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3ur ginfityrung.

0er TMan, ein beutfcbeS 3eitgenoffenlerifon ju [Raffen, ber im »orliegenben

33anbe nach mübeooller Arbeit greifbare ©eftalt gewonnen bat, t>at ben ^eföer

ber unterzeichneten Firma fchon feit langer 3eit befchäftigt. 9}act)bem ein im 3abre

1895 oon ber 93erlagSbuchbanblung unternommener 33crfud>, ein „3ahrbucb. be-

rübmter 3eitgenoffen" zu fdjaffen, mieber aufgegeben worben mar, blieb eS jeboeb,

erft bem 3ahre 1904 oorbehalten, bem alten 93erlagSplan zu enblicber Ausführung

Zu oerhelfen. 3m Einfang letztgenannten 3ahreS würbe ber unterzeichnete &erauS<

geber gewonnen, unb feitbem fd>ritten bie 93orbereitungSarbeiten rüftig »orwärt*;

febon im 9CRat tonnten bie erften Fragebogen oerfanbt werben.

3Benn Verleger unb Herausgeber nunmehr baS Ovefultat faft zweijähriger

Arbeit ber Öffentlichkeit übergeben, fo bürfen fte wohl ohne Selbftüberbcbung

fagen, baf? fte ihre Aufgabe ernft genommen unb weber Fleife »wd> 3Rühc gefreut

haben, $ro$bem ftnb fie ftch. beutlich bewußt, bafe fte mit bem oorliegenben Q3uchc

nichts 93oUfommeneS gefchaffen haben.

3ft allen ähnlichen Unternehmungen an ftd) fcr;on öon vornherein ber Stempel

bes Fragmentartfchen attfgebrücft, fo gilt baS bcfonberS für bie erfte Ausgabe.

Für biefe macht ftch auch bie empfmbliche Stelle eines biographifchen 3eitgenoffcn-

lerifonS: bie unoermeibliche Abhängtgfeit oon ber 3Dfttwirfung ber einzelnen auf«

Zunehmenben 'perfonen, am ftärfften bemerfbar. So gewifj eS überhaupt niemals

möglich fein wirb, oon allen befragten 'perfonen bie gewünfehten Angaben zu er-

halten, fo gewifj ftellen ftch ber erften Ausgabe eineS berartigen £erifonS in biefer

Joinftcht bie größten Schwierigfeifen entgegen. 3u ben oerfchiebenften ©rünben,

auS benen bie Ausfüllung ber Fragebogen unterlaffen wirb, gefeilen ftch bier nod>

bie Unoertrautheit mit bem neuen Unternehmen unb befonberS ber 3Bunf$, an einem

fertigen 33anbe erft prüfen zu femnen, wer in bemfelben Aufnahme gefunben hat-

AuS biefen ©rünben erflären ftch bie zureichen tiefen, bie auch unferem

Unternehmen nicht erfpart bleiben tonnten, trophein wir unS feitenS aller beteiligten

Äreife, auch *>°u hoher unb höchffer Seite, im ganzen einer oerhältniSmäfMg reichen

Unterführung unb regen 3ntereffeS erfreuen tonnten. 3)ie meiffen Schwierigleiten

bereiteten bie Vertreter beS AanbelS unb ber 3nbuffric, oon benen Angaben oft

nur unter größten Anftrengungen zu erlangen waren.
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Bon bcn nadtfolgenben Slrrifeln würben etwa 3000 unter Benu^ung bc^f in bcn

ausgefüllten Fragebogen enthaltenen 9ttateriate bearbeitet. Für bie übrigen 1000

Biographien mußten lebiglid) anberwettig oerftreute, gebrückte Angaben benutzt »erben,

nachdem ftch bie betreffenben 'Perfonen auch bei wieberholter Übcrfenbung beä Frage-

bogen«! noch in Schweigen ^Uten.

$>ie 3uoerläfftgfeit beä £erifon« glauben wir felbff alt* eine aufjerorbentlid)e

bezeichnen 511 bürfen. 3öir haben in ber 3eit oon 3uli biä öftober b. 3. fämt-

liehen aufgenommenen 3eitgenoffen einen Äorretturabjug beä fic betreffenben 'Slrrifete

vorgelegt. 3Me meiften *2lbsüge ftnb reoibiert jurücfgefommen, auch t>on Den cPer '

fönen, bie bie TRürffenbung beä Fragebogens unterlaffen hatten. tonnten fomit

faft alle "Slrtifel oon ben ^efjlern befreit werben, bereu (frfenntniä nur perfönlicher

^urchftcht oon feiten ber Behanbelten oorbehalten bleibt.

'Zöaä bie Einrichtung bes Buchet anlangt, fo fei junächft barauf ^>ingetpiefeu,

bafj bei ber fo überaus wichtigen Frage, wer jur Aufnahme gelangen follte, ber

®runbfa$ mafjgebenb war, bafj jeber 6tanb feien e* Staatsmänner, h*>h*

Beamte, Militär», ©elebrte, 6chriftfteUer, =OTaler, Bilbhauer, SRuftfer, Schau-

fpicler, (Sro&inbuffrielle ufn>. in feinen beften unb befannteften Vertretern 511

3ßorte fotnmen müffe. Unter ben aufgenommenen ^erfonen befinben ftd) in ber

.sbmtptfacbe IReichSbcutfche. <5>ie Aufnahme mehrerer Öfferreicher unb Schweiber, bie,

über bie ©ren&e ihreS BaterlanbeS ^inau^, auch uns bebeutungsooll geworben unb

gut befannt ftnb eS ftnb in erfter Üinie Schriftfteller - - rechtfertigt ftch won fdbft.

3>a bei ber großen 3ahl oon Biograph»*" für 1
coc "perfon nur ein gewiffer

TRattm ntr Verfügung ftattb, wenn bas Unternehmen nicht 51t Bänben anfchweUen

foUte, fo tonnte ber einzelne ^Irtifel ben Gahmen einer turnen biographifchen Sfitö*

natürlich nicht überfd>reiten. 3>er AerauSgeber hofft, baß eS ihm gelungen ift, ben

Slrtifeln, bei bereu ^Ibfaffung ihn eine %u,ahl oon Mitarbeitern unterftü^te, eine

oerhältniSmäßige ©leichmäßigfett »erliehen ju haben.

(fin weiterer Banb, beffen Erfcheinen für baS nächfte 3ahr geplant ift, ift bc-

ftimmt, ben ^Öert unb bie Bollftänbigfeit unfereS Unternehmens Mi erhöhen. Später

foü ftch Dan« baS „®eutfche 3eitgenoffenlertfon" in noch fefaufetjenben 3eiträumen

regelmäßig auf bem Büchermarfte einftellen.

7Öie ÄerauSgeber unb Berleger hoffen, fchon je$t ein nützliche* unb fluoerläfftgcS

biograpbifcheS Äanbbuch gefchaffen ftu haben, fo werben fte bem Ißerfe auet) ferner-

hin bie größte Sorgfalt angebeihen (äffen.

3ttöge eS bem Unternehmen oergönnt fein, ftch bat* reiche ihm bei feinem Ent-

lehen jugewanbte 3ntereffe, für baS wir an biefer Stelle unferen aufrichtigften

<£>anf fagen, auch fernerhin erhalten; möge es ftch immer neue Frettnbe erwerben.

eeip^ig, Töeihnachten 1905.

'Per ÄcrauSgeber: •Die BerlagSbuchhanblung:

grana 9teubert. ed>uiac & eo.
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^ür bie 33emitjung be$ 93ud)e$
molle man beachten, bafi in Der alptyabttifätn Reihenfolge:

ä (ae), ö (oe), ü (ue) mie a, o, u bcljanbelt finb; fj-ff. ^ei

tarnen, bic biö auf ben 93ofal, bej. ben Umlaut, übereinftimmen,

wie v 13. 93 o cf unb 93 ö d, fte^t ber 9*ame mit bem 93ofal

»oran. ®leid)lautcnbe tarnen fmb o^ne Sterbet auf 31be(ö«

ober fonftige Gtanbeäpräbifatc ju achten — lebiglid) nad) 9Q?afj*

gäbe be$ 93ornamen$ georbnet. — Um ben ©ebraud) be$ 93ud)e$

fo oiel wie möglich ju erleichtern, fmb ''Hbfürjungen nur info»

weit »erwenbet worben, alä fic ftd> entweber leid)t oon felbft

auflöfen ober bureb allgemeinen ©ebraud) eingeführt fmb. <£r«

flärungäbebürfrig bleiben nur etwa: D. - <5)oftor ber euangeli-

feben 5^eologie, D.D.-Doctor of Divinity (Doctor Divinitatis),

Dr. theol. = <S)oftor ber fatfcolifd)en Sbeologie, h. c. - honoris

causa, L. L. D. — Doctor of Laws (Legum Doctor), b. £.

= SDtitglieb be$ preufjifcfoen Äerren^aufe^ b. 9*. =» SDfttglieb

beä beutfd)cn Oveicbätagfii. §)ie Orthographie anlangenb, finb im

allgemeinen bic ©runbfätje neuefter öebreibart angewenbet worben.

Snbegriffen finb bie £auf* unb bie 6täbtenamen, wäljrenb bie

Familiennamen natürlid) unberührt geblieben finb. $lrtifcl, bie

an oerfd)icbcncn Stellen gefuebt »erben tonnen, haben entfpredjenbe

Q3erö>eifungen erhalten. — Der Drutf beä 9$ud)e$ mürbe am
1. November 1905 begonnen unb am 7. Qejember 1905 beenbet.
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Hbenbxotl), 3rcnc, j. if)atler*§lbcnbrotfi.

Ulbert, ftriebrid), Dr. theol., o. Unio.*

$rof., SSürjbura,, greratet* tafc 4 1
/,.

* 1. SRai 1852 ju aRünnerflabt in Unter-

ftanfen. abfoloierte ba« ©ömnaftum feinet Sater-

jtabt, ftubierte am fit/jeum in Saffau SbHofopbte,
bann in «Bürjburg Theologie unb mar, nad)

ieincr Drbination, 1875 bis 1881 in her Seelforge
tätig. Dann fam er al* «tffiftent (fRepetent)

an ba« bifdjöflicbe Äletilalfeminar in «Bürgburg,

promovierte 1882, würbe 1885 Srofeffor am
gt^eum in 9tegen«burg unb fiebelte 1890 in

gleidjer «igenfä^aft nad) «Bürjburg über. 1895

rourbe er biet in ben Senat unb 1900 jum SReftor

ber Unioerfität gewählt. «Berte: „SapftEugen IV.

erfte« 8*egierung«jabr" 1885, „Die Einbeit be«

Sein« in 6briftuä nad» 2boma« oon Äquin" 1889,

„Son ben geblieben Eigenfd)aften unb ber Selig-

feit, jtt»ei bem Storno« »an «quin jugefdniebene
•Jtbbanblungen" 1893, „Da« Compendium theo-

logiae oon 33joma# oon «(quin", tejt mit Über-

fefcung unb «Inmerfungen 1895, „Da« «Befen be«

Ebriftentum« nad) iljoma« oon «lquin" 1901.

nbettf 3o\tpf), S*gt. roürttetnb. fcoffapeH*

meiftet a. ®. u. tomponift, Stuttgart,

^edatftr. 26.

* 21. Sept. 1832 $u ftodjorou) in Söbmen,
erbielt feine erfte mufifalif<be «Iu«bilbung al«

Ebortnabe in ©aftborf unb im ftlofter fieipa,

oerTefe biefe« ftlofter unb mürbe bann, oon
einem Serroanbten unterftüfet, Srfifilcr be«
prager ftonferoatorium«, roo ibn JHttl unb
lomacjef unterrid)teten. Sein $auptinftru-
ment mar ftontrabafj. 1852 berief ibn fiinb-

paintner aU Äontrabaffiften in bie ftuttgarter

üoffapelle; in ba«fetbe 3tobr fiel aud) bie erfte
v
Äuffübrurtg oon «t.« C-moIl-Snmpbonie. ©ein
Stuf all bftoorragenber Stontrabafioirtuo« oer-

breitete fid) burtb größere Keifen nad) fionbon

unb Sari«. %n Unterer Stabt trat er $u SRofftm,

4>aleop„ «luber u. a. in näbere Sejiebungen.
1867 rourbe ber 9iad)folger Edert«, al« $of-
fapeUmeifier in Stuttgart. Seit 1888 lebt er

tm Shibeftanb. Seine Opern finb: „«tuna oon
Öanb#!ron" 1859, „Äönig Eitjio" 1862, „flftorga"

1866, „Ettebarb" 1878, „Die «Imobaben" 1890;

feine Sumpf>onien: „C-moll" 1852, „A-dur" 1856,

„Äolumbu«" 1864, „D-moll" 1890, „ftrübling«-

frjmpbonie" (C-dur) 1893. «ufscibem fdjrieb «.
Srreidjquartettc, i'ieber, ftlaoierftüde unb bear-

beitete *toei gugen oon 3. S. ©ad) (G-moll
unb G-dur) für gro&e« Drdjefter.

«bid>, ^ulie, »gl. ©rf)aufpielerin, ©ertiti

SW. 47, 33clfc*?tiltancc-etr. 46.
• 11. «lug. 1859 3fd>l im Saljfammer-

gut, erl)ielt, lebigltd) Sdjülerin ü)rc« Sater«,
be« Dpernfänger« ^rriebrtcr) 9t., ü)r erfte« En-
gagement am Stabttbeatcr in {Riga, fam bann
an ba« #oftt)eater in Deffau, an ba« Stabt-
tbeater in ftranffurt a. Hl. unb mürbe 1876 oon
bem bamaligen ^ntenbanten Sotbo oon ^ülfen
für ba« Ägl. Sd)aufpietbau« in SBerlin gemonnen,
bem fie auf £eben«jeit oerpflid)tet ift. »äbrenb
fie anfang« ba« ^fad) ber munteren unb fenti-

nicntalen fiiebbaberinnen oertrat: „3franji«la
M

(«Winna oon SBambclm), „Hätbtben oon Jpcil«

bronn" ufm., bat fie feit bem $obe oon grau
Äable'ilcbler bie Wollen ber Salon- unb «nftanb«-
bamen übernommen.

n<b,eM, ®rnft 6b,riftton
f
D., tonfiilorialtat,

o. Umö.*$tof., Wnrburfl i. 8?ent^of*

ftrafcc 20.

* 13. 3an. 1838 ju »remen (oerb. feit

8. 3uni 1864 mit Unna, geb. 3!en), befudjte

ba« ®omnafium bafctbft, ging 1857 an bie Uni-
oerfität |>cibelberg, mo er bor allem bie ÜSor-

Iefungen 5Rid)arb 9tott)cd Ijörte, fe^te feine tljeo»

logifeben Stubien 1859 in $aüe fort unb beftanb
im folgenben 3abre bie tbeologifdje Prüfung in

«kernen. 8"«ft $>ilf«geiftlid)er in ?lrftcn bei

Siemen, !am er al« $aftor 1862 nacb vaftebt

bei «kernen unb 1875 nad) Sannen. 1882
roarb er oon ber baHeufer tbeologifd)en galultät

jum D. theol. h. c. ernannt unb al« $rofeffor
ber Ibeolofl»« nad) Warburg berufen. «Berte:

„!Rid)arb 8toU)e" 1869, „Der »rieg im Siebte

ber d)riftlid)en 9Roral" 1871, „Die Sergprebigt
nad) Wattbäu« unb £uta«" 1875, „Sarteimefen
unb eoangeliutu" 1878, Die Cntftebung«jeit

oon Sutber« geiftlid>en Siebern" 1884, „«us
bem afabemifeben Q)otte«bienft in Harburg"
1886—88, „Die eoangelifcbe ^Srebigt eine QJro&-

mad)t" 1887, „Wottfrieb ^Renten« .^omilien in

«u«mabl mit Einleitung" 1888, „Gbriftu«reben"
1890—97, „Sraftifcbe Dbeologie" 1890—91, „Qur
Spmbolfrage" 1892. „©runbrift ber praltifcben

Dbeowgie" 1893, „Die ^omiletif unb bie State
rfjetil be«9lnbrca« jpnperiu«", bentfcb 'mit Sad»&e)
1901, „Siörnfon« Uber unferc Äraft unb ba«
«Seien be^> (£briftentumät" 1902, „Der Defalog
al« fated)ctifd)e« Sefcftüd" 19ü5.
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8 sÄcbenbad) — %bam 4

ttdjenbad), 9lnbrca3, Dr. phil., ^Srofefjor,

ftunftmaler, Sttffetborf, ©cbabotoftr. 54.

* 29. SePt. 1815ju Äaffel, machte in feiner

$ugenb mit feinem «atcr Diele Reifen, bejog

1827 bie Äunftalabemie in Düffelborf, too tr

namentlich unter Scbirmer* i'citung arbeitete,

«on 2>üffelborf aul fübrten ihn Stubienrcifen

nad) fcollanb, Dänemart, Schweben unb SRicja.

1835 ging er nach München unb würbe tjicr

Später oon fiubwig ©urlitt, ber ilm 1839 ju

einer grofcen Steife nad) Norwegen oeranlafjte,

bie für «d)enbad)d Staffen oon «ebeutung
werben follte, lebte bann einige 3*»t in Italien

unb f flute 1846 nad) 3>üffelborf jurüd, wo er

nod) iefct, als Senior ber beutfdjen iJanbfd)aft*>

maier hochgeehrt, lebt. Sein $auptgebiet ift

bie Darfteilung ber norbifchenWatur, befonber£be8

Seelebend, in ben Momenten wilber, ftürmifeber

(Erregung, Gr ift Mitglieb ber Ägl. Slfabemie ber

Jtünfte ju Berlin. «on feinen iablreicben Serien
feien hier genannt: „Seefturm" 1836 (Weue
«inatotbet in München), „Sin ber Worbfee" 1836

(ebenba), fcerbftlicbe SBalblanbfdjaft" 1843
(Wationalaaleric in «erlin), „Seefturm" 1848
(©cmälbefammlung in Xüffelborf), „Jpafen oon
Oftenbe" 1858 (Sammlung SRa0cn6 in «erlin),

„^orto «enere bei Spetfa" 1859 (ÖJemälbe»

galerie in SBiedbaben), „Stranb bei «liffingen"

1864 (©emälbegalerie in SreSbcn), „SBeft-

in hiebe Mühle" 1869 (Mufeum in fieipjig),

„Sdjeoeningen" 1869 (9eationaIgaIeric in «erlin),

„ftifeperborf im Monbfcbein" 1872 (©alerte in

DreSben), „SBaffermüble am SBalbberg" 1872
(ebenba), „9?orbfeeftranb" 1878 (Mufeum in

fflre3lau), „fcollänbifcber fcafen" 1883 (National»

galerie in «erlin).

Beleihter, «ttut, ©eb,. §ofrat, ^tofeffor,

Gcfjtiftftetier, Vtun^en, ©rbarbftr. 10.

* 16. 9lug. 1858 ju Straubing, fehrieb an»

fänglid) für bie XageSprcffc unb war als 3"'
tungörebalteur perfcbiebentlich tätig. Tnv.ii

feine Sdjüberungen au8 ber $ocbgebirg*welt,

feine Sanbfcbaft«bilber, Saßbgcfchicbten ufw.
erwarb er fich einen befonberen SHuf. Seit
längerer 3eit bat «. feinen SBolmfü) in München.
Seine beUetriftifcben ©erfc finb jablrcicb. «iel

gelefen finb u. a. feine „OJefcbicbten au3 ben
«ergen", ,,9lu« bem fcocblanb", „Huf cinfamer

4>ob". Slufser feinen Sammlungen Ileinerer

Stählungen unb Wooellen ocröffcntlidjte er

eine fiattlicbc bleibe oon Romanen unb einige

«ürjnenftüde. «efonberS erwähnenswert finb

ferner: „«apern wie e3 war unb ift" (Cr^äb«
lungen, Stilen unb Sagen) 1898, „Jtrolifcbe

tarnen" (fcanbbud) jur Wamenbcutung) 1901
unb „«aprifebe unb fatyburgifebe Warnen" 1902.

fldermann, OSfar, D., Dr. phil., Obcrb,of*

prebtöcr, Trcobcn, ßiebtgftr. 8.

* 19. Oft. 1836 *u Seipjig, würbe 1861 »a-
teebet an ber $eilanftalt Sonnenftein, ging im
folgenben 3abre ati Weligionälebrer an bad
©pmnafium in 3">'dau, mürbe 1866 «rofeffor
an ber ftürftenfcbule in Meißen. 1873 Pfarrer
unb ftnfpcftor *u St. 9lfra, 1883 Superintenbent

in Meißen, würbe 1888 j*um Cberfonfiftorialrat

unb 1898 jum Cberhofprebiger in $>reSben

ernannt. 9t. ift «ijepräfibent be3 fäcbfifcben

epaugclifcb»lutberifcben £anbeätonfifiorium3, 9Hit-

glicb ber erften Stammer ber fädjfifcben Stänbe»
oerfammlung unb beS T>eutfd)en eoangeliftben

J{ird)enau*fd)uffcä.

Ktferntatut, Xljcobor, Ägl. ba^ct. ^>of*

Imcbfjänbler, Wünrbfu, Maiferftr. 8.

* 29. 3an. 1827 ju Deffau (oerb,. feit 6. SJJai

1861 mit Slugufte, geb. «artb, lodjter be« »er*
(ag#bud)hänblerd «. in Seidig), befugte ba9

OJbmnafium feiner «aterftabt bi« Sefunba,
lernte 1842—46 bei ^obann «mbrofiu« «artb^

in Seidig, war t)ier biv Witte 1847 nod) als &c*
hülfe tätig, arbeitete bi£ Stpril 1850 in ber

«edfdjen Unioerfitätdbu(b,b,anb(ung in SBien,

barauf bi« «Diai 1854 bei ©ilbetm «raumtUler
bafelbft. leitete bann bi* jum Sluguft bei näcbften

3aljred oertretungdweife bie ,vi>r':»icfian' «er«
lagebucb^anblung in «erlin, teerte hierauf ju
«raumüllrr in SSien jurüd unb machte fich

1857 burch Erwerbung ber SHaprifchen «uch»
hanblung in Salzburg felbftänbig. 9?ad)bem er

biefe 1863 oertauft hotte, erwarb er 1865 in

München ein in ftonlurd geratene^ Antiquariat,

führte biefe? unter feinem Warnen weiter, glie*

berte Sortiment*» unb «erlagdabtcilungen an
unb hat baö GJefchäft «"» i'oufe ber 3cit gu An«
fehen unb «cbeutung gebracht. Seit einigen

fahren ift fein Sohn $aul <R. Xeilhaber. Xb.
war auch ftetd ein ^eifriger «ertreter ber Ritter»

effen feined Stanbe«; fo beteiligte er fich 1859
rege an ben «erbanblungen, welche jur ©rün-
bung be$ öflerrctdjifetjen «uchhänbleroercind

führten, fdrberte 1879 irbr lebhaft bie Snt»

ftehung bed «aperifchen, tur, nachher be8 9cün»
ebener «uchhänblerperein* unb war über 13 3abre
«orfi&enber beiber Äörperfcbaften. Sr gehörte

auch 18 3abre lang ber^anbel#fammer oon Ober»
bapem an unb ift feit 1878 Mitglicb bed «e$irfd-

I audfebuffe* ber 9teichdbanfhauptfte(le München.
Hbam, Julius, ^rofcjjor, Äunftmolcr,

SRündjen^em, ÜBödlinftr. 25.

• 18. Mai 1852 ju München (oerh- mit ber

älteften Achter be# betannten Ziermalcrd «enno
9tbam), flammt au$ einer berühmten Münftler»

familic, befud)te bie ©emerbefcbule in München,
war oon 1867—72 als fianbfd)aft8photograph

I

in «rafilieu tätig unb ftubiertc nach feiner 9tüd'
! lehr unter ^Jrofeifor (Sd)tcr an ber Äunftfd)ule,

fobann unter i)ieg an ber $g(. Stlabemie in

München. Sluö biefer 3 f 't ftammen feine erften

gröfteren 3fiflurenbil&er , baneben entftanben
^orträtd unb zahlreiche üluftratioe «eiträge für

illuftrierte 3e »tfdiriftcn. «on ba an wanbte er

fich ber licrmalerci ju, berühmt finb namentlich
feine Tarftellungen aud bem Mafcenleben. 3U

I feinem bauernbeu ©ohnfipe hat er München
gewählt. 1893 würbe ihm ber ^rofcifortitel

oerliehen, «on feinen 'ffierlen feien genannt:
„Mittelalterlicher MaitanV 187» («rioatbefi«i),

„Äinber in ben tiimbeeren" 1881 (^rioatbefi^),
„Xer getreue ©dort" 1885 (^rioatbefi^),
„Mutterliebe" 188S (itunftPereinegalerie in Mün»

Digitized by Google



5 Slbamuä — flbler 6

eben), Selbftporträt 1899 (9?eue ©inafotbe! in

3Jtünd)en), „ftinberfegen" 1900 (^tittatbcfifc),

JRtoalen" 1903 ($riüatbefty in SRew ¥)ozl).

Äbamuo, ftranj, \. gerbtnanb ©tonnet,

ttbeimann t>. Slbdmannöfelben, $einrtd)

@raf, &gl. ruürttemb. $ammerf)frt u.

ftürftt fjofyenjollerifdjer $offammcrptäfi*

bent, Sigmaringen ($of)euaoHern).
* 19. lej. 1848 au §obcnftabt in SSürttem»

berg (oerb- feit 19. «ug. 1875 mit Sophie, geb.

ftrciin öon ©rfiffelle»Sd)aubed), beftanb bie

^Reifeprüfung am ©nmnafium in (Stuttgart,

kubierte barauf in Bübingen, bann an bet t?orß«

atabemie in 9Rünben unb beflanb in er ba8

alabem. Sgamen 1872. $n bet ftolgeAcit wibmete
et fid) lanbwittfdjaftlidjen Stubien in SMündjen

unb ^o^en^eim. Seit 1878 !jat et bie Ober»

leitung bet ©räflid) Slbelmannifdjen Sfamilien«

güter in fcotjenjtabt. ©on 1881—93 wat et

9teict)$tagSabgeotbnetet beS 13. toürttembergiftben

SBaljltteifeS. (£r war Scbtiftfüljtet beS «eich>
tage* unb in beffeu Äonunifjumen füt bie

Sranlen», Unfall* unb 9lltet3öerfid)erung, W\t'
glieb bet 3«nttumsftaItion. 1893 war et beutfdjer

©rei§rid)tcr füt fianbwirtfdjaft auf bei SBeltauS-

ftcllung in ff^icago unb gehört feit 1891 bet

t^ürfllictj bofieujoHcntcbcn ftoflammeroerwaltung
an. Slu&ctbem ift et SRitglieb be3 beutfdjen

ftorfiroittfdjaftätateS. SBetfe: „$ra!tifdje Slnlei»

tung jum Dbftbau", „62 läge unter ben$anlee3".

«betfjoib, töubolf, Dr. phil., ÜJeb. 91e»

gierungärat u. 2>ircftot b. Statf. Bio*

logifdjen Slnftalt für fianb* itnb ftorjt*

roirtfdjaft, 2n bleut b. Stegtifc, 93er*

fängerte (Mrunetüalbfirüöe.
* 12. r?ebr. 1865 au Ötanlenbaufen a. Möffb-

(»erb- feit 1896 mit jtlementine, geb. ftacciua),

abfofoierte ba$ Kcalgnmnafium in Korbbaufen,
ftubierte SRaturwiffenfcbaften in %ena unb Setiin

unb promenierte 1888 in^ena. 9Jad) beftanbeuem

Staatsexamen für ftanbtbaten beS böberen
Sepram« war et Sehtet in 3fetlobn, Dortmunb
unb QJeifenljeim a. 911). §ier würbe er 1891

Slfftftent an ber pflanAenpbbf»ologifd)en ©erfud)3»

ftation, lam 1893 als Celjrer ber ©otanif unb als

ficitet ber botanifdjen Abteilung ber !8etfud)S

ftation an baS figl. pomologifdje ^nflitut au

©roSiau unb folgte 1901 einem 5Ruf in bie biolo»

gifdie Abteilung bcS Maiferlicben ©efunbbett**

amtes in ©erlin (ber jetzigen Staif. biologijdjen

?lnftalt au Xablem), beren $ire!tor er feit 19()2 ift.

Gr arbeitete mit ©rofeffor ©ortmann in GJeifen*

beim über bie SReintjefen unb ifjrc ©cbeutung

für ben fBeinbau, oetöffentlicbte: „SRorpbologie

bet beutfdjen Saccharomycc« eUipaoidevu-Slaffen"

(2anbwittfd)aftlid)eS Sabrbwh) 1894, „Unjeter

Cbftbäume §auSarAt" 1899, „Die Sprüb* unb
Xürrfledenlranfbeiten unferer Cbftbäume"(Sanb-
toittfcbaftlicbe ^abrbüdjer) 1901 ufw.

"rtbidcö, (Srid), Dr. phil., o. Uniö.»$rof.,

Tübingen, 9iccfarf)albc 58.

* 29. 3uni 1866 au i'efum, ^8ro0. $>annoüer,

abfoltiertc 1884 ba* ©Omnafium in Altona unb

ftubierte in lübingen unb Berlin. 1887 tourbe er
promoöiert unb beftanb ba« Oberlebrereyamen.
Wacbbcm er ein 3af)r ali «ßrobefanbibat an ber
Oberrealfcbule in Stiel angcftellt gewefen war,
fam er 1890 als fcilfölefnrer an bie Hralfcbulc in
©armen»S8upperfelb, »on moer 1891. at§ orbent»
lirfjer Sebrer b*m. Cberlebrer, an bte Oberreal»
fcbule nad) fticl Aurüdfebrte. 1895 bobilitierte

er fid) an ber Unioerfität bafclbft füt W>\opb«
unb wutbe 1898 jum a.o. $tofejjot befötbext.
1902 ging er al3 o. ^rofeffot nad) SRünftet i. SB.,
1904 routbe et Aum Wadjfolget oon Sigmar«

|

nad) Bübingen berufen, «on «.§ Schriften
feien ermäbnt: „ÄantS ©oftematil als ftoftenv
bilbenber gfaltor" 1887, „Äantftubicn" 1895
„.Sfant contra ^aedel" 1901 „(Ebaralter unb
SHeltanfdjauung" 1905. Slu&ctbem erfcfjtenen
jablreid;e Sluffft^e in 3eitfd)tiften.

,

Kbt(fe9f 8fron», Dr. med. h. c. et jux.,

Dbcrbürgermcificr, SR. b. ^ranffurt
a. 2R., ®uioUcttftr. 55.
* 19. Jebr. 1846 ju ^atfcfelb bei Stabe,

Wibmcte fid; »on 1864—67 bem Stubium ber
JRedjtsmiffcnfdjaftcn in ©eibefberg, SKöndjen
unb ©öttingen, würbe 1873 jum SJeigeorbncten
bei ber ftäbtifcbeu Verwaltung in Dortmunb
ernannt, 1877 Aum Aweiten »urgermeifter in
«Itona, 1883 Aum Dberbürgetmeiftcr bafelbft

gewäblt unb 1890 an bie Spifce ber Stabt
^rranlfurt a. iÄ. berufen. (5r ift »citglieb ber
9tömifd)*09ermanifd)en Sfommiffion. Crt oeröffent-

i

liebte neben Sluffäfcen in „Sdjmollet* ^a^rburb":
„3ur fiebre »on ben SRedjtSquellen" 1872, „3ur
fiebre oon ben SJebingungen" 1876, in ben
„Sdjtiften beS ftereind für SoAialpolitil": „3?er*

fidjetungdAWang unb Ärmenüerbänbe" 1882 unb
„ftörberung be« «aued Heiner SBobnungen burd)
prioatc lätigfeit" 1901, mit «eutler Aufammen:
„Die foAialeu Aufgaben ber beutfd)en Stäbte"
1903. Cr ift aud) 3Ritberau«gcber beS „^anb»
wörterbudjeä ber Staatswiffenfcbaften".

«Wer, ^riebrieb, D., ®r.'3ng., SBirfl. ©eh..

Dberbaurat, ^rofeffor, ©etlin W. 15,

SRctnefcfrr. 18.

* 15. C!t. 1827 au »erlin (oerb. in 2. gb«
jeit 12. Sept. 1867 mit »arolme, geb. Irenbe«
lenburg), beftanb 1845 bad ^biturientene^amen,
war bann grelbmcffer, ftubierte auf ber allgc>

meinen Saufdjule, würbe 1850 SBaufübrer unb
1854 ©aumeiftcr. hierauf war er Sebrer an
ber SJaualabcmie, würbe ^rofeffor unb ©aurat,
1877 Öeb. ©aurat unb üortragenber 9tat im
SKtnifterium füt 5ffentlid)e Ätbeiten unb Aulebt

"Birflirber Öebeimer Oberbaurat mit bem 91ange
ber SHätc 1. Älaffe. 1901 nabm er feinen 9lbfd)ieb.

Gr untemabm Diele Stubienreifen unb betei-

ligte fid) 187t—81 an ben Ausgrabungen oon
Clpmpia. ©on ben Aablreidjen betuorragenben
©auwerlen. namentlid) kireben, bie feine Jätig»

I

leit lemiAeidjuen, feien nur bie Wcubaue ber

Grlöferfirtbe in Sctufalem unb beS SNufeum*
au Clpmpia erwäbnt. iSx ift «Diitglieb ber »gl.

preuf3i)'cben Alabemic ber Sh'tnfte unb ber beut»

frben ard)äologifcben Snftitute in 5Hom unb

1*
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7 «biet — Slfjlefetb 8

Athen, gtjrentmtfllieb ber Alabemie in Peters-
burg unb ber Arcbäologifcben GJefellfcbaft in

Athen, Mttglieb ber «{abernte in SBien unb be«

(Mebrtenau*fd)uffe* für baMtfctmanifdK itfujeutn

in Nürnberg. A. »erfaßte: „Mittelalterliche »ad-
ftetnbauwerle be* preuji. Staate*", „»augefducbtl.

ftorfebungen in Deutfcbjanb", „SBeltftäbte in ber

»aulunft", „»augefdnebte oon ©erlin", „Die
Stoa be* Ättalo* in Athen", „Tic »orblaubfahrt

be* Staifer*", „ffiittenberg unb Serufalem",
„Die (Jrlöferfirdje gu 3entfalent", „Da* Maufo-
leum oon fcalitarnafj", „$t)art>3 oon Alcran-

bria" u. a. m.

tlbter, ftriebriet), Dr. jur., Sdjriftfteller,

Scfretät be8 präget §anbel8gremium8,
^rng Wein beige, Ifofagaffe 5 (©tief*

abreffe: <f$tag 620—1).
* 13. ^ebt. 1857 ju Amfcbelberg in »ötjmen

(terb,. feit 24. Mär$ 1895 mit ffiegtne, geb. «Bef-

ielt) ), abfoloterte unter fet)r gebrurften »erljält-

niffen bie ©ömnaiial- unb UniöerfitätSfhtbien in

$rag, promooiertc 1883 unb eröffnete 1890
eine Abootatentanälei, bie er jebodj 1890 aufgab,

um feine gegenwärtige Stellung al* Sefretär

bes prager sSanbeldgrentium« anzutreten. (Jr

ift auch, o. Mitglieb ber ©efeüfcbaft jur ftörbe-

rung beutfrfjer SBifjenfchaft, Jtnnfl unb Literatur

in »öbmen unb Cbmamt be* »erbanbc* beut*

fdjer 3ournatiften in »olmten. »on feinen ÖJe-

bieten erfdnenen mehrere in beut oon St. (J. ^fran»

jo* herausgegebenen „Deutfdjen Dtcbterbucb

au* ofterreieb" unb in ben oon Arent unb
Ipendetl herausgegebenen „Mobernen Dtcbter-

charatteren". ©r febneb femer: „©ebictjte" 1892,

„«eue OJebicbte" 1898, „3wet(£ifen im fteuer",

fiuftfp. (na* Galberon) 1900, „Don GJil", ftom.

(nach Dirfo be Molina) 1902, „ftreibeit", brei

(finalter 1904, ein 1899 aufgeführtes, unge»
brudte* Sdjaufpiel „Sport" unb oeröffentlidjte

auch mehrere Überlegungen unb Dpernterte

Hbler, ©eorg, Dr. phil., a.o. Unib.-^rof.,

Xojent a. b. SRarinealabemie, Ätel,

$üfternbrooler SBeg 40.
* 28. Mai 1863 ju »ofen, befugte baß grieb-

rtcb- Silbelm*-öömnafium bafelbft, ftubierte

in fttei&urg i- »• unb »erlin Staat*wiffenfcbaf«

ten, promooierte 1883, r)abilitierte fid) 1886 an
ber Unioerfität tfreiburg i. »., erhielt 1890 ba-

felbft ben »rofejjortitel, tourbe 1893 al* a.o. »ro-
fejfor au bie Unioerfität »afel bemfen, legte

jebodj 1897 feine bortige »rofeffur nieber unb
lebte mehrere ^tahre als »rioatgelebttcr in »erlin.

3m April 1900 würbe er al* fieptet für Stclo-

uialpolitil an ba* Seminar für orientalifcbe

Sprachen in »erlin, im Cltober 1900 als a.o.

»rofefjor ber Staatswiffenfcbaften an bie Uni-

oerfität Miel unb gleichzeitig al* Dojent an bie

bortige Marineafabemie berufen. A. ift fcaupt*
oertreter ber ^becn be« internationalen Arbeiter

febtt^ed, ber Arbeitslofenoerficberung unb ber

obligatorifchen »erficherung be* Mittelftanbe«.

Aufjcrbeut hat er eine eigne Iheorie über bie

»ebeutung ber ^llnfioneu für bie Sojialpolitil

aufgehellt, »on feinen Sdmften feien erwähnt:

„(Uefcbicbte ber erften fojialpolitifdjen Arbeiter-

bewegung in Xeutfdjlanb" 1885, „Die ®runb-
lagen ber Start SRarrjcbcn Stritt! ber beftehenben
»ollsiwirtfcbaft" 1886, „Die Srage bee inter-

nationalen «rbeiterfebube«" 1888, „Die ftleifcb»

teuemngspolitil ber beutfehen Stäbte beim
«uegang be* Mittelalter*" 1893, „Ober bie Kuf-
gaben be* Staate* angefiebt* ber lSrbeit*lofig-

, leit" 1894, „Die »erficherung ber Arbeiter

gegen Arbeitelofigleit im Stanton »afel-Stabt",

offia- Denlfchr. 1895, „OJefchichte be* Sojiali*-

mu* unb ftommuni*mu*", »b. 1 1899, „Die

j

Epochen ber beutfehen .^atibwcrlcrpolitil" 1903,

„Die »ebeutung ber 3tlufionen für »otitif unb
fokale* £ebenH 1904. St ift auch $erau*geber
ber feit 1904 erfcheinenben „^»auptwerfe be*

Soaiali«mu* unb ber Sojialpolitil".

«blerdfelb, Sufemta bon, geb. ©räfin

«alleftrem, ©chriftftetlerm, »el»e^ t

Sloenuc be la @ate 16.

* 18. «ug. 1854 ju «atibor in Cbcrfchlef.

j

(oerh. feit 14. Mai 1884 mit Cberftlcutnant,
! bamaligem JRittmeifter, Qofeph oon A.), griff

fchon früh 3"t geber. 1872 mürbe bie erfle Heine
9Iooefle gebrudt. ?s\n ftetig wad)fenber (Srfolg

befeftigte {ich oor allem burch ibre $>umore*len.

ihrer »erheiratung nahm fie Aufenthalt
in Militfch i. Schief., ba* ihr bie Mobelle *u
ihren Q)amifongefchichten (teilte, fpäter in ftarl*-

ruhe i- »• unb »abcif»aben, oerlebte bann
4 >i:vc hauptfächlich in Qfenf unb auf 9)eifen

unb wohnt feit 1903 in »eöeo. »on ihren »er-
öffentlichungen fanben: „ftomteffc Sfäthe", $um.
1894, „Stomteffe >:ut!n- in ber £bV', vum. 1899,

„»enfion Malepartu*", $um. 1901, „Drij",

8lom. 1903 befonberen AnHang. AI* grüchtc

ihrer iMiionidicn Stubien erfchienen: „Maria
Stuart" 1889 unb „ftatferin Augufta" 1903.

5ür lefsterc »iographie fonnte fie. burch bie ©üte
ber Girofsbcrgogin oon »abett, bi*bcr unbenutUe
Cuellen oerwenben. A. war bi* ju ihrer »er-
h«itatung Gh""t>ame be* f. f. Stift*fapitel* ju
Mariafthul in »riinn unb ift Mitglieb ber Afabe-
mie „Arcabia" in Wom.
H hU'M iD. ^unolb öon, (5«., «iaeabmiral,

2)treItot bei 2BetftbepartemenW im
iReichSmQrineamt^craiiW.ao, »iftoria-

2uifc-^la$ 6.

• 5. Märs 1851 jU Stiel (oerh- feit 5. Ott.

1885 mit Margarete, geb. Mie^ner), flammt au*
einer alten, in Dänemarl unb Scble*mig»£>ol-

ftein anfäffigen unb reich begüterten Familie,

bcfudite ba* ©hmnafium in »lön, trat 1867 in

bie Marine ein unb würbe 1871 jum Unterleut-

nant jur See beförbert. »on 1874—76 nahm et

an ber wiffenfehaftlichen Sjpebition jur »eob-
achtung be* »enu^-Durdjgange* auf ben Ster-

Selen'^nfeln teil, machte oon 1878—80 bie

eltreiie an»orb S.M. S. „»rinjAbaibert"mit,

auf bem »rinj $>einrid) oon »rcu&en eingefchifft

war, würbe 1887 jum Storoettenfapitän, 1901

jum Stoutreabmiral unb 1905 jum »iieabmital
ernannt, »on 1901—2 befehligte o. A. al* jweiter

Abmtral bae Mreujcrgefcbwaber in Cftafien.
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Gegenwärtig ifi et Direftor bti fBerftbe parte»

mentS im 9feid)3marincamt.

ttfMfeib, ftriebrid), Dr. med., Qteh. 9Re»

bijinaltat, o. Umü.*<fJrof., Werburg i.

ipugrtmitetn o.

* 16. Oft. 1843 ju «Weben a. 6. (^rooina

Soffen), ging, nad) (Srlangung bed Seifejeug-

niffc*, jum Stubium bet slKebi$in nad) @reif>
walb unb Seipjig, würbe «ffiftent bei $rofeffor

Gtebe unb üotlenbete feine Stubien in SBien unb
Bübingen. 1868 promooierte er, ging 1876

ate a.o. IJJrofeffor unb §ebanunenlebrer und)

fieipjig, folgte 1881 einem 9tuf all o. tyrofeffor

unb Direftor ber ftebammenfdmle nad) (Siegen

unb fiebelte 1883 in feine jefoige Stellung nad)

^Harburg über. S*r oeröfffntlid)te: „Sntftebung

ber Stirn* unb ©efid)tälagen" 1873, „Gtnäbrung
bc« Säugling« an ber SRutterbruft" 1878, „Die
Wiftbilbung be« Wenfdjen" (mit Hilai) 1880—82,
„53erid)te unb Arbeiten an- ben geburt#r)ilf1ict>-

gpnäfologifcben Älintlen ju GJicöen unb ^Harburg"
1883—87, „«bwartenbe »ietfjiobe ober ffreb«*-

fdjer $anbgriff?" 1888, „fiebrbud) ber (SeburtS-

fjilfe" 1894, „Die ftrauenthnit ber Unioerfität

gu Warburg nad) u)ret (Erweiterung" 1898.

ttlbert, (Sugen, Dr. phil., Setter ber ftunft»

anftalt «Ubett Sc Go., Wunden, Sdjraa*

bingerlanbfrr. 55.

* 26. SRai 1856 ju «ugSburg, wo fein Sater,

ber ^frotograpb^ofebf)?!., ein Q)efd)äftbegrünbet

hatte, ba8 1858 nad) SRündjen oertegt würbe.

Ä. erfanb bie ifod)romattfche IMtotoftraphic unb
begrünbete 1882 bie nad) ihm benannte Sfunft*

unb 8erlag#anftalt in Wündjcn» Schwabing,
bereit tedjnifcher Leiter er tft. 1885 fübrte er biet

bie fteliograoürc ein. 1886 erfanb er eine färben*

empfinblidje Äollobiumemulfion unb 1888 bie

Dppograoüre. 1889 würbe bie «nftnlt in bie

iefcigen «Räume oerlegt. Sie fleflt ©odjbnuf»
Hifdjcc* ber, gibt (Einjielblätter in fccliograoüre

unb ^botofirap^ie berauä, ba$u sJSrad)twerfe wie

bie Sdjadgalcrie, bad öödttnwerf u. a. Seit
1901 befinbet fid) eine 3N>eigntebcrlaffung ber»

felbcn in Serlin. teuere (Frfinbungen oon «.

finb ba* «Ibertgalöano, bie gitochromie unb ba«

«eliefflifdiee. Sie ermöglichen Oor altem einen

rafd)eren 3fluirrarion*brud.

D Klbert, (Eugen, Äomnonift, ftgl. fäcfjf.,

©rofjberjogl. fädjf. u. ©erjogl. fäd)f. #of*

pianift, im «Bülten »erlin W. 50, SBürj-

burgerftr. 15, im Sommer: Steina (Sago

SBaggiore).
* 10. «pril 1864 *u ÖJIaSgow (oerf). feit

21. Oft. 1895 mit bet befannten Sängerin Ter-
mine, geb. Sind), tft burchau« Deutfdjer unb würbe
in feinet 3ugcnb b«ubtfäd)lid) butd) ßanS
dichter in wien unb Sfranj 2x\it in SBeimar
au$gebilbet, unb jWar junächfi aU Äomponift.

©rft mit 18 ^abren wanbte er fid) ber Bir»

tuofenlaufbahn au unb trat im 3abre 1883 juerfl

in >toii;erteu auf. S5on "Berlin au$gcr)enb f

fonjertiette et in ganj (Eutopa unb «merifa unb
fid) balb ben Wuf eine« berüortagenben

^ianiften. Cbne fid^ mit einet fiebttätiqfeit

ju befaffen, nut zeitweilig als ftapellmetfter

befd)äftigt, wibmete er bie meifte Reit ftet8 ber

Äompofition. (St iftSJiitglieb ber ÄgT. preujüfdjen

•Jtlabemie ber fünfte. Seine Cpern finb: „5>er

iHubin" 1892, „©bifimonba" 1895, „OJernot"

1897. „Die «breife
M

1899, „ffain" 1900, „Der
3mptooifatot" 1902, „lieftanb" 1904 unb „Flanto
Solo" 1905. «ufeetbem octöffentlid)te et Stteid)-

quattette, ftlaoierfonjerte unb anbere Älaoier»

werfe, Gborwerfe, fiieber u. a.

Wbtvt, ftriebrid), Dr. phil., o. ^rof. u.

2)ireftor b. Ianbtu. ^nftitute a. b. Unib.

in ftdntgdberg i. ^Jr., Xragtjeitner

ffirdienfh. 77 a.

* 24. 3Rai 1860 ju Wünd)enbof bei Oueblm»
bürg am var;. beftanb ba3 «biturientene;amen
am Dom*@pmnafium ju $alberftabt 1879,

borte ^uerft )uriftifd)e, bann natutwiffenfdjaft«

lid)e unb Ianbwittfd)aftlid)e Sotlcfungen an
ber Unioerfität Berlin unb ber bortigen Ionb*

wirtfd)aft(id)en §od)fd)u(e, fpäter an ber Um
oerfität Böttingen. 9tad) mebtiätjriger prat*

tifd)er lätigteit auf Oerfdjiebenen Gütern bet

^rooinj Sad)fen, in ^ofen unb Bommern,
babilitierte et fidj 1889 als ^tiöatbojent für

^anbwirtfdiaft an bet Unioetfität volle . würbe
1890 a.o. $rofeffor, 1901 alä $rofe?for ber

fianbwirtfdjaft unb Xireltor be« lanbw. 3nftitut#

nad) 6)ie&en unb 1903 in berfelben Stellung

nad) ÄönigSberg i. $r. berufen. SBerle u. a.:

„Unterfud)ungen über QJrünprcfjfutter" 1890,

„3fütterung«oerfud)e auf ber Cerfud)*wirtfd)aft

SauAftäbt" 1896, „Jütterung^ebre" (oon 9Knr

TWätder", b«au#gegeben o. «.) 1902, „Die ffon«

feroierung ber ^utterpflangen" 19°3 -

mbett, ^anS (^otjann 6ped)t), Sdjau-

fpieler, Wündjen^aibbaufen, ^o^innifi*

ptafc 8.

* 6. Sept. 1851 ju Wündjen, erlernte ur*

fprünglicb baS Sädlerfjanbwert, wanbte fid) aber

bann ber Sübne ju, begann feine Siaufbabn 1860

in 9teid)enball unb fam nad) einem wedjfeloollen

fBanberleben 1870 an ba& Gftärtnerplafctbeatet

in Wünd)en, wo er fid) in ben ocrfdnebenartigften

Sollen bewäbrte. Son bter aud ging er 1881 an
ba* Äingtbeater in SBien, !eb,rte jebod) nad) bem
«raube bed le^teren an feine frübere fBirfung«*

ftättc ^uräd, nabm an ben ©elamtgaftfpielen

ber „i»ünd)ener" teil, bie fieb über gan$ (Europa

unb aud» nad) «merifa erftredten, unb galt al*

beroorragenber DarfteUer auf bem (Bebiete be*

oberbaperifd)en Dialettftüdet. 1889 würbe ML für

bad ^toftbeater in $»annoDer oerpflidjtet. .vier

wirtte et al« ©«Iben* unb ^elbenoätetbatfteuet,

bis et fid) 1901 ganj oon bet «fibne jurüdaog.

Wbcrti, Äonrab, f. Äonrob ©ittenfelb.

Wbert#, 3aIob, ftunftmater, »<r«n W. 35,

Sü^orüfrr. 60 a.

* 30. 3uni 1860 ju ©efterbeoer bei ©arbing
i. Sddeäwig, Kubierte auf ben jlunflatabemien

in Düffelborf unb 9Rünä)en, fpäter bei 3ule#
Sefebore unb «enjamin Gonftant in ^ari*.
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«. ift ber malet ber Wolligen, bic et in meifi

ernftem (Tfjarafter ju fegübern liebt. ®on
feinen Serien feien genannt:

f

,93eid)te auf bet

gallig Olanb" (Halene &ler8l)ctm in granffurt),

„Ißrebigt auf ber Hallig ©röbe" (SKufeum in

«Wagbeburg), „Jtöntgdpcfel auf ber gallig $>ooge"

Cättufeum in Siel), „Die ftapitänswitwe", „3n
SBierlanben" (flaifer»«äill)elm«9Rufcum in itre-

felb), „»lütjenbe ^aflig" (im «efifre oon Dr. ©arte
in SBerlin), Ipanb^eid^nungen (9?ationaIgalerie in

SBerlin). (£r ift Sliitglieb ber berliner Sejeffion.

*Ubrc<t)i, ^tinj öon ^reufjen, Regent be3

fcerjogtuTnS ©raunfcrjröcig, Sgl £ot>eit,

«rauu?(t)iücig.

* 8. SRai 1837 *u »erlin als Sotm beS

$tinjen frriebrid) ^emricrj Klbredrt unb (Jnfel

bt* ffönigS griebrid) SBilfjetm in. oon ^reugen
(oerfj. gett). feit 19. "Xpril 1873 mit ttRarie, geb.

$rtnjeffin oon Sad)fen»«ltenburg, 1 8. Oft 1898),

würbe mit oollcnbetem ftefmten SebcnSjabje

in bie Krmee aufgenommen, leifiete mit 16 3af)»

ren ben erften praltijdjen Dienft im 1. Öarbe»
regiment j. fr., würbe am 3. ftuguft 18ö4 Ober»

leutnant, flubiette bann jwei 3ar)re an ber Uni»

oerfität ©onn, mar 1857 Hauptmann unb (Ft/ef i

ber 3. Jtompagnie bed 1. ©arberegimentä j.

unternahm bann eine einjährige Steife nad) 3ta«

lien unb Würbe nad) feiner SRüdlebr jur fiaoallerie

tommanbiert. Km 22. 3Mär* 1859 mürbe er Witt*

meifter 4 la auite beS ©arbebragonerregiments,

im nädjften ^uiivv 3Hajor unb (Bfabrondjef,

am 18. Januar 1861 Oberft, würbe im Diai 1862

mit ber frütjrung btefe« megimentä beauftragt

unb im Januar 1863 Äommanbeur beöfelben.

^m frelbjuge beS Jaljreä 1864 rourbe er bem
Hauptquartier be$ bringen frriebrid) ftarl ju»

gemiefen. 3m folgenben 3af)re mürbe er öeneral»

major, erhielt am 3. «pnl 1866 ba# fiommanbo
bet 1. ^arbelaoalleriebrigabe, mit ber er in ben

|

Jelbjug gegen Cfterreid) *og, unb mürbe bann
Äommanbeur ber 2. SarbetaoaUeriebrigabe.

Sei äuSbrud) be« beutfd)-franjöftfd)en ÄriegeS

erhielt er als Generalleutnant bie ftütjrung ber

2. ©arbefaoalleriebrigabe, am 23. SKai 1871,

na.-!: tjetoorragenber Teilnahme am frelbjuge

gegen frranfreid), bie ber 20. Dioifion. Äm
19. September 1874 mürbe er jum fomman*
bierenben OJeneral, als weldjer if)tn bie ftütjrung

beä 10. '«rmeelorpS mit bem Sifce in Hannooer I

übertragen würbe, im folgenben 3at>re jum
©eneral ber »aoaUerie ernannt. Seit 6. SRai 1883 I

ift er fterrenmeifter beä 3ob,anniterorben8. Um
21. Oftober 1885 mürbe S. Sgl. §o1)t\t jum
{Regenten be8 $er£ogtum£ SJraunfdjmeig er»

märjlt. 9lm 19. 3uni 1888 würbe er jum ©ene» .

ralfelbmarfdjall ernannt. Der *Brinj war feiner*

jeit $räfe« ber preujitfdien fianbeSoerteibigungä»

tommiffion unb ift noctj jefet ©eneralinfpelteur

ber 1. ftxmceinfpeftion. Cr ift auef) Rector
mapnificentissimus ber Uniocrfität ©öttingen
unb Gräfes ber Ägl. Wabemie für gemeinnüfige
SBiffenfcb^aften in Arfurt.

Hibnty, f. 5rcif)crr oon SÄünd)*

tjauien.

'?llbrcd)t, Marl, jhmftTnalcr, Hamburg,
»itlcnau 24.

* 2. ttpril 1862 :,u Hamburg, befucfjte von
1884—89 bie firunftfcl)u(e in %8eimar unb wibmete
fief) bafelbft unter Leitung ^rofeffor &a9(n3
audferjlief^Iid) ber £anbfcr)aftdmalerci. 3"» 8*$W
1895 machte er eine längere Stubienreife naä)

Hollanb, Belgien unb ^tnli«-:! Seitbem malt
er au(t) Porträts unb Stilleben, (benannt feien:

„Dorfftrafje" 1890 (Keue $inaIott)eI in Wüntfjen),

w2anbfcb,aft" 1893 (»unftb,aUe in Homburg),
„5tüf)lingSlanb|d)aft

M 1898 («Pritatbefit> in $<*»"»

bürg), „3talienifef)e i»anbfä)aft" 1899 (eh,ren»

galerie in SBeimar), „Stilleben" 1902 (im «c»
fifee be* I. !. Iructjfefi gr. Xobner oon Dobenau
in Sien), „Stilleben" 1902 (Weue ^ina!otb,c! in

Wänden), „Stilleben" 1902 (ftunfttjalle in Hant-
burg), „«u3 einem alten fianbfjaufe" 1903 (^ri-

oatbefi^ in Ham^uc9)-

?Übrcd)t
f «Paul, Dr. phü., 9Kintftetialrat,

^treftor bc8 taifcrl. Dbcrjcfjulrat« für

Gljaf3-2ott)ringen, Strafjburfl i. C. f
9?cu-

firdiflr. 1.

* 12. Oft. 1845 ju Seipjig (oerl). feit 1871

mit SWaria, geb. Ooerbecf), befud}te bie Bürger»

fd)ule feiner SSaterftabt unb bai Ö)tjmnafium in

flauen i. ftubierte 1863—68 flaffifdje Philo-

logie unb Wcjctiimte an ben Unioerfitäten l'eip^ig

unb OJöttingen, beftanb baS Staatde^amen in

(Döttingen, promovierte in fieipxig, trat 1868 in

ben preufjifcfjen Staatäbienft ald üeb,rcr an ber

ffgl. Slofterfd)ule in 3lfclb a. ***** 1872

an ba* ^rotcüantijdic @pmnafium nacb Strafi-

burg berufen, leitete ah Sionreftor ben Ubergang
biefer Sdjule au? franjöfifdjcn in beutfdje Ber-

l)ältniffe, würbe 1882 Witglieb be« Raiferlidjen

Cberfd)ulrat* für ©Ifafj-fiotfjringen unb im)
jum 9Rinifterialrat unb Direltor be* Oberfd)uI-

ratä ernannt.

mbtety, Xfjeobor, ür. phil., ©et). 9le-

gicrungSrat, ^rofeffor, Scftion8^cf im

ÄgI. gcobatifrfjcn Snfrttut, $ottt«m,
S3urggrafcnftr. 25.

* 30. «ug. 1843 ju Dre«ben (»erb,, feit 1875

mit 3Rarie, aeb. Stiemcr), ftubierte an ber ted)-

nifdjen H»>di|d)ule in Dreöben, an ben Unioer-

fitäten «erlin unb Seip/jig, würbe 1866 ttffiftent

unb 1873 Seltümädjcf im Ägl. geobätifdjen $n»
ftitut in $otSbam, erhielt 1875 ben ^rofeffortitel

unb 1898 ben eines GJet). 9tegierung^rate#.

Seine Ho"P**ötigfeit ift ber aftronomifdj-geo-

grapbifdjen Ortebeftimmung gemibmet. (£r

oeröffentlidjte u. a.: „Ober bie »eftimmung
oon fiängenbifferenjen mit Hilf« beö cleftrifdjen

Xelegrapben" 1869, „Wormeln unb HU^t°fcI"

für geograptnfdje DrtSbcftimmungen" 1873,

„Sogaritbmifdj-trigonometrifdje Dafeln mit fünf

Dejimalftellen" 1884, „93ierftellige fiogaritt>-

mentafel" 1894, gab mehrere Kuflagen oon
©remitera „i.'og^arittimifdj-trigonometrifcfjen Da»
ein mit 6 Dejtmalftcllen" Ijerauä unb beforgte

erner 25 amtlidjc ^ublilationen beS ftgl. preufii»

eben geobätifd)en 3uftitut«, bc* 3cntralbureau»
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ber internationalen (rrbmefiung unb ber Euro* I

päifdjen ©rabmeffung im Äönigreid) Saufen.

Miau, @eorgeS, f. 3Rtte Äremnifc.

HUerd, <£f)riftian SBüfjelm, Äunftmaler u.

3eictim'v, 3nfe( fcapri.

* 6. Äug. 1867 ju Hamburg, arbeitete an» I

fangS als fiitbogtapb unb wibmete ftd) bann auf

bet ftunftatabemie in ÄarlSrube unter gfecbinanb I

»eilet unb #anS ©übe bet lüaletei. Später
machte et jablteidje ©tubienteifen nad) iitol,

\

§ollanb, (£nglanb, ©djweben, Italien unb ben
IRittelmeetlänbem. 3«&t lebt er teild in ÄarlS* i

rulje, teild in feiner SSilla auf (Sapri. 91. ift

namentlid) butcb feine tmnumftifdjen, fdjarfe

©eobad)tung$gabe »ertatenben 3cid)nungen, bie

baS £eben unb Steiben allet ©efellfrbaftsflaffen

barftellen, belannt geworben. Dicfe 3eid)nungen

finb ju Wappen oereinigt, oon benen folgenbe

genannt feien: „8ittu8 Ren*", „Die SKifabo*

gcfellfd)aft", „fcinter ben ftuliffen", „Hamburger
©Uber", „Sunte Seit", „Die ©preeatbener", i

„Die fcodjjettSretfe burd) bie ©djweij", „Die
filberne &od)aeit", „Der Älub eintragt" (Ra-

tionalgalerie in tJerlin), „Gapri", „Sadfcbifd)",

„Unfer eiimaxd", „«iSmard in ftriebrid)Snu)",
|

„Runb um bie (5rbe"; ferner 3uuftrationen ju

bem „Deutfd)en 3ägerbud>".

«UfeJb, Wtyp, Dr. jur., o. Unio.^rof.,

(rrlaugfu, «tSmanfffr. 14.

* 2. Roo. 1852 au 9Wünd)en (öerf). feit

6. Sept. 1879 mit $aula, geb. Re&ler), befugte
baS War^miliandgnmnafium in 9Rund)en unb
1871—75 bie bortige ltnioerfität, ptomooierte

bafelbft 1877, trat in ben bao,erifd)en 3uftiabienfi

ein unb würbe 1879 als brittcr Staatsanwalt in

Xraunftein angefüllt. 1882 würbe 91. jum
%mtSrid)ter in 3Ründ)en ernannt unb 1886 jum
jweiten Staatsanwalt, 1891 jutn fianbgeridjtS»

rat beförbert. 1895 erhielt er einen Ruf als

o. $rofeffor be* Strafred)tS an bie Unioerfttät

Erlangen. 1903

—

i belletbete er t)'\n bie SBfirbe ,

eine* Prorector magnificus. ISr jdjrieb u. a. : „Die
|

GntwicHung beS begriffeS Wotb bis jut ÄaroHna"
1877, „Det bebingte Sttafcrlafe" 1901, „Die
«cbeutung beS RecbtSirrtumS im Strafrecbt"

1904 fomie Äommentate ju ben llrljeberredjtS*

gc»c&en 1893, 1902 unb 1904.

*Umat 3Rarian, ftflL ©änger, »erlitt N. 24,

rlm Äupfetgraben 4.

* 3. Rod. 1860 ftu 3alc9jcjoli in ©alijien.

follte urfptünglid) 'lertnüf er werben, manbte jicb

jebod) ber ©übn« ju, betrat am 1. Cf tobet 1878
im Rationaltbeatet ju Semberg als „fiorenjo"

($ra Diaoolo) jum erftenmal bie SJübne, würbe
engagiert unb wirfte bafelbft bis 1885. 3m
3abrc 1886 leiftete er, ba er injnjifdjen weite* i

ren ©efangSjtubicn obgelegen, fid) auf ber

beutfd)en Vfifpie oerfud)t unb ein beutfd)eS

Repertoire angeeignet batte, einem ©ngo^e*
ment an bie wiener §ofopet Orolfle- 92a<b ein«

jäbrigem SBirfen begab fid) ber ftünftler nad)

3ttaiwi unb war bann für jwei ^abre bet

berliner .^ofoper oerpflidjtet, an weldjes Zty ater

er, nad) Engagement« in Düffelborf, «reSlau

unb Vtagbeburg, im ^abte 1895 gurücftebrte,

um fortan als larifcber 2lenor bafelbft tätig i u fein,

al Wafrfitb t*fti, Helene (geb. Gohlau),

©djriftftellcrin, Wündicii, @ceflra§c 3c.
* 22. %oo. 1859 ju ©eimar (oerb- mit

Omar al 9tafdnb *cn), Xod)ter bcS Verlags*

bud)bänblerS ^ermann Söblau, wud)S unter

glüdlirben S?ert)ältniffen auf unb genofj eine

auSgejeid)nete Erjiebung in bem oon ÖJoetbe*

erinnerungen belebten Slternbaufe. Ihm be*

beutenbem Einfluß auf ibjce geiftige &ntwidluug
waren auch auSgebebnte Reifen in Deutfcblanb
unb Italien. Sfatt Ieibenfd)aftlid)e Neigung
gur ©d)riftfielletci fanb in ib,tet ^familie anfangs
wenig 93eifall, boeb errang fie fid) benfelben

balb burd) u)re fcbriftftellerifcben Srfolgc. Sin
glüdlidjes ®cfd)id liefe it)t ainb, in üjrem (Satten

einen oerftänbnisoollen 3fr*unb unb S9erater

bei ü)rer lünftlerifd)en Dätigleit finben. 3n
Stonftantinopel batte fie mit ib,m glücfli<r)e 3abre
»erlebt, che fie ihren SBotmfife in Sbiüncbcn

nahmen, ©ie oeröffentließe: „RooeOen (ym
«anne beS 2obc3, ©alin flalifle, SRaleen)" 1882,

„Der fdiöne Valentin, Die alten £eutd)enM
,

2 «Roon. 1886, „Reines $er$en$ fd)ulbig
M

, Rom.
1888, „RatSmäbelgefd)id)tcn" 1888, ^m Sroffe

ber Sfnnft unb anbere Rooeüen" 1889, „3m
friftben SBaffer", Rom. 1891, „Der Rangier»

babnbof", Rom. 1895, „Das Red)t ber Butter*4

,

Rom. 1896, „Ratömäbel- unb altweimarifd)e

©efdjicbten" 1897, „«ltweimarifd)e fiiebeS- unb
ebegefebiebten" 1897, „»erfpielte fieute, Deö
3uderbäderlebrlings3obaniiiSnadjt", Roon. 1897,

„Eine furiofe ÖJefctjicfjte", „8n&wirfungen", „SBie

bie gnlelin beS RatSmäbclS ein SJlaujrrumpf

wirb", „©djltmme 5litterwod)en", Roön. 1898,

„Das ^albtier", Rom. 1899, „$b»ltfto «ber bir",

©cbaufp. 1900, „©ommerbud)", neue altwei»

marer @efd)n. 1902, „Die Sriftallfugel", alt-

Weimarer ©efd). 2. «. 1903.

•WlU'it, ©eorg oon, g^., ©encrallcutiiant

j. »erlitt W. 10, <IKattt)äirir(r)nr. 24.
* 23. «pril 1846 (oerb. feit 24. ©ept. 1873

mit Warie, geb. fBolff), würbe im StabettentotpS

etjogen, 1863 jum Seutnant beförbert, madite
ben gelbjug oon 1866, in bem ü)m baS ^ßferb

unter bem fieibe erfd)offen würbe, bei ber SKain-

armec mit unb war 1870, bei SSeginn beS franjö-

fifdien Krieges, im Stampfe au ber ©renge ber erfte

Setwunbete. Rad) Skfud) ber JetiegSafabemie

war er ©eneralflabSoffuier beim 2. flrmeelorps,

fpätet bei bet 15. Diötfion unb oon 1882—87
DJajor im Qlrogen ©eneralftabe unb gugleid)

fiebrer ber Jaltil an ber Sriegeialabemic. 1887

erfolgte feine SSerfefcung jum ©eneralfommanbo
beS WarbeforpS, 1889 feine Ernennung 311m

$ataillonSfommanbeur unb im näd)ften ^uihre

feine Weförberung jum ßfjcf beS ©eneral^abcS
bes 3. «rmeelorps. »on 1894—96 fubrte «.
baS Sto(bergfä)e (Brenabierregiment unb 1896—97
als ©enetalmaiot bie 65. Clnfanteriebrigabe,

um 1897 als Cberquartiermeifier im ©roften
©eneralftabe Serwenbung u: finben. 1899 er-

bielt er baS Äommanbo bet 2. Dioifion, baS et

bis Dej. 1901, bis ju feinet ©teflung *ut Di»-
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poSttton, inne ^atte. Muftet militärifdjen Bro»
fdjüren unb Aablreidjen 9lufffifcen in ftadjieu*

fdjrtftcn unb Xagesblättern gab et ein taftifd)CS

Übung«- unb Sebrbud) „Ätiegslunft in Aufgaben"
beraub.

Allenberg, 2lrtur, Dberbürgermeifter üon
kernet u. 3JI. b. ft., 9Remel, Weiter

maxlt l.

* 15. Sfua. 1862 ju Äönigsberg (Breujjen)

(»erb- feit 1896 mit Änna, geb. ©e&ner), be-

fudjtc bas bottige ©ümnafium unb ftubierte

bann au ber 91tbertusuniüerfüät in Königsberg
{Recbts* unb Staatewiffenfd)aft, würbe 1884
ffieferenbar unb 1890 Slffeffor. 9iad) einjäbriger

Xätigfeit bei bem ©eridjt in Königsberg, Würbe «.

jutn befolbeten Stabtrat unb Stabtfämmerer in

Mcmel gemäblt. 1893 würbe et erftet Bütger<-

nteifiet ber Stabt Stemel. 9t. ift SRitglieb bes

Borftanbes bes oftpreufj. Stäbtetages unb bes

preuftijdjen fterrenbaufcs. 9tu&er »erfdjiebenen

anberen Sluffä&en fdjrieb er über bie „$cutfd)e
Sluswanberungsgefe&gebung".

Allenberg, $etcr, ©dmftfteller, föten I,

(Safe Zentral.
* 9. mit 1859 ju «Bien, abfolüiettc bas

OJnmnafmm bafclbft, mar Slurtft, SRebijiner unb
Bud)bänbler, muft jebod) wegen eines fdjwercn
9<erüenteibens auf Ausübung einer Berufs»
tätigfeit beliebten. 91. lebt, unterftü&t oon feinem
Brubcr, jurüdge^ogen unb in bebröngten Ber*
bnitnitfen in SBien. (£r mad)te fieb betannt burd)

:

„SBic id) es fct>e" ?
Sfijjen 1896, ,,'ilfbantce" 1897,

„SBa* ber lag mir juträgt", Weue Stubien 1900.

„PrödrumÖ8«P 1905.

Althauo, $aul, D., o. Umt>.-$rof., mt*
fingen.

* 29. $ej. 1861 ju Fallersleben, njibmete

fid) bem Stubium ber Geologie in (Erlangen

unb (Böttingen, war üon 1887—97 feclforgerifd)

tätig unb würbe 1896 üon ber Uniücrfität ©reifs-

toalb ;:n;i Doftor ber Xbeologie ernannt. 1897
folgte er einem Stuf als a.o. Btofeffot ber Geo-
logie nad) (Böttingen unb erhielt bier 1899 bie

o. ^rofeffur für praftifd)e unb fuftematifdje

Ideologie. Cr ift aud) SRitbireftor bes tbeolo*

gifdien Seminars an ber Uniücrfität. äü« felb*

ftänbig erfdjienene Sdjriften finb üon ibm ju
nennen: „Die bifiotifdje unb bogmatifdje ©runb*
läge berlutberifd)cnXaufliturgie"1893, „Xne$eils-
bebeut. ber laufe im 9teuen Xeftament" 1897.

fUUjof, $aul, f. «lice ÖJurfdjncr.

Kliman«, Sncbrta), ®ef). Oberregierung§*

rat, öortr. SRat im tfultuSminifterium,

Berlin W. 10, ftobcnftollernftr. 19.

* 31. Oft. 1861 ju Berlin (»erb- feit 28. Sept.
1896 mit Xoni, geb. fieonbatb), ift ein Sobn bes

Äircbcnred)tsgclebrten Jfuftijrat Dr. Ältmann
in (Biogau, befud)te bas (üümnafium bafetbft,

ftubierte üon 1879—82 in ficipjig unb Berlin,

unternabm 1882 83 miffenfd)aftlid)c SRcijen,

jur «uffud)ung oon mittelalterlirben Duellen
bes tanonifeben unb bes ^ioilprojefirecbts, ins«

befonbere in Cfterreid? unb Oberitalien, ttnirbe

i am 19. «iärj 1888 OJerid)tsaf|effor, arbeitete

1891—92 ald Hilfsarbeiter bei bem etjange-

lifdjen Cberhrcbenrat in Berlin, »oar oon 1892
bis 1. ftebruar 1895 SWitglicb bes Äonfiftorium«

ber Sbcinprobinj, »on ba ab bis $ejember 1897

Hilfsarbeiter im Shiltusminifterium, feit 15.

§uni 1895 als Äonfiftorialrat, mürbe im S>c
jember 1897 uortragenber 8Hat, 1901 (Beb- Ober»
regierungsrat. €d)r.: „3Ritte(atterii(be Duellen'

febriften *ur ®efd)idite bei 3i°'lP roi cHe* uno
bes fanon. 9ted)ts" 1888 ff, H 6Jutad)ten über
^atronatsorrpflirbtungen" 1892/93 (mit feinem
93atet), „Äommentar jum öefe^ übet bie ärjtl.

«brengeridjte" 1900.

«ihttanu, ^ofef, !. u. f. ^offa^aufpiclcr i.

»im VI, SKariabitfcrfrr. 93.

* 25. Io. 1844 ju Stfefjoto (0)al.) lunb.

feit 1876 mit dmilie bon Statfan), mar urfprüng'
lid) für ben Honbelajtanb beftimmt, folgte jebod)

feiner unbezähmbaren £uft jum ^beater, trat

am 27. ©ept. 1862 in 9(poIba jum erftenmal auf,

war bann in SRütjlbaufen, Ha"e °- öranben-
bürg unb $efl tätig unb erbielt 1866, auf marme
©mpfcblung be« !. f. ^offcf^aufpielerd unb SRegif-

feurs Dr. Sluguft ^örfter, eine Berufung an bas
93urgtbeatcr, bem er, mit Unterbred)ung eines

Sabres (1872—73), bis 31. SHärj 1903 als altioes

$2itglieb angebötte. fBäbrenb feiner aebt'

jäbrigen ücbrtätigteit in bet ©d)aufpielfcbule

bt$ wintcr ftouferPatorium* unb in Pieljäbrigem

$ribatunterrid)t führte er ber beutfrben 93übne
eine nambafte Slnjabl bon ©d)ülern ju (Ägatbe

j

33arfescu, 3ofeftne SBeffelp, Äaroline «Wcbelstp,
' TOarie 5wwfnborfer u. o. a.). 6r bclleibete

|
am 93urgtbcater aud) einige 8«i* bas 9lmt eines

S3ortragsmeifters. Seit feiner ^enfionictung
' iP er SRegiffeur am Xeutfd)en Solfstbeatcr in

Sien. (£r betätigte iidj aud) fd)riftjtellerifd).

I
fowobl als bramatifeber Bearbeiter wie burd)

tbeatergefd)id)tlid)e Arbeiten.

tliubroftiKj. 3»^nna, f. >t>amui SSotgt.

am *nber ^an§, Äunftmalcr unb «ilt*

Ijaucr, S&orbdroebe b. Sternen.
* 31. 3>ej. 1864 julrier, befudjte, nad)«b-

foloierung bes ©Umnafiums, bon 1884—86 bie

tiunjiafabemie in IRünöjcn unter Staupp, imdl

unb ©ilbelm Xiej, war oon 1886—87 Sdjütcr

oon fterbinanb Äcller in »arlsrube unb ging

bann nad) 9Nünd)en jurüd. §ier lernte er 1889
iWadenfcn fennen, ber ibn oeranla^te. nad)

SBorpswebe ju geben ; bort fanb am (J. ben red)ten

Stoben für feine lünftlerifd)e O^bioibualität.

Bon 1892—93 arbeitete er im SReifterateliet

üon Otto Änitle in Berlin, feitbem wiebet in

Söorpswebe. 1895 ftellten bie ©orpswebet
jum erften SRale in Bremen unb 3Ründ)cn aus.

I

S)ie ?lusftcllung bebeutete fm fie einen Xriumpb.
' Bon feinen Arbeiten feien genannt: „Äbenb-
wolfen". „aWoorlanbirtiaft", „XasHausim Sdalbe",

„Äbcnbfrtcbcn", „(jrfter ©d)nec" (Valerie in

fBeimar), „Herbftwalb" (Stunftballe in Bremen),
„ftrübUngsblfiten" (Sammlung C. Xb- 3Reld)et»

in Bremen), „«benb im Sumpf", „ÜBorps-

weber Sinb", Sfulptur («Ibertinum m Bresben);
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aufterbcm gab er t)txau&: „DaS Sappen Pom
©epcrSberg", „Äui SSorpSmebe", „Die SBorpS*

webet", 22 &objfd)nitte nad) ®emälbcn. SRabie»

rangen, Segnungen, Dcjt Pon Ämil genblet.

fterlag Pon fr 3- SBebet in fleipjig. am (Jnbe

ift SXitglieb ber berliner Sejeffion.

flmerebad), #einrtd), Dberbaurat u. SJor*

ftanb bc8 $ofbauamtc3, ÄarUnibc (©a*

ben), le -

* 9. Dej. 1850 au SBcrtbeim a. SR. (oerb.

feit 7. Ott. 1878 mit (fmma, geb. fcammetter),

abfofoierte baS Öpmnajium leinet Saterfiabt,

befudjte Pon 1868—74 bie tedmifche $>od)fd)ule

in >tarl vi übe, war bann als $aupraftitant tätig,

würbe 1884 )um §ofbaumeiftet, 1892 jum
.fjofbauinfpeftot ernannt unb übernahm 1899,

untet bem ütel SSautat, bie Leitung beS

fcofbauamt*. 1904 erbielt er ben litel Ober*
baurat. Seine ©erfe finb: ftertigftellung bei

Neubaues beS SanbeSgefängniffcS in grei-

burg i. 93., OJrotd). $oftbeater in ÄarlSrubc,

fcoffotft- unb SagbamtSgebäube, $>auSbaltungs-

le oe* oaDticncn ,Ytauciuuretns tu JeantinS in JcarlS*

tube, $offetnl)ei&*, STeftrijität^' unb SBaffer»

lucrf bafelbit, eine grofje -.nmabl Dienftgcbäube

für $ofbeamtc unb $ofbiener, Sittoriapen«

jionat in ÄarlSrube, Sjofgärtnermobngebäube
in ben förofrf). Schloögätten in Saben unb
Sdjwebingen.

ttmira, Srarl oon, Dr. jur., o. UniO.*$rof.,

«wn^ew, 9Höf)lfft. 37.

• 8. SWStj 1848 ju «fdjaffenburg (Petb.

feit 1876 mit SRarie, geb. Stiebt), jtubierte in

SHündieu, promooierte gier 1873, habilitierte fid)

1874, war 1875—93 o. Skofeffot beS beutfd)cn

unb beS SHtd)ented)tS in Jrciburg i. 93. unb ift

feit 1893 als SSrofcffot beS beutfd)en unb be«

StaatStecbtS in «Kündjen tätig. ®c ift SRitglieb

bet Wabemien bjro. wiffenfd)aftlid)en (HefeH*

febaften in S3erlin, 9Ründ)cn, (ibrifiiania. Stod»
bolm unb Upfala. SBerfe: „9Utnormegifd)eS
&ollftredung«oerfahren" 1874, „Grbcnfolge unb
93erwanbtjcbaftSa

-
liebcrung" 1875, „Srocd unb

Littel ber germonifdjen 5Red)tSgefd)td)te" 1876,

„florbgermanifd)e3 Obligationenredjt" 1882 -!•.">,

„Xierftrafen unb fcierprojeffe" 1891, „©nmbriü
beS getman. 5Red)tS", 2. 1897, „Die Wenealogie

bet $Mlbcrbanbfd)tiften beS Sachfenfpiegel*" 19**2.

^Die gtofje 93ilbctbanbfd)rift oon Wolframs
SBillebalm" 1903, „fionrab SRaurer, «cbärf)t<

niSrebc" 1903, „Die öanbgebärben in ben
«ilberbanbfdjriften be« Sad)fenfpiegelS" 1905;
aufeerbem Herausgeber Pon: „©nbinger Juben*
fpiet" 1883, „Die breäbner 93ilberbanbfchrift be«

Sacbfenfpiegels" 19012.

^ttnobern, Julius oon, Dr. jur. h. c,

®M>, SBirfl. ©cb,. mt, Staatsrat a.

3d)iücriti cmtdknbuxq), «nafiaiiaftr. 11.

• 19. gebr. 1830 gu Dobbertin in SRedlen-
burg (oerb. feit 1859 mit Emilie, geb. $oborff,

t 1862), befudjte bie Sdjule in S8i«mar, mibmete
fid) bann bem ©tubium ber iRed)te, n>ar in iniv

diim atö Hbpolat tätig, mürbe 1857 jum ^uftij«

fanjleiaffeffor, 1858 jum »anglcirat unb 1864

\u\n roirttieben ^ujtyrat in (^üftrom ernannt.

1866 erfolgte feine Berufung alsi Winifterialrat

nad) Srfjwerin unb 1872 feine ©eförberung jum
OberappeUation#rat. 92ad) gmeijäbriger Xätig-

teit im 9teid)dbien^e aU Xireftor im rKctib-.

(an^leramt, tebrte er 1877 nad) iRedlenburg
jurüd, mürbe SRinifterialbircltor im 3uftig«

minifterium unb 1879 JianbgetidjtSbiteftot in

OJüfttom. 1893 etbielt er unter (Ernennung jum
Staatsrat bie fieitung be# ^uftigminiftcriumä,

an beffen Spi^c er 11 ^aim- l.i:io, bis gu feiner

1904 erfolgten ^enfionierung, beworragenb
tätig war. 5Bca.cn feiner Serbienfte um bie

(Sinfübrung be# ©ürgcrlidjen ©efetbudjc* in

iiiedlenburg würbe 1899 oon ber juriftifd)en

^falultät ber Unioerfität Woltorf gum Dr. juris

honoris causa ernannt. (£r oeröffent(id)te

:

„^erorbnungen jur ^ludfübrung bet 9teid)5iufrig»

gefebe füt bie 6)tof)betgogtümer SKedlenburg«
Sdjmerin unb •äÄcdlenburg-Strelu)" 1879—86.

Hm^tttor, ©erb- öon, f.
Dagobert oon

GJerfjarbt.

Pubica, Siloia, f. ^ob,anna ®arbalb*

OJtebtg.

vMnbrfao 2al diiu', %ou, ©d»rtftftctleriu,

Böttingen, lOoufrtcb auf bem Bamberg.
* 1861 ju St. Petersburg (9tu&l.) (oerb.

feit 1887 mit $rof. 3f. d. «.), Xodjter eine*

ruffifdjen ffleneraB Pon frangöfifdjer Slbftam*

mung, lebte feit 1880 im 91'udlanbe, erft ju

StubieniWedeu in 3«"*, bann in 3'«»«".
Deutfdjlanb ufw. ?ln «Jüdjern finb oon u)r er*

fdjiencn: ,,^m ffampf um 0)ott" 1885, „£». 3bfen#
^rauengeftalten" 1892, „Jr. 9lie^f(be in feinen

Serien" 1894, „Wutb" 1895, „«uS frember
Seele" 1896, „ftenitfchla" 1898, „Wenfajen-
finber", «oon. 1899, „Via", ein Porträt 1901.

„3m 3wifd)enlanb", Crgn. 19()2.

Xiibrce, tötdjarb, Dr. phil., ^rofcHor,

9Ründ)ett t 3rriebri<f)frr. 9.

* 26. Jebr. 183.^ gu SBraunfcbwcig (oerb-

feit 1903 mit SHaric, geb. Cpfn), ift ber Sobn beö

um bic fcanbctegcograpbtc befonber« oerbienten

3*riftftclterv3 Jtarl befud)te öpmnaftum unb
CoUejrmm Carolinura feiner Saterftabt, ftubiertc

in Scipgig 9faturwiffenfd)aftcn unb war einige

3abre al« Beamter bes Jürften "Jürftenberg m
^öbmen, auf beffen 5Jerg» unb ^üttenwerfen,

praltifd) beschäftigt, ^ubem er fid) fobanu ber

©eograpbic unb Gtbnograpbie juwanbte. be-

grünbetc er in Scipjig, wo er fid) für längere

3cit nieberliefe, mit 3?elbagen unb Jtlafing eine

geograpbifd)e 9(nftalt, in ber u. a. ber ,,9lIIge«

meine .^anbatlaä" erfd)icn. Dicfcr fanb eine

au&erorbcntlid) große Setbreitung. Wacbbcm
91. bereits mehrere Schriften oeröffentlidjt hatte
— IfrgcbnHjc feines Aufenthaltes inmitten ber

ftreitenben Nationalitäten in *öbmen, ein JReije»

werf über Sdjottlanb, „fBenbifdje ©anber»
jtubien", Por allem ein PielgclefcucS ©ud) „Die
beutichen 9<orbpolfabrer auf ber Oiennania unb
ftanfa" (ober „Der Sfampf um ben Worbpol") —
erfd)ienen nunmehr feine etbnograpbifdjen iiaupt*

werfe: „Ctbnograpbifcbe parallelen" 1878 (hierzu

Digitized by Google
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eine „Reue golfle" 1889), „Sollslunbe behüben"
1881, ,:)H et Lilie bei ben Raturcöltern" 1884,

„Die Anthropophagie" 1887, „ftlutfagen" 1891,

„Sraunfthtoeiger SollSfunbe" 1896 unb „Sotioe
unb SBeibegaben beS fattpottfe^en Solled in

Sübbeutfd)lanb" 1904. DaS Dotierte SBcrt ifl

eine Srtuthl feines 91itfcnt^alted in Sraunfcbmeig
(1893—1903), mo et fid) um bie Pflege beS ftäbti»

fchen SJcufeumä unb um bie Sammlung oollS*

tunblicber ©egenftänbe »erbient machte, aurfi

bie bereits oon feinem Sater begrünbete ^cit-

fdjrift „GHobuS" tebigierte.

ttttbrieften, ^ßelagte, f. ©reeff-Hnbriefjen.

Kttgeli, ^einrieb oon, «ßrofeHor, Äunft-

maier, Wien Ff/1, Johann «-Straufc-

©äffe 7.

* 8. 3uli 1840 ju Obenburg, ftubierte auf
ber Äunftalabemie in SBien, bei ©uftao SWfiller,

in Düffelborf unb lieg fid) 1862 in SBien nieber,

mo er befonberä als SilbniSmaler tätig ifl. Son
feinen Silbern feien beroorgeboben: „SKaria

Stuart auf bem SBegc jum Schafott" 1857,

„fiubmig XI. »on 5ranfreid), ben beil. ftranj
oon Saula um Serlängerung feines £ebcnS
bittenb" 1859, „Antonius unb JHeopatra" 1859,

„Der Rädjer fetner (fbre" 1869, „^ugenblicbe"
1871, „Die oerroeigerte Abfolution" 1873 unb
bie Sorträte beS ÄaiferS oon Cfterreidj, ber oer-

ftorbenen Königin oon ifnglanb, beS OJcneral»

felbmarfd)alls oon SRanteuffcl, bc-> SRalcrS
Änbr. Achenbach, RioItteS, beS ftaiferS unb ber

»aiferin griebrid) (in ganjer gigur), Sfatfer

3BiIb,elmd II., ber fiaiferin Augufte Siftoria,

ber Srinjeffin Abolf ju Sdjaumburg-iJippe unb
ber ruffifdjen Äaiferin Warm geoboroitma.

ttttgerer, Ottmar »litter oon, Dr. med.,

o. llnio.-^rof., ©eh- »tat, Dbermebiainal-

rat, ©eneralarjt a la s. bc3 Sanitätä-

totpS, SSorfranb ber £gl. djirurgijcfjen

Älitiif, MüitdHMt, ®d)h)antb,alcrflr. 10.

* 17. Sept. 1850 ju ©eiSfelb in Saoern,
ermarb fid) baS Reifezeugnis unb ging bann jum
Stubium ber SRebijin nach fBürjburg. Gr mar
Affiftent ber Srofefforen fiinhart unb oon Serg-
mann, promoöicrte 1873, habilitierte fid) 1879
ebenba unb luurbe 1885 nad) SRünchen berufen,

frier mar er junächft a.o. Srofeffor unb Sor-
ftanb ber d)irurgifdjen Solitlinit unb erhielt

1890 bie o. Srofeffur unb ftlinil als Racbfolger
oon RufjbaumS. Son feinen Sdjriften feien

genannt: „Die d)irurgifd)e Älini! im ,V.ili;i-?-

fpital ju SBürjburg" 1876, „Stubien über bie

Reforption ber Slutertraoafate" 1879, „Da*
SerhältniS ber germentintoritation jur Septi-
caemic" 1882, „Die neue d)irurgifcbe Älinil in

UNündjen" 1892, „Die d»irurgijd)e Scl)anblung
ber ftebltopftranrbeiten" 1896, „lie Mranfheiten
ber yomphgefä&c unb ber i'omuljbrüfeu". „Die
Mranfhriteu u.Serle&ungcn berSruftbrüjc" 1899.

*lnfrt)ü$, 9ticf)arb, Dr. phil., o. Unio.^rof.,
«onn, s3KecIenbeimer!*tr. 158.

* 10. «Rärj 1852 ju Darmftabt, manbte fid)

bem Stubium ber Raturmiffenfcbaften, befonber«

ber Chemie ju, befudjte bie frocbfchulen in Darm-
! ftabt, fieibetberg unb Dübingen unb mürbe 1874
jum Dr. phil. promooiert. AlSbann mar er

mehrere 3ahrc ald «ffiflcnt tätig, habilitierte fid)

1878, mürbe 1884 a.o. Srofeffor unb 1889 Diri-

gent ber prattifd)en Übungen ber (Fhemiler am
fiaboratorium ber Unioerfität Sonn. 1898 er«

hielt er bie o. Siofeffur ber Shemie, bie er nod)

beute oermaltet; aufeerbem ifi er je&t Direltor
be* d)emifd)en Unioerfitätdinftitut*. Sr fd)rieb:

„Deftillation unter oerminbertem Drud , ar*

beitetc ba* Sehrbud) ber organifd)en Chemie
oon 9Hd)ter fällig um unb oeröffentlidjte f,a\fi»

reidje «bhanblungen meift über erperimental»
untcrfucbungen auf bem (Gebiete ber organifeben

(Ehemie in 3rad)jeitfd)riften, j. S. in ben „Se-
ndeten ber beutfdjen djemifchen öJefeHfdjaft", in

„fiicbigd Slnnalen bet Chemie" ufm.

flnforflc, itonrab, ^ßianift u. Äomponift,

»eftenb - ttharl otteitburfl
, «Rufebaum-

alfce 27.

* 15. Oft. 1862 ju Sudjmatb bei fiiebau
in ©d)lefien (oerh- feit 1891 mit IRargarete,
geb. SBegelin), befudjte baS ©pmnafium ju
SanbeShut unb ging bann nad) Seipjig, um fid)

|

ganj ber SKufit ju mibmen. Son 1885 ab ftubierte

er bei fiifjt in SBeimar, »erlebte mit bem Weifter
ben SBinter 1885—86 in 9iom, ging 1887 nad)
"Ämcrifa unb lebte, miebergelebrt, einige 3cit

in ber 3UIUdgcj°genbeit, nur lompofitorifd)

|

arbeitenb, bis ihn bie grofjen (Erfolge feiner

ftlaoicrabcnbc in Serliu oeranlajjten, mieber
bor bie Cffentlid)teit $u treten unb als Sianifl
ju mirfen. Seitbem führten ihn feine Stottmert-

reifen faft burd) ganj (Suropa. Son finb gegen
60 Sieber erfd)ienen, ferner für ftlaoier: jmei
Sonaten, eine Sallabe unb bie „Draumbilber".
8lud) oeröffentlidjte er jroei Streichquartette.

HpcU, Äorl, Dr. jur., SKinifterialbirettor,

@cr).9lat, SBorfi&enber b. ftflL fäd)f. San-
beSüerfid)crungSamte§, Drco ben , SBinter-

gartenftr. 23.

• 12. "Wärj 1847 |U 3ena (oerh. feit 24.
3uli 1872 mit Antonie, geb. ftetter), ftubierte,

nad) flbfoloierung bes 6Jnmnafiume in SBeimar,
I 1865—69 ju 3cna unb Seipjig 9ted)tS- unb
|

StaatSn)iffenfd)aften. Rad) bcenbetem ftrei-

milligcnjahr nahm er als 9teferoeoffijier an
bem ^elbjuge gegen ^rantreid) teil. Seit 1871
als Refcrenbar im 3uf^hienft angeftellt, mürbe
er 1876 jum «eridjtSaffejjor ernannt unb ging
im felben ^ahrc jur Serroaltung über. 1879
loutbe RegierungSafjeffor, 1884 RcgierungS«
rat unb oiili 1885 Hilfsarbeiter im SRinifte-

rium beS "sinu'rn ju DreSben. 1891 lurje 3e**

an ber »teishauptmannftbaft in Sauden be-

fdjäftigt, »uurbe er nod) im gleichen Sabre, unter
(Srnennung jum CberregierungSrat, in baS
SRinifterium bes Innern jurü(foerfet)t, mo er

1894 jum oortr. Rat unb 1901 jum Direltor
ber oierten Abteilung aufrüefte. 1903 erhielt

er jugleid) ben Sorfu) im SanbeSbcrficberungS*
1 amt, bem er bereits feit 1888 angehört hatte.

3m gleiten (fahre iah er jich aud) jum SRitglieb
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bes Srompetenjgerid)tsbofs ernannt. 1901 gab

fl. einen ftommentar jum fäcfjftfcf)en GJefefye übet

bie BerroaltungSrecbtspflege h,erauS, beifen £nt

rourj oon tom peirutjrte.

*pptl, Äad, Dr. phil., o. Uniü.-^tof.,

«reo tau IX, SRonfjauptfir. 3 a.

* 17. 9Rai 1857 ju «erlin, habilitierte fid)

1886 an ber Uniöerfität Königsberg unb tuirtt feit

1892 als ^rofeffor für romanifdje ^büologie in

«reetau. (&i oeröffentließe: „DaS Sieben unb
bie lieber beS DrobaborS <ßeire Stogicr" 1882,

„Die bertiner §anbfd)riften ber SRime Petrarcas"

1886, „$rooenaalifd)e ^nebita auS parifer ftanb*

fdjriften" 1890, „3ur ©ntmidlung italienifcber

Dichtungen Petrarcas" 1891, „$rooenjatifd)e

(Ebreftomatbic" 1895, ,,Poesie« provencale*» in£-

diteH tir6es des manuscrito d'Italie" 1898 unb
eine fritifd)e DejtauSgabe Don Petrarca« „Xri*

umpben" 1901 (badf. ital. 1902).

ttrbemte, 9lrmanb ©aron öon, (£rj., (^f.

93eniat)3), ©cncralleutnant j. D., Süffel«

hovl ©oetfjefrr. 17.

* 26. «ug. 1848 ju fieipjig (Derb- feit 4. 9Rai

1888 mit 3ulie, geb. Meters), trat 1866 in ba*

3ietenfd)e ftufarenregiment ein, mad)te ben

jfelbjug gegen Ofterreid), 1870 ben gegen ftranf*

reid) mtt unb mürbe in Unterem bei Conbe febroer

oerrounbet. Bon 1871—74 mar er jur ftrtegS-

atabentie fommanbiert. fam 1875 in ben ÖJeneral*

ftab, mürbe 1880 Brigabeabjutant, 1881 SRitt«

meifter unb 63fabrond)ef unb 1884 in baS ftriegS«

minifterium öerfefct, mo er teils als ftbjutant beS

ÄriegSminifterS, teil« als SReferent tätig mar.

1887 avancierte 91. jum ÜRajor, 1893 jum Cberft*

leutnant unb SlegimcntStommanbeur, 1895 jum
Cberft unb 1897 jum ftommanbeur ber 9. Äa»
oalleriebrigabe. 1899 mürbe er Generalmajor,
1901 ^nfpelteur ber 3. Äaöallerieinfpcltion,

erbielt 1902 als Generalleutnant baS ftommanbo
ber 7. Diöifion unb nabm 1904 ben %bfd)ieb.

Gr fdjrieb: „Die ÖJefd)id)te beS 3. fcufaren»

regimentS", „Die ©efdjidjtc beS 11. fcufaren-

regimentS" unb unter betn Bfeubonpm Bernaus
„Die OJefdjidjte beS ©ro&betaogtumS ftranffurt".

Urenberg, ftranj $rmj öon, fturtfilautfit,

SKitgl. b. öteufj. 9tbgeotbnetcnb,aufc3,

m. b. 9i.,»er<i« NW. 40, ^inberfmftr. 6.

* 29. Sept. 1849 au Scfclofj fceoertä in

Belgien, Kubierte auf ber Uniöerfität Bonn, mar
als ffleferenbar am £anbgerid)t ;n SJtep tätig unb
trat bann in ben biplomatifdjen Dienft, mo er

als Ättacbe unb barauf als SJegationSfefrctär

befebäftigt mar. ©r roeilte babei nacbeinanber in

StoritiiMni, Sonbon, Petersburg unb ttonftanti«

nopet. ^njmifd)en gehörte er als Hilfsarbeiter

ber politifcbeu Abteilung be« StuSmärtigen «ImteS

an. 1882 rourbe er »iitaKeb beS oreußifdjen

«bfleorbnetenbaufes unb 1890 flKitglieb be«

Äeid)#tageS. $ier oertritt er bie Onterefjen bc*

3tnrrumS. ^ßrinj BmiV. iftiKitgtieb bes Beirats

für bad StudmanberungSmefen. €eine mititärifebe

Uaufbabn antangenb, ift er SRajor a la mite ber

Armee.

|

ttrettbt, Ctto, Dr. phil., 2anbgerid)t3rat,

9Jc. b. 3t. u. b. preufj. «bgeorbneten*

tyaufeS, Oerltn W. 50, «Rümbcrgctftr. 7.

• 10. ßtt. 1854 $u »erlin, ftubierte auf ben
Unioerfitäten Seipjig unb greiburg i. ©. 9lcd)tS*

unb €taatSmiffeuid)aften, bereitete fid) auf eine

Xätigfeit al& UnioerfitätStebrer für National*

ölonomie cor, mürbe aber burd) fein ^ntereffe

für bie Doppelwährung jum politifdjen «Birten

oeranlafit. 1882 beteiligte er fid) an ber OJrünbung
beS Deutfdjen SereinS für internationale

Doppelmäbrung. 1885 mürbe er SRitglieb beS
preufjifdjen 9lbgeorbnetenbaufeS. 1888 begann
er baS „Deutfdje fBod)enblatt" betauSjugeben. 3n
©ort unb Sd)rift mar er nimm dir für unferc
ftotonialpotitit unb für ben ^ujammnifiiiluv; ber

, nationalen Parteien tätig, int 1898 gebbrt er

aud) bem 9leid)Stag an, mobei er ^ur 9ieid)Spartei

jäblt. «. ift Witglieb ber 9teid)Sfd)ulbenfom-

, miffion. 3ablreid^ fiub feine t>oltöroirtfd)aftlid)en

' <5d}riften, bie meift bie SBäbtungSfrage betreffen,

fonft aber aud) unfere ^olitil im altgemeinen

!
bebanbeln. Sein „ficitfaben ber SBäbrungSfragc"

ift in 18 Auflagen oerbreitet. Siel getefen mürben
u. a. aud) feine Sdjriften „OJuftao 3r"ptag über
«atfer ^nebrid)" unb „Saifer ^riebrid) unb

I ftürft »iSmard".

«renbt, SBilljclm (früher «rent), Sdjrift*

fteiler, «erli« SW. 61, QJitfdjincrfir. 111.

• 7. 3Rat 1864 iu Sbartottenburg bei Berlin,

Sob,n eines ^rorftmeifteed» befud)te jeitmeilig bie

l

SanbeSfdiule pforta unb ertnelt aud) in Berlin

gomnafialen Unterrid)t, mufjte aber roegen

j

tt-räntlidjfeit bie miffenfd)aftlid)e fiaufbabn auf-

geben, (später manbte er fid) bafür ber Büfme
ju. 9tad)bem er fid) ,uim 3d)aufpieter unb
Sänger fyatte auSbilben (äffen, trat er unter

Änberung feines 9lamenS oor bie Cffentlid)leit.

3njroifcr;en mar er auch bidjterifd) tätig gemefen
unb batte u. a. „lieber bes SeibS" 1883, @e*
bidjte" 1884, „9luS tiefftcr Seele" 1885 oerfaBt,

aud) im le^tgcnannten £tabr eine Sammlung
„Woberne Did)tcrd)araltere" betausgegeben, bie

oon attucllem ^ntereffe mürbe. 6r feßte baber

biefe $robuftion fort unb lebte fd)liefelid) ganj
als Sd)riftftetter. 1890 erfdjiencn: „«ue ber

Wappe jmeier Sdjaufpieler", „Durchs Staleibo-

ffop", „ScbenSpbafen", „^bantafuS", 1891:

„Siebfrauenmild)*
4

,
„Drei ffieiber", „9tus bem

63rofjftabtbrobem",„0 Äaifer, roerbebart" u.a.m.

«. bat fid) abmed)felnb ber «ßfcubonpme Derlon,

Damö, ©alter, SRaten unb Sefari bebient^ aud)

unter bem Warnen Äarl fiubmig eine Sd)rift

oeröffentlid)t „«einbolb £enj, fiprifdjes aus bem
Wacblaft", bie jebod) nur eigne ÖJebidjte oon «.

enthält.

«mttnmd. Stlljclm, f. ©illjelm <3d)ul&e.

Kntaulb bt ta ^erii-re. 9llicc öon, ftßt.

Sd)Qufpiclerin, Berlin W. 30, $>ot)cn-

ftaufeuftr. 55.
• 16. 9Rai 1875 ju Berlin als Dod)ter ber

bramatifdjen Sängerin Warie, geb. ©epromsfa,

erbielt bnrd) ben im (flternbaufc herrfdicnben
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ftunftfinn unb häufigen Dheaterbeiucb Anregung
ui ihrem Verufc, nahm bramatifcben Untcrrid)t

bei äuguft ®roffe unb machte burdj Vermittlung
be* Dberregifjcur* (Brube im 3ab,re 1893 in

SRannheim bereit* ü)ren erften thcatratifcben

Verfud), ber ihr leiten« be* ^ntenbanten Vrafcb
ein (Engagement nad) Vaben-Vaben eintrug.

1895 tarn fic nach (Elberfelb, am 9. Sept. 1896
gajtierte fie al* „fiabq Wotingbam" (»raf gffej)

am ffgl. Scbaufpielhau« in Vcrlm unb mürbe
baraufbin bafelbft engagiert. Drofr ihrer ftugenb
vertritt fie bereit* mit au*gefprod)enem (Erfolge

ba* tJfad) ber Helbenmütter. 3brc Hauptrollen

fmb „Volumnia" (Coriolan), „Königin (Elifabetb",

„Sfabclla" unb „Sfabeau". «. ift faft jebe*

3abr ju ben rheinifeben geftfpiclen nach Düffcl-

borf gelaben. 3n lefcter ;V:it auf ihre glänzen*

ben pimmltcben SRittel aufmerlfam gemalt,
mirb fie mabrfcbeinltcb in näcbfter 3«'* «I*

Vtagneriängcrin bebütteren.

KrnanK be (tt $ert£re, SRaoul oon, §of-
fdjaufoieler, «Ulenburg S.-«., $aurifcer-

gaffe 10.

* 26. $an. 1874 ju «erlin,trüber ber torigen,

mar anfang« für bic SRUitärlaufbatm beftimmt,

oertaufebte biefelbe iebod) 1893 mit ber Vühne.
(Er erhielt bramatifeben Unterricht bei Tvrau \ ftacobi

unb trat im September 1893 in ben Verbanb
be* annaberger Stabttbeater« unter Äurtfd>olj.

1894 mürbe er auf Vermittlung Oirube* an* ÄgI.

Scbaufpielhau* in «erlitt ocrpfltcbtet, bem er bi*

1896 angehörte, unb bon bort jur fitönutig*feier»

lidjfeit in 4Ro*fau, mo er ein ehrenbe* @efd)cnf
t»om 3«en erhielt, mitgenommen, {fernere (En-

gagement* waren ßübcef, SJicgnife, Detmolb,
Düffclborf (rheinifdje Seftfpiclc), St. Peters-
burg (ffaif. Dbeater unb Sdmbeföfajartfjeater),

3Ho*fau (internationale« Hjcater) unb feit brei

fahren 9lltenburg. früher erfolgreich, im Jache
ber fcelbenoäter tätig gemefen, oertritt er jefet mehr
ba* 5Ö* ber erften CHmrgen unb erjielt große
(Erfolge in fogenannten .^aaferollen, bod) tritt

er auch, noch häufig im ftadje ber erften Väter auf.

ttrnbt, <Hbolf, Dr. jux., ©efyeimer unb
Dberbergrat, o. Untö.**l$rof., ftöniftö*

ber« i. $r., <5rf)önftr. 18 B.
•21. Ott. 1849 ju ftreienroalbe in Bommern,

ftubierte 3uri*prubcn| , mar bann im 3ufh>
bienfte, julefct al* Ärei*riditcr, angcftellt, trat

1877 al* ^uftttiar in bie Vergbermaltung über
unb mürbe jpäter mit bem Ditel (Geheimer unb
Oberbergrat ftellD. Ehe f be* Oberbergamt* Haue.
Daneben habilitierte er fid) 1879 an ber Uni-

öerfität Halle, mürbe 1893 bafelbft jum außer-
orbentlicben Vrofeffor beförbert unb ging 1900
al* Crbinariu* nad) Stönig*berg. (Er lieft t)ter

über Staat**, 5rird)en-, Vermattung*« unb
Völtcrrecbt, aud) über (©trafprojeß. 8rür ba*
Stubienjatjr 1904/5 mürbe er jutn Weftor ber

Unioerfität gemäfjlt. Seine Sdjriften befjanbeln

iumeift ©ergredjt unb Staat*red)t. (E* feien

neben ber mit 91. $ettmeg herausgegebenen
„Deutfdjen Strafgefe^gebung" ermähnt: „Da*
Verorbnung*red)t be* Deutfdjen Weiche*" 1884.

„Xa* allgemeine ©erggefe^ für bie preufjtfchen

Staaten" 1885 (al* „Jhirjgcfafjter ftommentar"
1892 oeröffenUidjt), „Die «erfaffung*urtunbe
für ben preu&ifdjcn Staat" 1886, „(Entmurf
eine* beutfehen »erggefefee*, nebft Vegrünbung"
1889, „Vergbau unb Vergpoliti!" 1894, „Ver-
faffung be* Deutfdjen 9teid)e*", mit Kommentar
1895, „Da* Staatsrecht be* Deutfdjen Weiche*"
1901, „Deutfche* fianbmirtfd)aft*recht" 1901,

„Da* felbftänbige Verorbnung*recht" 1902.

Hmbt, fieo, ^fllufirator unb JRabierer,

«ertiii W. 30, 9collenborffrr. 10.

* 6. 9?oo. 1857 ju (Eilenburg, erhielt bte erfte

fünftlerifche ttu*bilbung auf ber Jhtnftfdhule in

Seipjig, befudjte bann bie Hodjfchule für bilbenbe

ftünfte in Verlin unb nahm, nach einem längeren
Aufenthalt in Sübbeutfdjlanb, feinen ftänbigen

Sohufi^ in Verlin. SBäljrcnb ber 3ahre 1894 bi*

1902 unternahm er größere Weifen, bie ü)n nach
VoSnien-fcerjegorotna unb Dalmatien führten,

mo er für bie oon ber bo«nifch-her4egominifcheu
SJanbeSregierung herausgegebenen 3fitfd)rift„Wa«

ba" eine grof3e Slnjabl Sfi^jen, Stubien unb
Vilber zeichnete. 3n meiteren Greifen belannt
mürbe er burch feine im Saufe ber legten 10 ^ahre
erfdjienenen Wabierungen. Äu&er JUluftrartonen

für bie „Waba" fchuf er foldje für bie „Garten-
laube". Von feinen Wabicrungen feien genannt:
„Vlücher" nach bem GJemälbe oon (Eichftäbt,

„Vecthooen" nad) bem ©emälbe »on Valeftrieri,

„ftönigliche* Schloß in Verlin" Criginalrabierung,

„SBartburghof" Criginalrabierung, „Am Schloß-

plat in Vcrlin" Criginalrabierung.

«trabt, aBUhclm, ftßl. Sdiaufptcler, fdantt*

fee b. ©erlin, SKoltfeflrafje.

* 12. Dej. 1851 ju Vrauttfchmeig, bebütierte,

nad)btm er bafelbft auf feinen fünftlerifchen

Veruf oorbereitet morben mar, 1872 am Stabt»
tbeater in 3ürich, mirltc bann an ben Iheatern in

Sreujnach, Sonber*haufen, SWagbeburg, am
Wationaltheater in Verlin, in Straßburg, am
hamburger Stabt-, am meininger Hoftheater,
oon 1889 an am miener Hofburgtheater unb
gehört feit 1891 ber Hofbülmc in Vcrlin an.

(Gelegentlich ber rheittifchen ©oethefeicr in

Düffelborf im 3al)re 1899, fpieltc er ben „Sllfon*

oon iferrara", ben „SKacdiiaöell Vranber" unb
ben „VJUhelm" (©efehmifter). 91. ift auch mieber-
holt mit (Erfolg al« Vorträtmaler unb Vilbfjauer

heroorgetreten.

Ifmim, üfrani oon, ©ej., (Menetolleutnant

u. Äommonbcur ber 2. ÖJarbebiOifion,

^harlortenburo, Sanncrflr. 1.

* 21. De*. 1846 ju V°t*bam (oerh. feit

8. Oft. 1878 mit (Elifabeth, geb. ^reiin oon Dürd-
heim), genoß feine Sraicbung im ftabettentorp*
in Verlin, mürbe im Slpril 1865 Vortcpeefähnrich
im 1. ©arberegiment j. 5-, im gleichen Qahre
fieutnant, rourbe im ftclbjuge gegen Ofterreich

mchrfadi oermunbet, 1872, unter Vcrfeftung in

ba* 1. babifchc Scibgrcnabicrrrgiment 9ir. 109,
jum Oberleutnant unb 1878 jum Hauptmann
unbjftompagniechef beförbert. 1884 mürbe er.
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unter ©e rfefcung in bai Äönigin»(Slifabetb*(yarbe»

grenabierregiment, jum Äbjutant ber 30. Dioifion

in SRefc, 1887 jutn SKajor im Umgenannten
Segimente, 1889 jum ©ataillonätommanbeur im
4. Gfarberegintent j. 5-» 1893 jum Cberftleutnant
unb bienfttuenben ^lügelabjutant beS Sfaifer«,

1895 jum Oberft, 1896 jum ÄbteilungScbef im
•öcilitärfabinett, 1898 jum ^nfpefteur ber $äger
unb Sdjütjen, 1899 jjum Generalmajor unb 1901

junt Generalleutnant ernannt. 190*2 erhielt er

ba$ ftommanbo ber 2. ÖJarbebioifion.

Arnim, Hermann GJraf oon, SegationSrat

a. T. unb SRittmeifter a. X., 9R. b. *».,

Mitofan C.-l'.

* 20. 3uni 1839 ju !Kerfeburg (oerf). mit
Äaroline, geb. Gräfin oon ©temard'©ob,len),
ftubierte in (Böttingen, ßeibelberg unb ©erlin

bic ^criitc. mürbe 1862 fluelultator in ©erlin,

1863 Sieferenbar in ©re$lau unb roibmete fid)

ber biplomatifdjen Üaufbabn. Gr nahm alä

Sieferoeoffvjier an bem Jelbjuge gegen $äne*
mar!, al« Äbjutant ber 3. Sanbroebr'Staoanerie-

brigabe an bem $elb£uge oon 1866 unb al#

Crbonnan$offVjier im Stabe be>3 ©rinjen ftriebrid)

»arl am firiege 1870/71 teil. o. V. war in

ben §abren oon 1863 ab Segahonsifeiretär in

Petersburg, ©ari«, ffonftantmopel, SBaftington,

(jJefdjäftSträger in ©rüffel, fungierte alä Setretär
bei ben grieben$üerf)anblungen in ©rüffel unb
ftrantfurt a. 9R., mar 1872—74 Setretär bei

bem dürften ©iSmard unb hierauf Gefdhäft«-

träger in ßiffabon. Segen be* gegen feinen

Sdjroagcr unb Detter, ben Grafen ivirrn Slrnim,

eingeleiteten fianbegoerratsprojeffe«, nabm er

ate i»egation*rat 1875 feinen Slbfdjieb unb
trat in ber greife für feinen ©erroanbten ein,

roaS Qftn einen ©re&proac& mit Verurteilung

jujog. Ärnim gebort bem *Seid)#tag feit 1887 an.

Gr ift SRitglieb ber 9leid)$partei unb be# Vor«
ftanbeä berfelben unb im t feine Jätigfcit befonberd

auf folonialpolitifdje, Klotten* unb rotrtfcbaftS»

polirifdje fragen gerietet. Gr bat al* ©efifcer

ber Stanbe3b,*rrfd)aft SRuSlau ben Gbrenoorfifc

auf bem itommunallanbtag beä ©iarfgrafentums
Cbcrlaufifc unb ift ftelwerrretenber ©räfibent

ber fiolonialgefellfdjaft.

«mim, Holtmar oon, Sjj., Slbmtrot, Äiel,

Düftcrnbrool 70—90.
* 7. 9?ot>. 1847 ju Sager in Bommern (oerfj.

feit 27. 2febr. 1881 mit »atljiinia, geb. bonftorbed),

befurfjte ba* Gumnafium in Stettin, trat 1863

als Seefabett in bie SJiarine ein, rourbe 1865 jum
ftälmrid), 1868 jum Leutnant, 1870 ^um Dber»
leutnant ,mt See beförbert, madite oon 1872 bis

1875 an ©orb S. «f. S. „Glifabctb" eine größere

Seereife nad) 38cftinbicn, Spanien unb Cftnfien,

rüdtc 1875 jum ftapitäuleutuant auf, mar oon
1880—82 Slffiftent bee Cberrocrftbircftorä in

Äiel, bann ftelloertr. Tirc!tion*offijicr ber

"SÄarineafabemie unb SRartncfdiule unb lom*
manbierte oon 1883—85 bie 1. Abteilung ber

1. HÄatrofenbioifion, oon 1885—86 bic Schiffe
iungenabteilung. 1887 fam er in bie Slbmiralität,

erhielt 1889 feine ©eförberung §um Sfapitän üut

j

See unb gutn ftommanbanten 3. W. S. „$>oben»

)

aollem", al$ roelcber er 1891 jutn ?flügelabjutantcn
be* ftaiferd unb 1895 jutn Äontreabmiral er-
nannt tourbe, mar bann ^nfpefteur ber 1. Warine*
infpeftion, be£ lorpebotoefeud, mürbe 1900 9in*

I fpefteur be* ©ilbungSmefen* ber 9Rarine, 1901
Vijeabmiral unb 1905 Slbmiral.

Kntolb, 93ernf)arb flUittcr oon, Dr. phil.,

Obcrflubictirat, o. b. Dbcrften <Sd)uU
xatcä u. b. ftaifcrl. bcutfdjcn arr^äo-

logifdien Onfittut«, «Jündicn, Xf)icrf(f)*

fttape 46.

• 31. 3uli 1838 ju ©ürjburg, befud)te ba«
©pmnaftum ju Sfdiaffenburg unb baö ^illjclut^-

gomnafium ^u 3Ründ)en unb fiubierte fobann
big 1860 in 2Ründ)en unb ©erlin, Ijauptfäd-lid-

riaffifdje ^bilologie. *on 1862—76 mirltc er
aU SJebrer am ß3o,mnafium ^u SBürjburg unb

I am 3Bu
r

b/elmägnmnajium ju V2ünd}en fomie al*

^rofeffor an erflerer Sd)ule. hierauf mürbe
i er al# 9icltor 1876 an bad öpmnafium ju ftempten,
1887 an baö SBiIb/etm3gpmnafium ju V!ünd)en
berufen, bem er aud) gegenmärtig nod) oorftebt.

ftufjcrbem leitet er feit 1893 ba£ in biefetn ^afirc

an ber letztgenannten vinftolt eingerid)tcte päba«
gogifebe Seminar, ©ei ben ©erfammluugen ber
beutfcfjen Philologen unb Sdjulmänner mar er

1891 jmeiter ^räfibent, 1891, 1893, 1895 unb
1897 delegierter ber batjerifeben Staatdregierung.
Seit 1893 ift er aud) mit ber Scitung ber Stubien
oon ^rin^en au£ bem fönig(id*eu unb bcrjgln.

|

fiaufc betraut roorben. 1897 rourbe er jum
Dberftubicurat, 1900 jutn orbentlidjen SWitglicb

be^ Cberften Sd)ulrated ernannt. 1901 mürbe

I

ihm ba£ ^Httterfreuj bed ©erbienftorbenä ber
! bauerifd;en ftrone unb hienmt ber pcrfönlidic

|

?Ibel oerlieben. ©r bearbeitete ba« antife ©übnen**
roefen für ©aumeifter« „Ucnfmäler be* flaffifdjen

Altertum*" (1886—87) unb febrieb: „©erfud)
I einer gried)ifd)en überfe^ung ber Cben bei

ftoraa" 1858, „Sopbofleifdje Rettungen" 1866,

„Xic tragifdje ©ü^ne im alten «tl-en" 1868,

„Sappbo" 1871, „Da« altrömifd)e I^eater«
gebäube" 1873, „Sdjule unb §au«" 1877, „3ur
trrage ber überbürbung an ben tnwiuiinüiidu'u

(iJnmnafien" 1883.

^ruolb, Engelbert, ^ofrat, $rofeffor a. b.

tcd)n. ^odhfdj., 3)trc!tor be§ cleftrotedjn.

^nftitut« berf., «artende t. Äodj-

fttafee la.

* 7. SWär^ 1856 ju Sd)(ierbacb, Danton
Sutern, (oerb- feit 1892 mit Helene, geb. SRoll),

trat 1874 in bai $o(ttted*nitum in ^'.unrt 1 ein.
sJcad) 4jäb,rigem Stubium be# Waftbinenbaue*
unb 2jäbriger praltiicber iätigfeit, fam er 1880

al« fcffiftent oon ^rofeffor *3»oH an ba* $olrc
ted)nitum ju iNiga, mo er fid) 1883 al# Dozent
für Uiafcbinenbau unb Sleltrotccbui! Ijabilitiertc.

«leidhjeitig aU 4SioiIingenicur tätig, roar er 1884

»iitbegrünber ber 9lufjiidv©altiid)en'eie!tro-

tedjnifdicu Sabril. 1891—94 glitte er baö 8ml
eined Cbcringcnieurä ber eleftrotedjnifcben ^lb-

teilung in ber «Jajcbinenfabrit Ccrlifon-3üri*
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inne, in meldje Reit bie äonftruftion feine«

patentierten SRepuljionSmotor« fällt. 1894 folgte

er einem Kufe an bie tedmiftbe $od)fd)ule ju

ftarldrufje unb «erblieb Inn, einen 9tuf an
bie tecfjnifcrje $od)fd)ule in SRündjen 1899 ab»

lebnenb. ©ein fcauptöerbienft fällt in baä GJebxet

be$ DttnamobaueS. SBerfe: „Die Änfermid»
lungen ber öleid)ftrommafd)inen" 1891, „ffon*

ftruftionStafeln für bcn Dönamobau", „Die
©leid)ftrommafd)ine" 1902, „Die SBed)felftrom»

tedjni!" 1904.

ttrnolb, $anS, f. 99abette oon Jöüloto.

ttrnolb, 3uiiu#, Dr. med., Otef).8Rat II. $1.,

0. Unio.»$rof., Jfcctbelberg, ©aisberg*

ftraBC 1.

* 19. 9lug. 1835 ju 3ürid) (oert). feit 1874
mit Bianta, geb. SRutb), ftubiertc 1854—68 in

$>eibelberg, legte feine Staatsprüfungen 1858
unb 59 ab unb mürbe 1859 jum Dottor promoöiert.

9tad) mehreren Stubienrcifcn habilitierte er fid)

1863 in fceibelbcrg, tvo er 1870 o. ^rofeffor für

patb,oIogifd)c Anatomie unb Direftor bed patrjo«

logifd)*anatomifd)en Uniöerfitätämftitute' murbc.
Berufungen nad) Bern, Jriel unb SBien lehnte
er ab. Seine Ijeroorragenbften fieiftungen finb

:

bie 91uffinbung ber neroöfen Spiralfajern unb
ber perijellulären Weroennefee an ben fttm»

patfnfdjen (Ganglienzellen, ber SRad) tot io atppifdjer

ÄernteilungSfiguren, bie liuterfud)ungen über
bie Bcorpbologie ber (Gerinnung, bie Beiträge
vir Morphologie unb Biologie ber gellen unb
Bla3mofomen. SReben aab,lreid)en Arbeiten au$
bem Gebiete ber normalen unb patl)ologifd)cn

«natomie finb befonber* midjtig: „Beiträge jur
CntnndlungSgefdjidjte be$ Sluges" 1874 unb
„Unterfud)ungen über Staubtnbafation unb
.Staubmetaftafe" 1885.

«rnulf, $rinj oon Söaocrn, Ägl. fcobeit,

©eneraloberft bet Infanterie (mit bem
Stange eines ©cncralfclbmarfcbans), forn*

manbtetenber ÜJeneral beS Ägl. batjer.

1. ?lrmceforöS, $nbaber beS ftgl. batjer.

12. Infanterieregimente, k la suite beS

tfgt. batjer. ftnfant.-fieib* unb beö Ägt.

baoer. 1. Infanterieregiments, Et) c f be&

Ägl. »reufj. 6. branbenb. Infanterie»

regimcntS s
)lx. 52, ^nbaber beS f. u. f.

öfterr.-gafij. 80. Infanterieregiments,

tOJüurtn'u, SittelSbadjer Calais.
• 6. 3uli 1852 ju 3Hünd)en («erb. fett 12. Slpril

1882 mit Iberefia, geb. Brinaeffin «on unb *u
Üieditenftetn), trat nad) forgfältiger nüffen«

fcbaftltdjer unb frühzeitiger militärtfroer AuS»
bilbung 1868, junarfift »>xtra »tatum. in ba3 Mgl.

baner. 1. Infanterieregiment, bei Ausbruch bes
Mricges gegen ^ranlretrf) in ben ^rontbienft ein,

erhielt in ber 3dilad)t bei SBörtb bie Feuertaufe
unb marbte bann al* Cfftjicr beim Stabe bee
fommanbicrenben (Generale beo 1. Mrmeelorp'?,
ftreiljerrn «on unb au ber Xann, alle Mampfe
biefed ftorp* mit. Seine Slusbilbung mürbe burrb
Uiiioeriitnteftubien, «eifert in Europa unb im

Crient unb burd) bie leilnabmc an ben Vriii

•

Iurfen ber Mol. batter. ftnegeafabemte «ollenbct.

1877 naf)m ber Bfinj mäb,renb bes" ruffifcb»

türtiftbn, ^elb^uged im ruffifd)en Hauptquartier
an ber Belagerung «on «ßlemna unb «erfdiiebenen

Ketogno#jierung«gefed)ten im Baifan teil. 9Jad)

«ielfeitiger Bermenbung im prattifd)en General«
ftab§bienft, mürbe er 1878 jum Bataillon*»

(ommanbeur, 1880 jum Slegimentsrommanbeur,
1884 jum «ommanbeur ber 1. Infanterie»

brigabe unb 1887 jum tommanbeur ber 1 . Dioifion

ernannt. Seit 1892 ftcb,t er ald tommanbiereuber
©eneral an ber Spi^e bee" 1. bancr. Slrmeeforpe.

Ärtiter, 3ofcpb«ic oon, Cpernjängerin,

Vam bürg, ^otberbaumebauffee 1.

* 10. Wo«. 1869 ju $rag, befudjte bat ton»
fernatorium ju SBien, mo fie (wuptfädriid) bcn
Unterridjt bei ^ßrofefford 9)efj genof), geborte
1888—90 bem leipziger Stabttb,eatcr, 1890—93
ber miener fcofoper an unb ging bann nad)

Hamburg, mo fie $u ben beroorragenbfien 3Wit-

gliebem bed Stabttbcatcre jä^lt. Sie ift aud)

aU fton^ertfän^erin gefd)ä$t. Hu\ iHciicn trat

fie tvieberljolt m Berlin, Dredben unb anberen
großen Stäbten auf. ^nsbefonbere mirlt fie

feit oielen 3al)ren bei ben baqreutber geftfpielen

mit unb erfdjeint tytv unter ben „SRbciniödjtern",

„dornen", „SBalfüren" ufw. Sie glänzt in

SoubrettenroKen. Bon iljrcn fd)önfien Bartien
feien ermähnt: „Blonbdjen" (öfntfübrung au*
bem Serail), „Sufanne" (^igaro), „3erline"

(Don 3uan), „JRofine" „Unbine", „3Rarie" (3ar
unb 3mtm«iium"), „wnndjen", „Wicaela".

Ufa) :,u ftfa) auf Cbernborff, 91bolf Srrei»

berr oon, (Sth-i ^9». batjer. ©eneral ber

Infanterie, Staatsrat im o. Sienft unb
ÄriegSminifter, Wüudjcu, Scbönfelb-

ftrafie 7.

* 30. Oftober 1839. begann feine mili»

tärifd)e Üaufbabn im ^abre 1H58, in bem er

in bie banerifd)e ?lnnee eintrat, nabm 1866 am
^felbjug gegen Breiigen teil unb mad)te ben
Äricg gegen ftranlreid) 'm Stabe be§ ©encral*
«. b. lunn mit. NÄad)bem er bann mebrere 3abre
ber lriegögefd)id)ttid)en Abteilung be* @rogen
©eneralflabe« in Berlin anget)ört batte, mit bem
Auftrage, bie iätiglcit ber batierifd)en «rmee
mäljrenb be* Mricgc» »on 1870/71 barjuftellen.

(am er in ben banerifd)en (Gencralftab unb rourbe

ber 2. Di»ifion jugeteilt, um bann 1885 ine

ÄriegSminifterium al* C£r>ef ber Berfonalabteilung

berufen ju merben. Später lommanbierte er

baö 1. Infanterieregiment, fett 1889 bie 7. Qn«
fanteriebrigabe unb feit 1893 bie 2. baperifebe

Dioifion. ^n bemfelbcu ^abre mürbe er $um
banerifdjen ttriegöminifter ernannt, in mcldjer

Dienftftellung er fid) norb gcgenroärttg befinbet.
VM jrt»ir

, ^ermann, ^räjibcnt b.Ägl. Gteneral»

lommilftou für SBcftfalen, ^ircltor ber

ftgl.9teutenbanf,3Wönftcri. s©. f
5!eoftr.lO.

* 4. Se«t. 1K44 ju 'Winben («erb. feit 3. «Kai
1875 mit Gltjabetb, geb. Bugijdi), bcfud)tc bas
(«pmnaiium in Berlin unb in Botebam, ftubterte
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1862—64 in öeibelberg, 1864—65 in Sierlin

8ed)t8miffenfd)aft, mürbe 1865 9lu$lultator, 1867

Äeferenbar, 1870 QJeridjtSaffeffor, war 1871—73
als ÄteiSrid)ter in Senftenbcrg (Kiebcrlaufü)),

1873—74 als 2. 93ürgermeifter in Naumburg o. S.,

1875—78 als ftreiSridjter in 3ülHd)au, 1878—81
at8 SpeaiaUommiffar in ©öjtet tätig, würbe 1880

«um SRegterungSrat ernannt unb gehört feit 1881

ber ©encratfommifjion in fünfter, unb jmar
feit 1887 als CberregierungSrat, feit 1893 al«

$räfibent an.

Hjtfjoff, Subroig, Dr. med., o. Uniö.*^rof.,

Marburg t.

* 1866 jii Berlin, wanbte fid) nad) (Erlangung

bes SReifeaeugniffeS bem Stubium ber SRebijin

ju. unb jroar in Bonn unb Strasburg, tt>o üor

allem bic Borlcfungcn bcS profefforS oon SRcd*

lingbaufen großen (Hinflug auf ihn ausübten.

1880 promooierte er, 1894 habilitierte er fid) in

©öttingen, wo er unter Brofeffor Orth. 1. 9lffiftcnt

am patbologtfeben 3nflitut mar. 3efct ift er

o. ^rofeffor in Harburg. Orr oerfafjte: „Die
iJrjelonepbrittS in anatomifeber unb battcrio'

logifd)er Beziehung unb bie ursächliche Bebeutung
beS Bacterium coli commune für bie (Erfranfung

ber fcatnroege" (mit SR. B. Scbmibt) 1893.

„9tux&t Überfid)tstabetle flur öefd)id)te ber 2Re*

•xtiix" 1898, „ÄurfuS ber pathologifeben $»iflo«

logie", mit ylttat (mit ©arjlorb) 1900, nufier-

bem oerftfjiebene miffeufchaftltcbc 9lbhanblungen
in 3eitfc^riften über ben «ufbau beS XbrombuS,
über SbiochenmartSaellenetnbolie, pathologische

9lnatomie ber ftarnmege, beS 9fabelfd)nur*

brurticv. ufw. $on neueren 9luffäfyen feien ge*

nannt: „Beiträge jur 9lnatomie ber Schwanger«
fdjaft" (3icglers Beiträge) 1900, „(EbrliehS Seiten«

fettentrjcorie" 1902, „Die Topographie ber

©unnfortfa&entäünbung" 1904.

ttfettijeff, Glfa, ©tfmftfreUerin, «et^ifi,

©djtoägridjenfrr. 11.

* ju fBien, au« einer Ofamilie hoher IRilitärS

unb Beamter. Durd) ihre SRutter, eine bod>»

gebilbete SRalerin unb Bilbbauerin, mürbe baS

begabte 5Räbd)en jeitig auf Jtunft unb 98iffen*

fcfjaf t bingemiefen unb baburd) in feinem £>ang

jum ^8r)ilofopb,ieren unb in feinen frühen biet)*

terifeben Berfucbengemijfermafjenbcftärft. Später
abfoloierte 9t. bie £ebrerinncnbilbungSanftalt,

morhtf einen Jhirjus am Blinbcninftitut burch

unb oerfyeiratete fid) bann an einen hoben bul'

garifeben SJtinifterialbeamten. Ter Drang nad)

oertieftet phdofophifcher «Übung führte fie,

nad)bem ibre ötje auf ibrett 98unfd) getrennt

morben mar, jum Stubium an bie Unioerfität

fieipjig. 9?eben ihrer Dätigfeit für ß^ttfebriften

unb große Sagesblätter öeröffentließe fie bisher:

„3ft ba3 bie Siebe?", Woon., „Sebufuebt", OJeb.

in ^Jrofa, „9tufrubr ber ®eiber". „TOaf MlingerS

Bcetbooen", eine funfttedmifdje Stubie, „Tage»

budj einer ©manjipierten", ffiom., „Unfajulb".

(frjäblung für 9Räbd)cn ber OJrofutabt, „Der

ihifi ber IRaia", „Die Schmeftcrn", "R00.

ttfjntanit, 9tid)arb, Dr. med. et phil., Web-

9*c0icrungötat, ^rofeffor, Strcftot bc§

Ägl. ncronautifd)cn Obferoatotium«,
bntberg b. ^ccSfoto.
* 13. «pril 1845 ju TOagbeburg. ftubierte

juerft TOebyin, promooierte 1869 in ©erlin,
mar 15 ^abre lang praftifd)cr «r^t. anfangs in
greienmalbe a. C. fpäter in SKagbeburg. 9?eben
feiner Berufsarbeit trieb er mit befonbercr Sor*
liebe meteorologifd)e iBeobacbtungeu. 1881 er-

richtete er für bie „SRagbeburgifdjC 3eitung"
beren „©etterroarte", bie er bis 1885 leitete,

mobei er ben 250 meteorologifdie Stationen
umfaffenben SSercin für laubmirtfd)af tlidje SBetter-
funbe grünbete. 1885 ermarb er in $>alle ben

|

philofopbtfcben Doltortitcl unb trat als $rioat*
bojent in ben fiebrförper ber Unioerfität §alle
ein ; 1886 würbe ». aB roiffenfdjaftlidjer Ober«
beamter an bas $gl. meteorologifcbe ^nftitut
naa> ©erlin berufen unb habilitierte fid) liier

jugleid) als $rioatbojent bei ber Unioerfität.

$alb mürbe er jum 9btcilungSoorfteher am
meteorologifdjen ^nftitut beförbert. 1899 er«

richtete er bad aeronautifd)C Cbferoatorium beS
ftgl. meteorologifeben 3nftituts bei JReinidenborf-

SBeft (IBerlin). Seit 1903 mar er oorübergehenb
als Hilfsarbeiter im aRiniftertum tätig. 1904
erbaute er baS Born meteorologifchen ftuftitut

abgelöfte neue Ägl. aerouautifebe Cbferoatorium
Siinbcnberg bei ©ecSlom, ju beffen Direftor er

1905 ernannt rourbe. 91. ift ber Srfinber bes

9lfpirationSpfhcbrometcrs, eines 3nftrumenteS,
burd) bas bie wahre Temperatur unb ftcuebtig«

leit ber fiuft beftimmt metben fann, fonftruierte

uieiirere 9lpparate für Suftfdnffabrt unb ben
nad) ihm benannten „Ommmiballou" für bie

erreidjung ber größten ^öhen (über 20000 m).
91. ift ber Urheber einer neuen gpodje ber

wiffenfd>aftlid)cn fiuftfdjiffahrt, beren frühere
TOäugel er &u befeitigen lehrte, ift Herausgeber
ber meteorologifchen 3'itirhrift „Da« SBetter",

bes 3. »anbes ber „gfortfdjritte ber *hbfti" unb
ber „Beiträge jur ^höfit ber freien 9ltmofphäre"
(mit öergefeU). mit 91. »erjon gab er 1900 unb
1901 „4Biffenfd)aftlid>e fiuftfobtten" heraus, vier-

I
gu lommen „©interbilber oom 93roden", „ffle«

Witter in TOittelbeutfd)lanb", „(Sinflufe ber öe«
birge auf bas Jtlima DonTOtttclbeutfd)lanb" ujw.

9t ^berger, 2conf)arb, Dr. theol., o.

Unio.-^rof., 9Rünrt)ftt, .Üöntginfrr. 33.
• 23. 3uni 18.

r
>4 gu »innberg bei Felben in

9cieberbat)em, befud)tc baS OJpmnafium flu Jrei-

fing, ftubierte 3$biwi°Pbie kio Dheotogie am
vvi ;n; in bafelbft unb an ber münchner Unioerfität,

löftc bie oon ber theologifchen Jafultät für

1877/78 geftellte Preisfrage unb promooierte
1881 in SRünchen. 9<ad) einer Stubienrcife nad)

SBürjburg, 93onn, fünfter, ferner 93elgien unb
5ranfreid), habilitierte er fid) 1882 in München,
mürbe 1888 a.o. unb 1894 o. ^rofeffor. Bon
1886—1903 oerfal) er aufserbem baS 9lmt eines

Unioerfitätsprebigers. (Sr »erfaßte: „Die ÖogoS-

lehrc beS heiligen 9ltbanafius" 1880. „Die Un-
I fünblid)fcit Christ" 1882, „Die diriftlidje <JSd)a-

I tologic in ben Stabien ihrer Cffenbarung im

j

9llten unb «eucn Deftameutc" 1890, „Der
aHaubc;9lpologctifcbe Vorträge" 1891, „OJcfd)itbte
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ber cbriftlidien Oödiatolonic innerhalb der oor»

nqänifcben 3eit" 1896, „fcanbbud) ber tatbolifthen

Dogmati!" (Scheeben), »anb 4: 1898—1903.

ttucr, 3flntt*, ed)riftftcilcr, SR. b. 9t.,

^crim SW. 47, Ärcujbcrflftr. 30.

* 19. Hpril 1846 ju DommelftabI bei Saffau,

befudjte bie »olfSfdjule unb lernte ba£ Sattlet'

hanbwer!. Daneben begann er, fid) mit ben

fojialen fragen im parteipolitifdjen Sinn ju

befchfiftigen, reifte oon "iKünrfjen au« burd) Oer»

fchiebene OJegenben Dcutftblanb« unb öfterreid)«,

lebte oorübergebenb in DreSben, ©erlin, (tarn«

bürg, «Itona unb Harburg unb bat jefet feinen

©obnfifc in »erlin. Dem SRcid)«tag gehörte

er ju wieberbolten Vlalen an, julefct feit 1890.

Rur Organifation ber Ärbeiterfdmft unb in«*

befonbere für Iraftootl burebgreifenbc Partei-

leitung bat V, außerorbentlid) gewirrt.

-H ut niljf "iter, 9laoui,Dr. jur., Stbriftftellcr,

Wun IV, ©tarbemberggaffc 40.

* 15. «U>rU 1876 ju Sien, befud)te bafelbft

ba« ©pmnafium unb bie Unioerfität, promo»
oiertc 1900 in ber juriftifdjen ftafultät. 3m
«Binter 1900 würbe fein erfie« Suftfpiel „Dalent"
an einem ber erften literarifd)en Slbenbe be«

3ofefftäbter Dbeater« aufgeführt, m «Rooellift

bebütierte er 1896 in ber bamal« nengegrünbeten
Seitfcbrift „Ougcnb". 1900 oeröffentlidjte er

eine EReibe großenteils in ber „3ugenb" erfebie«

nener Arbeiten. 1904 errang fein fiuftfpiel ,.Dte

große fieibenfd)aft" im Hamburger Scbaufpiel»

haufc einen großen ifrfolg. H. oeröffentlidjte:

„SHojcn, bie mir nid)t erreichen" 1900, „Kene<\
fieben Äapitcl eine« ftrauenleben«" 1901, „fiebc»

männer". SRoo. 1902. „Die »erliebten", Sßoon.

1903. „Die große Scibenfdjaft", fiuftfp. 1904,

„Die Dame mit ber ÜHadfe", Dialoge 1905.

ttufrcrfit, Jf)cobor, Dr. phil., o. Uniü.*

^rof., ©onu, Wo^artftraüc 8.

* 7. 3an. 1822 jju Sefdjnib in Oberfeblefien,

"tubierte oon 1842—16 in »erlin $!)rlologie, lad

bafelbft oon 18ÖO--52 al* »rioatbojent über
Sauütrit unb altgermanifdje Soracben, ging

bann nad) Orforb, mar bort an ber »obleiani»

»d)en »ibliotbet tätig, erhielt 1862 einen Stuf als

profeffor be« SanSfrit unb ber oergleidjenben

Sprad)forfd)ung an bie Unioerfitflt in Gbmburg
unb 1875 einen foldjcn nad) »onn, mo er 1889

(CUM Sehrtätigleit aufgab. 2Rit itirebboff gab er

„Umbrifmcn S»rad)bcntmäler" 1849—51

ticraua, 1852 begrünbete er bie „3citfd)rift für

ocrgleidicnbe Soracbforfdmng", ocröffentlidjte

otn „Catnlogu- otKlicum sanscritorum pwt-
vedicoruin bibUothecae Bodleianae Qxonienai»"
1859—64, „Das Aitarcja Ürähmana" 1879, Oer*

anftaltrtc eine Wucfgabc bc$ „Migoeba" in latei*

nijdjer Schrift unb (Tab 1891—96 ben „Catalogus
Catalogoruru. An alphabetical register ol Sanakrit

worka and authors" heran-.-. 91. ift
sD(itglieb ber

Mgl. preußifchen Slfabcmie ber SMfjcnjcbafteii.

ttugepurg, finita, Dr. jur., Sd)rift)tellerin,

3rf<f)fitl)aiifcn b. Ubenbaufcn (Oberb.).
* 22. Sept. 1857 *u «erben n. b. «Uer (»roo.

i>cmuoücr), ift bort in freier Watur unb unter guter

Sdjulbilbung erroatbfen, arbeitete oorerft hn
»ureau bed 8ater«, eine« »editdanmalte«, unb
ging nad) erreidjter a5olljä6ri|3feit, unter bem
vorgeben, fid) für ba£ Sebrerinnene^amen oor«

bereiten ju motten, nad) »erlin. Dort natyn fie

aber gleid)aeitig Unterriebt für ib^re bramattfefae

fflusbilbung bei Rrau 3rif&«»lumauer. Die
nädjften ^aftre, 1881—85, wirfte fie al« Sdjau»
fpielerin an ben »übnen oon i^reiningen, ftlten«

bürg, «mfterbam ufm. Da fie tt>r* erträumten
^bcale im »übnenleben nidjt fanb, nabm fie

1886 ihrer, 3Sofmfi& in Vcünd)en unb manbte
fid) agitatorifd)er 2ätigfeit in ber grauen'
bemegung «u. ÜJad) tieferer ©infid)t in bie »er»
bältniffe crlannte fie, baß für biefe« 9lrbeit4felb

grünblidje Äenntniffe ber SRedjt^» unb Staate*

roiffenfd)aften nötig feien, baber ftubierte fie nun
1893—97 in öürid) unb »erlin Surteprubenj unb
erroarb fid) ben iuriftifd)cn Doftorgrab. Seitbem
arbeitet fie in aftioer »ropaganba für bie rabifale

Stauenbemegung unb freifinnige «olfftpartei Die
politifebe 9iid)tung ber »emeguug mürbe oon
ihr angeregt unb feitber geleitet. 1903 erbaute

fie fid) im §farta(e ein litanbr'au«, in bem fie ben
größten Deil be« 3abre* jubringt, nad)bem all*

mäblid) jüngere Äräfte fie meb,r unb mehr Oer«

treten. Sdjriftftellerifd) mirtt fie burd) «rtilcl

für 3ftlf<briften unb Dage«prcffe. aud) rebigiert

fie bte »eilagc für parlamentarische Angelegen»
Reiten unb für OJcfefegebung in ber „grauen»
bemegung". Sic ift »orfifcenbe bei beutfeben
«erbanbe« für 5tQ"«nfl»n""wcbtf 2. »orfi&enbe
beä internationalen »unbeö für $rauenfiimmred)t
unb 2. »orfi^enbe be« »erbanbc* fortfd)ritt-

Iicber ^rauenoereine.

«ugufit, «riflitte, \. 5(ufluftc oerto. %U\)n.

fhtietttietl), (Sbmunb, Oberbaurat, o. ^rof.

a. b. teebn. ^odifd)., Stutigart, freufer»

ftrafce 7.

• 21. ftebr. 1812 ju lübingen (oerb. feit

20. fflug. 1872 mit »erta, geb »ofemi^),

befudjte oon 1857—62 bie polotedmiffbe Sdfjule

in Stuttgart, oon 1862—63 bie Unioerfität

Bübingen, ging fobann ju feiner weiteren «u**
bilbung, namentlich in 3Hed)anif unb »hPfi*.

nach ^arif mofelbft er oon 1863—64 »orlcfungen
au ber Sorbonne, am College de France unb an
ber Ecole de9 Pont« et Chaussee« hörte. 9cad)

i»aufe jurüdodehrt. war er 2 i$a\)xc lang beim
württembergijcben (fifenbahnbau befchaftigt unb
hierauf oon 1866—71 alö «Iffiftcnt unb ^rioat»

bojsent an bem »olntechnüum in Stuttgart

tätig. 3m 3<>bte 1871 folgte er einem 9t»ife an
bie tcdmifAe öocbfdjule in «rünn auf bie Sro-
icfiur für »rüdenbau unb »aumedianil, oon wo
nu« er im ^ahre 187.'i aU o. »rofeffor ber tedj»

nifdien Vcedianil wieber nach Stuttgart £urüd>

berufen würbe. Cr fduieb: „Die ftatifd)e »e*
reebnung ber Äuppclgercölbe" 18!»4, „Dedinifche

Wcchanif. ein ?chrbuch ber Statit unb Dpna»
mit", 190»).

?um»crö. 9lrtur, Dr. phil., ö)cb. Cbet»

rcgicrun(i«rat, ^rofeffor, beft. Seltctor

unb o. ©citfll. bcr Äfll. preufj. 9l!abetnic
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ber2Bijjenid)aften,»er(iti f SW. 68, fiin*

bcnftr. 91.
* 12. Sept. 1838 ju Wßttingcn, war oon

1859—62 ol* Slffiftent an ber Sternwarte in

MönigSberg tätig, ging bann norfi Wotfja, würbe
1866 al* SRitglicb ber Sllabemie ber 3Biffcn)d)aften

unb afabemifd)er Wftronom nad) Berlin berufen

unb bafelbft 1878 gum ftänbigen Scfretär ber

pböfitalifd)»matbentfltifd)en ttlaffe ber 9l!abemic

ernannt. Gr öcröffentlid)te außer oerfebiebenen

Stcrnoergeidmiffen unb «latalogen unb gabl*

reieben 'Arbeiten auf bent Wcbicte ber gir^tern*

funbc : „Untcrfucbungen über oeränberlid)e (Jigen*

bewegungen ber Sijftcrnc" 1862, „fRebuttion

ber $eobad)tungen ber ftunbamentalfterne am
^affageninftrument ber Sternwarte gu Palermo
1803—5" 1866, „«Neue Sebuftion ber »rablcp-
f(ben »eobaebtungen 1750—62" 1882—88. Über
bie «enuäburcbgänge, bic er al* Seiter gweier

beutfdjer Gxpebitionen 1874 in Sutfor unb 1882
in finita «ÄrenaS beobachtet batte, jebrieb er

ben „!öerid)t über bie beutfeben 93eobad)tungen
ber »enu*burd)gänge oon 1874 u. 1882" 1887
bis 96. 1896 gab er mit Will „Dettrminations
of the solar parallax" Ijerauä. 9t. ift SSigetangler

für bie f£riebcn4lla{je be* Crbcn* pour le merite

für SBiffenfdjaften unb Ä'ünftc unb iJiitglieb ber

Wejcllfdjaft ber SBifjenfd)aften in Böttingen.

tturoerö, Äarf, Dr. phil., o. Unit>.'$rof.,

»retfdfcatb.
* 16. Sept. 1863 gu Wotba aU Sotpi oon

flrtur H. (f. bof.), ftubierte 1881 unb 1882 in

fteibelberg, befud)te bann bi# 1885 bie Uniöerfität

Berlin, promooierte in legerem ^a\}xe, mürbe
1886 Sljfiftent $rofeffor 9lug. SBtll). oon fcofmann*
bafelbft, toar 1887—89 als* Slfjiftent in Würtingen

tätig unb ging bierauf in gteitber ©igenfebaft

nad) fceibetberg. Wacbbem er fid) f)ier im ^abre
1890 babilitiert batte unb 1894 gum a.o. ^rofeffor

beförbert roorben mar, folgte er 1900 einem SHufe

a(d o. $rofef{or ber Ct)emie unb Tirettor be*

d)emifd)en 3nftitut* ber Uniöerfität nad) WreifS«

walb. <&t febrieb: „Die Cntwidlung ber Stereo*

tbemie" 1890 unb oeröffentlicbte galjlreidje Auf'

jäfce in ben „Renditen ber Tcutfdjen d)cmif<ben

OJefenftbaft", in „Siebig* Sinnalen ber ßbewie"
unb in ber „8fitfrf)rift für ptjojifalifcbe 6bf»nic".

«ocnarttt»,3crbmanb,@ti)nftfteUcr,©tafc«

rot* b. Bresben, 2Bact)iüi^erftr. 3.

* 20. $eg. 1856 gu »erlin, befufbte bier unb
in $reiben, wobin feine eitern im 3abre 1871 wer»

gogen, ba* Önmnafium, mufite aber bann wegen
Mränflidjfeit auf ben Sd)ulbefurf) ocrgidjtcn unb
fid) felbft weiterbilben. bis Um ein längerer
4ÄufentbaIt an ber Worbfee foweit gefräftigt batte,

baß et bie Uniöerfität belieben tonnte. 3u
Üeipjig unb 3ürid) ftubierte er guerft 9tatur«

wiifenfdjaften unb barauf ^3^ttofopl)ie, Literatur

unb j?unfigefd)id)te unb burdjftreiftc wäl)renb

ber fterien bie Sdiweig unb Siorbitalien. 1881

bii 82 bielt er fid) in SRom, Neapel unb Sizilien auf

unb ließ fid) bann in Dre*ben uieber, wo er feit

1887 ben „Äunftmart" berauögibt. Seine Sd)riften

finb: „fBanbem unb SBcrbcn", Web. 1881,

XrotfdK« ädtflfiuifffitkrtfon V

„Deutfdje ünril ber ©egenwart feit 1850" 1882,

|

,.®ie ftinberoon 9Boblborf", ©cb. 1887, „Sebe!".

Dr. 1893, „Älinger* öriffcltunft" 1894.„Stimmcn
unb Silber", neue Web. 1897, ,,$au»bud) beutfeber

ytjrü", fflntbol. is:03. «. ift ferner Herausgeber
ber fiunftroartunternebmungen: „SKeifterbilber

für ba* beutfd)e ^aus" 1902, „3?oraug*brude"

1903, , »ödliwSWappe", „Sd)miub.3»appeu",
„Xürer*^appe",„Holbcin»9Jlappe", „Slembranbt*
SRappe", „^reUer-Wappen", „9ietbet'9»appe",

j

„9iid)ter*»eappen" 1903, „fiiebbaberbrude".

^rcnfclb, 2;b,cobor, Dr. med., o. Uuio.*

«ßrof., ^retburg («reiägau).
* 24. 3uni 1867 |U Smurna (oerb- feit 1904

mit ©erta, geb. Stürmer), ftubierte Bon 1885 bi*

1890 in Harburg , toibmete fid) ber Slugenbeil«

tunbe unb erbiclt 1895 für feine Unterfudiungcn
1 über bic metaftatifebe Cpbtbalmic oon ber
leutfcben opbtbalmologtfcben öefcllfdiaft ben
©räfeprei*. 1895 ließ er fid) als» ^rioatbojent
in Harburg nieber, bann in $re*(au, mürbe
1897 o. ^rofeffor in SJoftod unb tarn 1901 nad)

Steiburg. Seine Unterfutbungen betreffen be-

fonber* bie (fntftebung ber infeftiöfen ^Tugeii-

erlranfungcn, bie Batterien bc* ?luge* foroie

bie paU)ologifd)e Anatomie unb bie Sebrc oon
ben «ugenoperationen. SJcrfe: „Ätiologie ber
©inbcfiaut» unb ^ornbautent^ünbungen" 1890
bi* 1900, „Xic SJebre oon ber eitrigen meta-

,
ftatifd)en Cpbtbalmie" 1895, „Spejielle »af-

!

teriologie bei Wugeö" 1903, „Beiträge ju ben
«tigeuoperationen" 1898—1904, „lie Unfall«

|

oerfidjerungin ber «ugenbcillunbe" 1904. Slufjer-

|

bem fdjrieb er jablreiAc toiffcnftbaftliche flb*

banblungen unb ift 9ieba!teur ber „älinifdjen

4J(onat*blätter für «ugenbeiltunbc".

*t>, War., Dr- jur., ^ürgermeifter, SRttfll.

bct 1. Äammet b. StanbcOerfammlunfl,
Wi-ißni, 9Karienl)of.
* 8 3uli 1862 ju ^obburg b. «Burgen (oetb.

i feit 1893 mit Helene, geb. fiarnabO, befud)te bie

Xbomadfdjule ui i'cipgig, ftubierte in 9)onn unb
Seipgig. toar nad) ber 1887 ju SJeipgig abgelegten

erften iuriftifdjen Prüfung JHeferenbar bei ben
flmt£gerid)ten gu Seipgig unb Wrimma, arbeitete

bann bei einem 9ied)t*anroaltc in DrcSben, bei

ber Staatöantvaltjdmft unb bem fianbgerirbte

ju üeipgig, legte im 3uni 1892 bic jlueite iuriftiftbe

, Prüfung ju Xrc*ben ab, mar üom 22. 3uli 1892
bi* 15. guni 1896 Stabtrat ju »rimmitfdjau unb

I befinbet fieb feitbem in feiner je^igen Stellung.

Unter jeiner Verwaltung würbe bie getarnte

Stabt SWeifjen neu lanalitiert unb gum größten
J eile neu gepflaftee t ; fie erbielt elettrifcbe Straßen«
(^erjonen« unb Olüter«) »abn unb würbe bur*
(finocrleibung ber 11500 Seelen gäblenbcn
Saubgemcinbc ftöllu a. ©. wefcntlid» oergröfiert.

©ad), Marl oon, $r.=3ng., ^aubireftor, o.

$rof. a. b. terfjn. $odifd)., Ztnttiuut,

3of)onncöftr. 53.
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* 8. SWära 1847 ju Stotlberg im färf)f. Gr*geb.,

mar ein ^aljrjcbnt in bet ^nbuftrie (Deutfcblanb.

Schmcij, Gnglanb, Ofterreidj) al* Arbeiter, In-
genieur unb ftabrilbireftor tätig, nabm am frelb-

jug 1870/71 teil unb ift feit 1878 o. $rofeffor
,

bed ^afd)ineningenieurroefcn$ an ber Xedjnifctyen

$>od)fd)ule Stuttgart. 3" biefer Stellung fcfjuf

er ba8 ^nftitut für GtafttjitätS- unb 5eftigleit8-

oerjudjc unb bad ^ngemcurlaboratorium. Vite-

rarifdje Arbeiten: „DieSHafdjinenelemente" 1881,

„Die Äonftruftion ber fteuerfpriben" 1883, „«er*
fudje über »enülbclafhing unb »entilmiberftanb"

1884, Die ©afferräber" 1886, „»erfudjc jur

ftlarfteüung ber »emegung felbfttätiger pumpen*
oentile" 1887, „Glaftüität unb fteftigleit" 1889,

„»erfudje über bie 3öiberftanbsr«t)igfeit ebener I

platten" 1891, „»erfuebe über bie SBiberftanbS- '

fäbigteit Don Äeffclmanbungen", 7 $jefte 1893
bin 1904, „Abbanblungen unb »eridrte" 1899ufm.;
überbieg eine grofee An^abl oon Abbanblungen,
hjeldje, aufeer ben bereite genannten Gebieten,
bie Grjiefyung ber Ingenieure, bie 3rage ber

Raud)betäftigung, bie Sidjerbeit ber Dampf« !

leffelbetriebc, bieDampfteffelgcfe&gebung, »eton,
Gifenbeton ujm. betreffen. 93. ift UKitglieb bes

Kuratorium« ber pljpfitalifcb-tccbnifchcn Reid)8-

anftalt, be3 Kuratoriums" ber i^ubiläumSjtiftung

ber beutfdjen 3nbuftrie ufm. Seit 1884 leitet

er ben tuürtt. Dampfleffelretiifionäöerein.

$ad), Subtuig, Dr. med., o. Uniö.'^rof.,

SIRarburg (»ej. Äaffel), SKarbadjer*

tocg 13.

* 31. Dej. 1865 ju ftrantrueiler (RbeinpfaU),
|

befud)te ba$ Öiömnajium su Sanbau (Rbeinpfalj)
|

oon 1875—84 unb ftubierte nad) beftanbener

Reifeprüfung SHebiain an ben Unioerfitäteu in

9Hünd)en, SBürjburg unb »erlin bi* Gnbe beö

3af)ree 1889. Rad) beftanbenem Staatsexamen
befd)äftigtc er fid) mit »alteriologie, Gbemie unb 1

oergleid)enbcr Anatomie in »erlin. 8on 1891

big 1900 mar er Affiflent an ber UnioerfitätS-

augenllinif in SBürjburg unter Don s3Kid)cU
Leitung, habilitierte fid) 1894 unb mürbe im
Auguft 1900 o. »rofejfor unb Dircttor ber Uni»

oerfitätsaugenttinil in SRarburg. Gr befdmftigtc I

fid) hauptfäd)Iid) mit ber »atteriologie be* Auge«,
ben "iDiifjbilbungen be$ Auge*, ben Augenmustel-
fernen, ben ^upülenrefleren unb ben Pupillen -

I

refferbabnen unb Zentren.

'üntdH'in, Üarl, Dr. jur., töedjtäatmjalt,

9DL b. 9i., jfdfa a. 9it)., ©creongfjof 5.

* 22. Sept. 1858 ju Äöln, mar bafelbft

Sdjüler bes Mgl. GJumnafiums an Üiarjellen fomie

ber ftäbtifdjen Realfcbule 1. Crbnung in ber

Äreujgaffe, bejog bann bie Uniöerfität Stras-
burg unb ging oon ba auf bie Uniöerfität »erlitt,

iubem er fid) ber ^urisprubena mibmete. Rad)
beenbigteu Unioerfitätäftubicu teerte er in feine

«aterftabt aurüd, rco er junäcbft als Refercnbar
tätig mar unb feit 1886 Redjtsanmalt beim

j

Cberlanbcögeridjt ift. 1889 mürbe er in bas
preufnfebe Abgeordnetenhaus fomie in ben
beutfd)cn Reichstag gemäblt. Gr gehört feitbem ju
ben fcauptoertretern bes Bentrume. 1890 lag

ihm bas Referat über ben Guttourf eine? Reichs*

gefefeeS betreffenb bie ©eroerbegerirbte ob, 1896
ba« Referat über bas 4. 93ud) bed »ürgerlidjeu

@efefcbu(bA betreffenb ba§ 5<""ilienred)t. Km
15. De£. 1904 legte er fein iiimo.it unn preu-
giften ^tbgeorbneten^au« nieber.

^aditunntt, ^ermann, itgl. ©dnger, QerUn
W.35, StcgUöcrftr. 33.

Seine ÄünfUerlaufbalm begann im Slnfang
ber neunziger ^ab^re am Stabtt^eater in .'öalle.

1894—97 gehörte er bem Stabtt^eater ju Dürn-
berg an. Dann mürbe er für ba* Ägl. Dpemb,au«
ju Serlin oerpfliditet. (5r fpielt u. a. ben „^ollän»
ber", „fcans Sad)«", „Äuröenal", „Delramuni",
„SBotan" (1896 audj in »apreutb,), „gfalflaff",

„^iiarro", „Sot^ario".

«admioiin, ^üipp, D., o. Untü.*<|Jrof.,

ürlattgctt, Suitpotbftr. 19.

* 13. Ott. 1864 ju GJeiähngen, mar 1888—90
Repetent an ber tijeologifdjen ^afultät ber Uni'
tterfität Srlangen, mirlte bann bid 1892 alö

Pfarrer in Urferäffeim, 1892—1902 alä Rcli«

gionsleb,rer am Reuen öpmnafium in Rüm-
berg unb ift feit lefcterem Sa^re o. $rofeffor
ber ft)ftcmatifd)en D^eologie an ber Uniöerfität in

Grlongen. Che oeröffentlid)te : „Die perfön-

Iid)e $eiläerfab,rung beS G^riften" 1898, „Die
«ugsburgifdje ftonfeffion" 1900, „Sad fann
bie fiird)e oon ber mobernen Ideologie lernen?"

1902, „Die Sittenlehre ^efu unb ibje ©ebeu-
tung für bie ©egenmart" 1904 unb einen Äom*
mentar jum 1. Morintherbrief 1905.

^arfHM, ernft, Dr. phil., Dberfdjutrat u.

oortr. 9lat im Staatöminifterium, Wotlja,

$oi)c Strafe 13.

* 19. Roo. 1850 ju Ob,rbruf (oerb,. feit

1878 mit Olga. geb. £>ufd)!e), befud)te bie

Realfdiule in Cb^rbruf unb ba& ©pmnafium in

(»Sottni, ftubierte, mit einer burd) bie Deilna^me
am Kriege 1870,71 oeranlagtcn Uuterbred)ung,
oon 1870—75 in Qena unb (Böttingen «ßtulo'

logie unb alte (Hefd)idite, mar fietyrer an ben
Wpmnafien in Jameln 1875—77, Gifenad) bis

1882 unb »reinen bis 1900 unb mürbe im
9lprü 1900 nad) ©otya berufen. Gr fdjrieb:

„De Dionis Plutorchei fontibus" 1874, ,,ö)ried)i'

fd)e§ Glementarbud)" I, II, 1883—84, „Abriß
ber attifdjen St)ntaj" 1886 unb beforgte 1888
eine Sd)ulau$gabe oon lenophon« Änabafte
(Syörteroerjcicbnw baju) 1891—92.

*ad, Dtto, ^ürgermeifter, Untcrftaat»-

fcfretäc &. (mit bem Sange eineö

9tateö I. m.) t «traftbtirfl t. <£., «ranb*

gaffe 9.

* 30. Ctt. 1834 ju ftird)berg, itrete Sim-
mern, ftubierte anfangs Dbeologie unb i; inlo

logie, fpäter Rcd)t3miffenfd)aft, trat 1858 in

ben StaatSbienft, mürbe 1868 Sanbrat in Sim-
mern unb, nadibem er roäljrcnb be* Äriege«
Oon 1870/71 bei ber 3to'l° crtt>a liun8 fiotb*

ringen tätig gemefen mar, 1872 ^oli^eibireftor

in Straftburg. 1880 erfolgte feine «eförberung
jum »e^irtöpräfibenten be* Unterelfaf? unb
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1886 feine f&afyl mm Bürgermeifter tum 2h.iv

bürg. 1887 mar et, nur oorübergebenb, Unter* i

ftaatsfefretär im elfaHotljringifdjen SÄinifterium,

ba Um nod) in bemfelben ^aifxc baS «ertrauen
feiner SRitbürger an bie Spi&c ber ftabtifdjen »er-
maltung Strasburg» jurüdberief. B. ift 9Ritglieb

beS BcjirtStageS beS Unterelfafi, beS fianbeSauS*

fd)uffeS unb beS Staatsrats für GlfafH'otbringen.

»arf^auö, SBityetm, $ianifi, Bonbon, N,

2 Manor Gardens, Holloway.
* 26. SKärj 1884 tu ?eipjig, offenbarte friit)

feine mufifaltfdjen ftäbjgfeiten, würbe bereits mit

äcljn 3a^rc« Sd)üler beS leidiger Sfonferöato-

riumS, wo er unter Seitung SlloöS SHcdenborfS

Fleißigem Älaoierftubium oblag, unb trat fd)on

als ftinb in mebrercu ffonjerten auf. ÜRacbbcm
er fid) am Äonierbatorium audj mit Sfontrapnnft

unb Bioline befd)äftigt, gleichzeitig bie Sdjule mit
"JluS^eidjnung befud)t unb Dftern 1899 baS (Sin«

idbrigenjeugnis erworben r)attc, fefcte er feine

pianiftifdien Stubien unter b'Sllbert in ftranr-

furt a. 9». fort. Uer auBerorbentlidje Grfolg

feines öffeutUdjen Auftretens bradjte B. alsbalb

einen 9tuf als ^rofeffor an baS Royal College

of Music in 3)land)efter, >oo er bis 1905 mirfte.

3n biefem 3a$xt mürbe feine, trofc feiner

3ugenb fdjon fo bebeutenbe Äünftlcrfdjaft in

Baris burd) Berleityung beS SiubinfteinpreifeS

anerlannt. B. ging fjier als Sieger unter 32 SBc-

merbern fjeroor.

Säbetev, Diebrid), 5öud)fjänbler i. %a.
<s*. SBäbefer, «ffett a. 9t., $rei*

Sinben-Str. 16.

* 13. 3"" 1850 £u l£ffen, abfoloicrtc baS

(#nmnafium bafelbft, ftubierte in ©erlin unb
Seipjjig OJcfd)id)tc, ftationalöfonomic unb Äunft-
gefd)id)te, lebte in ben ^[a^ren 1872—75 in

(Sfriedjenlanb unb bem Crient, mar 1876—77 als

SRebafteur an ber „Xeutfdjen ungemeinen 3ei»

tung" in 2eü)jig, 1877—80 in gleicher (Sigenfdjaft

an ber „Sdjlefifdjen geitung" in Breslau tätig

unb leitete bann bis 1895 ben politifd)en Xeil

ber „9tbcinifd)-9Seftfälifd)en Leitung". Seit 1890

ift er leilfmber, feit 1903 alleiniger Befifcer ber

ftirma OJ. 2. Bäbeier in (Sffen. XaS GJefdjäft

beftebt aus einer Sortiments« unb einer BerlagS-

abteilung. ik Beröffentlid)uugen ber lebteren

belieben fid) baubtfäd)lid) «"f ^äbagogif, 3nÖe '
nieurmefen unb ledjnif foroie auf baS Berg-
mefen. B. ift SRitglieb beS BorftanbeS ber

Xeutfdjen Äolonialgcfellfd)aft unb feit 1896 Bor*
fifeenber beS effener OJetoerbeoereinS. Cr oer-

faßte : „SUfrcb Krupp unb bie tftttmicfluug ber

OJufjftablfabri! ju gffen" 1889 unb ift feit 1899
alleiniger Herausgeber beS „3<if)t't,m^ ?ut oen
CberbergamtSbe*irf Xortmunb , beffen 6. ^afjr-

gang 1905 erfdjien.

ttaebeter, ftrifc, $erlagäbucf)f)änbtct i.

frort $aebetcr, Seidig, «JMagtm&erfrr. 30.

* 4. $ej. 1844 ju Koblcnj (oerb- feit

18. 3uni 1873 mit ftlör», geb. H'anbfermann),
abfoloierte 1863 baS ÖJomnafiuni in .Stoblenj,

ftubierte 1863—66 in öeibelberg unb 'öerlin,

madjte bie 3elbjüge 1866 unb 1870 71 mit,

ift feit 1869 »iitbefifcer unb feit 1878 «efijjer

ber üon feinem Bater, Äarl SBaebefer, 1827 in

Äoblenj gegrünbeten, 1872 nad Seidig über-

tragenen ©ud)banblung, bie fid) burd) bie Veraus-
gabe oon SHcifebanbbücbem in bcutfdjcr, fran-

jöfifd)er unb englifdjer Sürad)e einen SBeltruf

erroorben fyat.

Oafnt, SRuboIf, Mommetiicmat, ©orfi^enber

ber §anbel$!ammer f. bie öftlicf»c Weber*

laufife, W. b. M. t
Somit, ft.'g.

* 29. S?ai 1837 Ml ^aoelberg, befuditc bie

Sürgerfdjulc bafelbft, 1849—54 bas Wömnafium
in 92euruppin, trat in baS GJefd)äft tum ^r. Alu
in Xangermünbe ein, in bem er 5 ^alirc tätig

tuar, genügte bann feiner einjabrigen ÜüHlitär-

»flidjt, fanb 1860 eine Stellung im $aufe oon
(Mebr. SenöJd) in Halle a. S. unb ift feit 1864

'äJlttinbaber ber ücinenfabrif oon % OJ. tfrfwl
in Sorau. Seit 1. 3uli 1898 mibmet er fid)

nur ber SSertoaltung ber ibm übertragenen Der-

fd)iebenen öffentlidjen Ämter. 33. mürbe 1874
Witglieb, 1895 ÜJorfi&cnbcr ber Ha»l>elSlammer.
1903 mürbe er als äomorommtanbibat ber

bürgcrlid)cn Parteien in ben 9lcid)Stag gewäblt,

mo er fid) ber nationalliberalen ^rattion ange*

idiloffeu bat. (ix ift aud) SSorfi^enber ber

Seftion 6 ber 2cinenberufSgenoffenfd)aft, ferner

'SRitglieb beS Kuratoriums ber ureußifd)cn f)öf)c

ren gadjfdjule für lestilinbuftrie unb Cor*
fibenber oon beren ^rüfungslommiffion, SRit-

glieb beS iJlagiftratS unb beS eoangelifd)cn

itirdjenrateS |1l Sorau, $orfi&enber beS ÜüJär*

lifdj-i'aufiber SJerbanbcS für SSerbreitung oon
BolfSbilbung unb »iitglieb anberer SSorftänbc

unb Äommiffioneu.

9af)ticr, ^ermann, £anbid)Qft8ma(er,©«n««

r>ctm a. b. 93ergftr., ^tuerbadjerftrape.
* 12. 3uni 1867 ju »aiferSmertb a. «b »

befud)te bie Slealfdjule au Düffelborf, mibmete
fid) erft ein %atfx bem Äpotbeferberuf unb ftu-

bierte bann unter ^Srofeffor Remberg in 'Isüffcl-

borf bie Malerei. unternabm oielfad) Stu-
bienreifen nad) $mllanb, Belgien unb bem lieber-

rbein, Hcr fid) im $abre 1901 in »ensbeim nieber

unb malt feitbem SLRotioe oon ber Bergftrafte

unb bem Dbenmalb. 3m 3abre 1897 ermarb
bie IRationalgaleric in Berlin „Abeub an einem
bollänbifd)en Äanal". 3m Sabre 1904 fd)müdte
er baS SiatbauS £u BcnSbeim mit einem Moloi-

falgemälbe „Alt-BenSbeim im %a%xt 1645".

^artukn, ^ilb.elm, D., Obcrlonfiftorialrat,

©eneralfuperintenbent unb Dberpfarrcr,

SRitgt b. ^crjogl. ©taatSminifreriinns,

Abteilung für Äoburg, StobuvQ.
* 31. 3an. 1851 au Tonbern (oerb. feit

1878 mit SKeta, geb. Äöfcner), abjoloiertc bae
(Mqmnafium in .Stiel, ftubierte tjicr, ferner in

Ceip^ig unb .tteibelberg Ideologie unb ii|)ilo-

\op\)'xe unb legte 1875 in Miel feine Staatsprüfung
ab. Seine Hauptlebrer maren bie ^rofefioreu
i'ipfiuS, Holtmann, Hansratb, Cübcmann unb
Wftfrf). 1875 mürbe B. Hilfeprcbiger in 9lrolfen t

1878 Bfarrer au ber 2t. *biUppuS-Apoftel-

2*
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Äirdje in ©erlin unb folgte 1895 einem SRufc in

feine jefeige Stellung. Seine ttyeologifdje miffen-

jdjaftlidje Stiftung iü. burdj Sd)lciermad)er
unb bie Dfibinger Sdjule beftimnit, ein liberal«

tircf)lid»er Stanbpunft. SBcrte: „Die fogenonnten
©aftoralbriefe" 1876, „ein neue« Stüd firchen-

rcgimentlidjer SBei*fjeit in bet »rooitij ftannooer"
1877, ,,»affion«prebigtcn" 1880, „öebet bc*

Dermin »rebigten" 1883, „eijriftcntum bet ©erg-
prebigt" 1889, „eoangelienprebigten für alle

Sonn- unb ftefttage" 1893—99, „3mei SBeuV-
tage meine« Bebens" 1895, „SlnbacfjtSbudj für
coangelifdje Triften" 1898, „Die Stellung ber

eoangelifdjcu Kirche jur fteuerbeftattung" 1898,

„epiftelprebigten" 1903.
s&af)t, Hermann, SRebafteur bc3 „Weucn

SEBiener XagblatteS" unb ber „öfter-

reicf)ifcr)en $olf$äcitung", @d)riftfteller,

«Mcn XIII/7, SeitUffengaffe 7.

* 19. 3uli 1863 äu 2ina a. b. Donau »on
beutfdjen eitern, befugte ba« OJpmnafium ba-

fclbft unb in Salzburg, oblag bann plulolo«

gifdjen, juriftifdjen unb nationalöfonomifd)en
Stubien au ben Uuiocrfitäten in SBien, Oftaj,

SjernotoiO unb Berlin, mar 1890 SRebaftcur ber
berliner „ftreien ©filme" unb feit 1892 an ber

„Deutzen 3citung", ber „3eit", bem „Neuen
Liener Dagblatt" unb ber „Cftcrreid)ifcf)en

»olf«jeitung" in 2Bicn tätig. 1895 trat er au*
ber fatfwlifdjeu ttirdje au«. ©. unternahm gro&c
Reifen, fo nad) granlreid), Spanien, SRaroffo,
Nu&lanb, englanb, Italien unb Ö5ricd)enlanb.

Schriften: „Die neuen SRcnfdjen", Dr. 1887,
„Die gro&e Sünbe", Dr. 1889, „3ur ftritif ber
flfoberue" 1890, „Die gute Schule", Nont. 1890,

trPin do siecle", Noo. 1890, „Die SWutter", Dr.
1891, „DieÜberminbung be*Naturali«mu«"1891,
„Die l)äu«lid)e grau", Suftfp. 1893, „Der neue
Stil" 1893, „«uS ber »orftabt", «olfsu. 1893
(mit ffarlmei«), „SRcnaiffance, neue Stubien
*ur firitil ber SMoberne" 1897, „Dljcater", 9tom.
1897, „Der Star", ftom. 1898, „SBienerinnen",
Äom. 1899, „Der ftranal" 1900, „Der «poftel",

Scpaufp. 1901, „Der Ärampu*", Suftfp. 1901,

„kremieren, gefammelte effatt«" 1901, „Dialog
oom Dragifdjen" 1903. „DerSReifter", Äom. 1903,

„Unter fich", Äom. 1903, „Sanna", Sdmufp.
1904, „Dialog öom aWarfpa«" 1905, „Diefcnberc",
Sdjaujp. 1905, „Der Mlub brr ©rlöfer", Äom.
1905, „ein armer Narr" einolter 1905.

Oaier, granj, j. ^erbtnanb fflomi.

^albamiiö, SUfrcb, Dr. phil., ^rof. am
S?öntfl'9llbert-@ttmnaftutn,8ei|»jtfl«^o!).

M, (Srfurtcrftr. 3b.
* 5. Dej. 1856 ju gBernigcrobe am $ar*

(oert). feit 10. Slpril 1890 mit fcebmig, geb.

©urda«), befudjte ba« GJpmnajium bafelbft.

itubierte m ©öttingen, Jübingcn, Scipjig unb
©erlin l)auptfäd)lid] OJefdiidjte, promooiertc 1879
in üripjig, würbe SJiidmeli« 1881 Sefurer am
Nilolaigpmnafium in Üeipsig, Cftern 1882 Ober-
lehrer am »gl. Öpmnajium in Drcsben, feljrte

18*4 al* erftcr ^iftorifer am Sönig<5llbert*Gmm-
najium uad) üeipjig jurürf unb mürbe 1899 $um

»roieffor ernannt, er marÜKitarbeiteranDropfcn*
l)iftorifd)em $anbntla* f unterzog »ufcger« ^tfio'

rifdjen Sdmlatla« einer tiölligen Neubearbeitung,
gibt bie „Sammlung tnftorifd)erScf)ulttjanbfarten"
l)erau«, fdjrieb „Da« fceermefen unter ben
fpäteren Karolingern" 1879 unb unternimmt in

Q)emeinfd)aft mit mehreren ©eieljrten feit 1902
aud) eine ttöllig neue ©earbeitung »on SBcber«
„Seftr- unb ^anbbud» ber Sgeltgefdjidjtc".

«olOfiiovcrrtcr, SBilljclm, D., o. Unio.-

^rof., Wicftcn, ©oct^eftr. 18.

* 12. De*. 1856 ju Mljaufen i. elf. (oer().

feit 13. Cltober 1893 mit ^ultettc, geb. So-fflU-),

ftubiertc Dneologie unb ^bilologie in Straji-

burg unb ©öttingen, mürbe 1880 ^farroer-
mefer an ber St. ^cter«lirdje in Strafeburg,

|

ging nad) $ari« unb 9iom, rebigierte ba« „Jour-
I nal du Protestantisme francais", lam bann 1886

al« ^sfarroermefer nad) 9?unbo(«t)eim bei StrajV
burg unb promooiertc 1887 gum Lic. theol.

1
»on 1887—90 mar er al« »dar an ber Neuen
Mir du* in Strasburg tätig, habilitierte fich 1890

' an ber bortigen Unioerfität unb fiebelte nod) in

bemfclben 3ab,re nad) GJiefjen über. (Jr »er-

faßte: „Da« Selbftbemu&tfcin 3«f" «nt Sid)te

ber meffianifdjen ßoffnungen feiner 1888,
„La theolo^ie d'Alb. Ritechl" 1889, „fiarlNug.
Ärebner, fem Seben unb feine Geologie" 1897,

„Der »rolog be« 4. ©oangelium«" 1898, ,.Da«

fpätere ^ubentum al« »orftufe be« S^riften«

tum«" 1900. er ift Mitarbeiter an ,0^ Bible
par Ed. Reusa" unb au ber grofjcu ßaloinau«-
gabe oon ©aum-ftunift-Sfeuf).

«iiUfftrcut, ÖJräfm, f. (S. o. 9lbler8fclb.

ttaUefhrem, ^ranj ®raf öon, du., SBirfl.

6)ei 9iat, ^räftbent bes 9tctd)8tagcö,

p&pfl\. 04c!)eimlämmerer, 9R. b. ffr.,

@d)lo& ^(atDmotvt^ b. ffiubainty (Ober*

fdjlcfien).

* 5. Sept. 1834 ju »lamniomiti (ocrl).

feit 21. 3uni 1858 mit fcebmigi«, geb. Öräfin
oon Sauerma-3eltfd)), bcfudjte bie Unioerfität

fiüttid), mürbe bann prcußifdjer Offizier unb
machte ben /velbjug 1866 al« Cberleutuant

fomic ben gelbjug 1870,71 al« erftcr «bjutant
ber jmeiten ttaoallcriebioifion (©raf Stolberg)

mit. SBegen ^noalibität infolge eine« im 3felb-

pg erlittenen Sturze« oom »ferbe mußte er

im Dcjcmbcr 1871 al* SWajor ben Slbfcbieb er-

halten. 1872 mürbe er ^Kitglieb bc« ffleicbdtag«,

mo er bem 3cntrui" beitrat. 1873 mürbe er

päpftlidjer Gel), ttämmerer di spada e cappa.
1890—93 mar er im SReidjötag al« erftcr ©yc-
präfibent tätig; am 7. De^. 1898 erfolgte feine

Säabl |um »räfibenten. «I« 3Wajorat*bcfitier

ju »lamuiomi^, 9iuba unb ©i*tupu) mürbe er

1903 in« prcufjifcbe ^errenpau« berufen, «ufeer-

bem gehört er bem fdjlcfifdien »rooinjiallaub-

tage unb ben ftreietagen oon OJleimijj unb Sabt^c
an unb iftSiitgliebbes SBirtfd}aftlid)en«u«fd)uffc*.

t^aUttt, Ulbert, ÖJcncralbireftor ber ^am-
burg-'ilmcrifa-liMiiic, Hamburg 1, ©abc-
ftraße 32/34.
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* 15. Aug. 1857 ju Hamburg, mar Äauf-
mann, erhielt, nacbbcm er ba« 3toifd)enbed-

gefd)äft bet Garr*ßinie erfolgreich otganiiiert

hatte unb biefe in bcn Vefu) ber Hamburg*
Amerifa-fitnie übergegangen mar, in ben 1880er

fahren bic Seitung be« Vaffagegefdiäfte« ber

lefeteren, tourbe balb barauf Dtrcftion«mitglieb

unb fd)liefeltd) ©eneralbireltor ber Öefellfdjaft.

infolge feine« Gkfd)äft«» unb Crganifation«*

talente« erhöhte fid) ba« Alttenfapital von 15

Willionen Mar! auf 100 Millionen Marl, loab*

renb ber Sd)iff«beftanb oon 26 auf 127 Ojean»

bampfer flieg, unter benen fid) ba« fcfjncllftc

Dampffd)tff ber «Bell befinbet. Gr liefe riefige

5d)iffe erbauen, bie jugleid) Verfonen unb
ftradHgütcr beförberten, bebnte ba« fiiniennefc

über bie ganje Grbe au«, taufte fieben fiinien

auf unb fud)te burd) Vereinbarungen unb Ver-

träge mit anberen ©efellfcbaften, oon benen

ber beutfd)»ameriianifd)e Sd)iffabrt«ocrtrag au«

bem 3»abre 190:2 emcr Det widjtigften ift, ben

©d)iffabrt«betrieb |U regulieren. Gr ift Mitglicb

be« Veirat« für ba« Au«roanberung«»üefen.

«allowifc, QM, o. Uniö.^rof., »tönflcr

in SBeftf.

* 20. 9too. 1859 ju ©reif«roalb, roibmetc

fid) b,ier unb in greiburg i. V. mebijinifdjen

unb natur»oiffenfd)aftlid)en Stubien, ftellte fd)on

al« Stubent Unterfuchungen über bic Dubertel*

bajillen an, promottierte 1884 in feiner Vater*

flabt unb ging bann al« Vrofcltor an ba« ana*

tomifdje Unioerfität«inftitut in SRoftod. 1885

folgte er einem {Rufe nad) ©reif«»oalb in bic gleidie

Stellung, habilitierte fid) 1888, rourbe 1894

a.o. Vrofeffor bafelbfi unb ift je&t o. Vrofeffor

ber 3oologie in Münfter i. 9». Gr fdjrieb eine

grofee Anzahl triffcnfd)aftlid)er Abljanblungen,

bie faft alle in &ad)ieitfd)riften oeröffentlidjt

finb; genannt feien: „Unterfuchungen über ben

feineren Vau ber Muslelfubüanaen", „Über ba«

Sd)mel$organ ber Gbcntatcn", „über ba« Vor*

lommeu be« Miniopterufl Schreiberaii in D eutfd)*

lanb", „Modellen", „über bie topograpbifebe

Anatomie be« Duobenum«", „Sefamfnocben",
Oier Sonographie u über ben feineren Vau ber

eleftrifdjen Organe ber 5ifd)e, „Die ^nneroation

ber Gbromatopboren". Selbftänbig erfd)ienen:

„Da« eleftrifdje Organ be« afrifanifdjen 3^«*
weife«" 1899, „Die Gntmid1ung«gefd)icbte ber

Screujotter", I. Deil 1903.

fcalfc, tonfianj, Dr. jur., 9tcgteruna>

profibent, gtittmeifter a. Won beburg,

Xotnplafc 4.

* 9. Äug. 1855 ju Verliu (oerf). mit Anna,
geb. JRioe, §au« Ginfiebel), befudjte ba« bortige

53ilhelm«gr)mnafium, ftubiertc in §eibetberg,

Strafeburg, fieipjig unb Verlin Stecht«* unb
©taatsroiHenfdjaften, mürbe 1878©erid)t«referen»

bar, 1880 8tegierung«rcfercnbar in Magbeburg
unb 1883 {Regierung«affeffor in fiitelin. 1885

»urbe er fianbrat in bem neugebilbeten, mädjtig

aufjlrebenben Qnbuftrielrcife ©elfenfirdjen, bem
Mtttelpunlt ber grofeen Vergarbeiterau«ftänbe in

bcn Sabren 1889-91. 1892-9-1 war er «egic*

rung«rat am Dberpräfibium in Münfter, bi«

1898 Dirigent ber Vauabteilung be« Voli^ci»

präftbium« in Verlin. Vi« 1903 h>ar er Ober*
regierungärat unb Vertreter be« 9iegierung«präfi»

benten in Vre«lau; feitber ift er ^Regierung«*

I präfibent in Magbeburg. Gr fd)rieb: „Vreufei*

idjc« Vaupolqeiredit" 1897.

Qatyer, Wrmin, Dr. phil., o. Umö.*^rof.,

* 16. 3an. 1842 ju 3iood)au(Vrob. Sadjfen),

loanbtc fid) bem Stubium ber ^aturroiffcn*

fdjaften ju. 1868 lam er al« Vrofeffor an bie

3nbuflriefd)ule in 3^^» Kf fe P4 bicr gleid)*

I jeitig a(« Vrioatbojent an ber Unioerfität unb
am Volpted)nilum nieber unb folgte 1884 einem

! SRufe al« o. Unioerfität«-Vrofeffor ber Mineralo-

gie unb (Geologie nad) Vcrn, in toc(d)er Stellung

er nod) beute tatig ift. Gr »erfaßte: „Quärnifd)"

1873, „3Banberungen am Ätna" 1874, „Vcrg*
ftürje m ben Sllpen" 1875, „9Rcd)anifd)er Äon-
talt oon ©neisS unb Half im Vemer Obcrlanb"

1880, „Da« Äarmaffio mit einem leil be« ®ott-

botbmaffio«" 1888, „55er biluoiale Äargtetfd)er

unb feine Ablagerungen in ber GJegenb »on
Vern" 1896. gerner fdjrieb er Wbbanblungen,
bie fid) in ben „Mitteilungen ber naturforfdjen*

ben QJefellfdjaft in Vern", in ber „Seitfdjrift ber

beutfd)en geologifdjen ÖJefellfdjaft", im „9ceuen

3abrbud) für Mineralogie, QJeologie unb VaW*
ontologie" u. a. m. oorfinben.

Qalufdjef, .S>i:uö, ^unftmaler, Sdiöncbcifl

b. »erlin, »orbctQftr. 15.

* 9. Mai 1870 ju Vre«lau (oerb. feit 10. gebr.

1902 mit ber ehemaligen Sdpaufpieteriu Gbar*
totte oon Vaaatfa'fiipmSK), abfoloierte ba«

OJpmnafium unb ftubierte oon 1889—94 auf

ber Ägl. Sunftatabemie in Verlin. Dann
arbeitete er felbfiänbig. Sein §auptgebiet ift

bie Darftellung be« berliner Volf«leben« tu

feinen unteren Sd)id)tcn an ben Arbeit«* unb
gefttagen. «ufeetbem malte er 2anbfd)aften,

fotoeit fie burd) menfd)lid)en Ginflufe djaralte*

rifiert njerben, j. V. Vorortgegenben, SBcid)*

bilbftimmungen unb Gifenbabnbilber. ©enannt
feien: „Verliner Vilberbud): ^^iffbc« ö unb W"
(Sd)tt)arjtt)eiferotjeid)nungen), „Tie Vetrunfene",

„Montagmorgen", „3n ber Sonne" 1899, „ga*

I
brilarbeiterinnen" 1900, „ftoblenfubren" 1901,

|
„Vabnwärterglüd" 1902 (Vrioatbefifc in Vcrlin);

2anbfd)aftlid)C«: 3pnu« „Sfllt" 1898, 3pflu«

„Au« bem SWiefengebirge" 1904; Gifenbabnbilber:

3t)tlu« „Die Gifenbabn" 1898, „Jfoblcnjttg"

(Mufcum in Magbeburg), „Auf ber Solomotioc"
1902 (Vriüatbefife in Verlin), „Der Vabnbof"
1904; ferner „Die Spiritiften" 1905. Gr ift

Mitglieb ber berliner Sejeffion unb be« Deutfdjen

fiünftlerbunbe«.

SSalj» 5ric^^ ö01,
# ®tt-i Staatsrat, prä-

fibent ber ®cneralbireftion ber Äfll.

toürttemb.©taat3eifenbabneit, Stuttgart,

Stblofeftr. 10.

* 28. Märj 1848 ju fileingartad), Cberamt
I Vradenbeim (oerb. feit 1872 mit SKilbelmine,

I geb. Spaidj), trat, nad) Vollenbung be« juri-
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ftifdien Stubiumö in Xübiugen unb §cibelberg,

im 3 flbte 1871 in bcn toürttembergifdten 3ufti^*

bienft ein unb oerblieb in bemfelben b\i 1879, in

toeldicm %at)xt et als red)täfunbige8 Äollegial*

mitglieb bet bamaligen Sgl. (Sifcnbabnbireltion

in ben Sertoaltungäbicnft übertrat. %m Sabre
1881 tourbe et jur Dienftleiftung in baS SRinifte»

tium bet auswärtigen Angelegenheiten (83er*

Icfjröabtcilung) berufen unb oerblieb bafelbft,

juctfl olä Jinonjtot unb fpäter als 9Rinifterial*

tat, bis jum ,u:lirc 1890. hierauf jum SSorftanb

bet Betriebsabteilung bei ©eneralbireltion bet

StaatSeifenbabnen beförbert, tourbe et 1891

tum erfien Sorftanb biefer ©ebötbe etnannt.
1893 erfolgte feine Ernennung jum Sßräfibenten

bet ©eneralbireftion, 1904 erhielt et ba8 $tä*
bilat CatäetM. ». ift aud) a.o. SRitglieb be«
Mgl. njütttetnbetgifdjen ®ef). State«, ift mit ben
Munitionen eine* UnterftaatsfeftetärS in bet

SßerfebtSabteiluug beS toürttcmbergifcbcn 9RU
iiiftcriumS bet auswärtigen Angelegenheiten
bettaut unb oertritt ben SBejitf SBtacIenbeim

in bet württembergifrfjen Äammet bet ftbgc*

otbneten.

«nmHtattp, SBillt), o. ttitfe.'$tof.l tömn
(«elgten), 18 ruc bc8 9tecoUet$.

* 9. Stug. 1869 ju SBefel (Oed), feit 3uli 1899
mit Natalie, geb. 3ernin), befudjte bie .{Real*

fdjule £U SRuljrott unb baS ©tjmnaftum ;-u SBefcl,

ftubierte in 55eutfd)lanb, $>olIaub, ©nglanb,
3ftanftetd) unb in fiöwen untet $b. be §atlej,

würbe (£nbe 1892 jum Stubienbireltor an bet
Ecole dee Langues Orientales gu Ööwcn et*

nannt unb übernahm 1899 baS Drbinariat füt

cnglifd)e Sßbilologie an bet Unioerfität bafetbft.

(St oeröffentlidjte u.a. „Utala(taifd)e&otfd)ungen"
1890, „In- altpetfifrffen Mcütirithriftcn" (mit

Skifjbadj) 1893, Aublrcidie 89eittäge jur (£nt*

jiffetung bet föltürfifdjen 3nfd)riften (1896 ff.)

unb gibt bie „^Materialien jut ftunbe be« älteten

englifd)cn DramaS" (feit 1902, 10 S3be.) beraus.

©ante, ^ermann, ^ßrofeffor, o. üchrer a. b.

Stgl. ftunfi* u. kunftgetuetbefcftule, ©reö»
Um, Ufcrftr. 11.

* 13. Äoril 1843 ju «ßeterwiß, Sr. 2 bwcibnitj,

(»etb,. feit 10.9?oo. 1873 mit Selma, geb.AnSpad)),
ttat nad) öotlenbeter Seminaraeit ju SRünfterberg
1803 in ben öffentlichen Sdiulbienft, amtiette

junüdift in Celfe unb Striegau unb oon 1868—80
als orbcutlidiet i'cbtct am SRcalgtymnafium in

ffleidjenbad) i. Sd)lcf. 3n ben 3af)ten 1868—73
mad)te et tolfcenb wieberiwlten längeten Ur-
laubs in Berlin Stubicn an bet Sunftfcbulc,

Sunftatabcmie unb Wctoerbealabemie ; u. a. waten
bie ^rofefforen Stefferf, Sdjüfee, Bcllermann,
frriebrieb GggerS, Dr. fcetbet unb Äbolf Xreftler

feine i»cf)tct. Dftctn 1873 beftanb SB. au bet Sgl.

Suuftalabemic in Berlin bie 3cid)cnlcbtetptüfuug.

©on 1880 ab ati tedjnifdjet fiet)tet am 9ical*

gtjmnafium am Zwinget in 99te4lau tätig, mürbe
et 1891 jum o. l'ebtet an bie Sunft« unb ftunft«

gcroetbefdiulc bafellift betufen. 1896 toutbe et

ium ^ßtofeffot etnannt. ^. ift in ftacbltcifen

oelannt butd) feine 93emübungen, fladje unb

plafiifd)c V i tumittel füt freie« unb projettiDeS

3eid)nen ju fd)affen, ju toeld)en befonbetd bie

Don ilfm etfunbeueu Setanfcbaulidmng&appatate

füt $toje!tionö- unb Sdjattenlcbtc unb füt <£et-

fpeftiöe geböten. $a3 Wobell füt »tojeftioe«

3eid}nen etlannte bet peeu^iftf^e Sultu^miniftct

fd)on 1884 jum ®ebtaud) beim llntetticbt in

bet $tojettionölebte ald ptaftifd) an. 33. oet«

öffentlid)te ftübet «uffäfcc metbobifd)en ^nbalt«
meift in bet „3citfd)tift bed SSeteinä beutfdjct

Qtiifytnltfyitx", jefet ift et ^Mitarbeiter bei öfterr.

!

^adijeitfdirift „Dk geroetblid)e gottbilbung*-

«flcutfd), 58runo,Dv Dr. phil., o. Unio.«-

^Jrof., ^i-iirt. Sitfjten^ainerftr. 3.

* 2ö. 9Rätj 1859 ju Jpalle a. ®. (üetb- feit

1886 mit Mofa, geb. Sunjc), befudjtc ba« ©nm-
nafium ber ^ranclefd)en Stiftungen in feiner

$atcrftabt, ftubierte bafelbft Geologie unb
orientalifdje 6prad)en, vromootette 1883 jum
loftor bet ^bUofopbic unb beftanb 1885 b^to.

1886 beibe tbeo(ogifd)c ^tüfungen. 1886 toutbe

j

et Pfarrer in 9totbenburg a. 1888 T>iafonu8

an bet %ubtcag{itd)e in (ftfutt, 1892 yijeutiat

bet Iltcoluoii unb habilitierte fid) 1893 in £tena,

roo 1899 bie (Ernennung jum a.o., 1901 bie

jum o. ^ßrofeffor erfolgte. $n bemfetben ^abre
ernannte ihn bie tbeologifdje ^falultät ber Uni<

oerfität %tx\a jum @btenboftor. (Jr »erfaßte:

„®a§ »unbeabutb, (Sr. 20, 22—23, 33" 1892,

„%it mobetne 5BibeIlritif unb bie Autorität bed

GJottcStuortea" 1892, „Daä ^eilig!eit*gefe&, fieo.

17—26, eine biftorifdj'fritifdje Unterfudjung" 1893,

„®efd)id)t«fonftru!tion ober 3Biffenfd)aft?" 1896,

^xodus-Leviticufl-Numeri", überfefct unb ertlätt,

1903.

«atttjer, ftarliiubiuig, Dr. phil. h. c,

feffor, Stutifimalet, Sekret a. b. fcfabemte

ber bilb. Äünfte, Steden- Streben,
^orot^eenflr. 12.

* 6. Äug. 1857 ju 3'e fl
e"bam i. Reffen,

befud)te oon 1875—80 bie Sunftatabemie in

Berlin untet Xbumann, Sitillc, -viar 3Rid)ael
1 unb OJuffot» unb ging 1881 nad) 'Sreäben, toofelbft

er bei fieon $ob/le feine Äuöbilbung oollenbete.

Später untemabm er jtoeimal Stubienreifen

nad) $arte. *ei bem neuen «uffdjnjung, bcn

|
bie breSbcner Sunft Anfang ber neunziger $dt)xe

n .in n:. toar 93. bie treibenbe Staft. 1896 cttnelt

er einen 9luf al$ ^Jrofeffor unb SSorfteber eined

Walfaalcei an bie brcöbencr Äunftafabemie.
®ie SRotioe ju feinen oortrefflidjen fianbfdjaften

finb balb bem Sd)n>älmer Sanb in Reffen, balb

,
ber Umgebung $>reäben$ unb ben SBalbgebieten

ber fäd)jifd)'böbtnifd)en OJrcnje entnommen.
! 9lm befannteften finb feine Xatftellungen aus

I

bem beffifdjen ©auemlcbcn. »on feinen Ätbciten

feien befonbctS genannt: „SaUfat)rer am ©rabc
ber beitigen Clifabetb" 1889 (öalerie in Bresben),

„«benbmablefcicr in Reffen" 1892 («ational-

galerie in Berlin), baäfelbc a\i i'itbograpbte

!

miebcrljolt im Berlage Oon 9i. Soigtlänbet in

Seipjig, „^effifc^er 'öaucrntanj", „^Kutter mit

Sinb", „$>od)jeitefd)tnauS in Reffen", „Xcr
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Nbenb". 43. ift 9Ritglieb bct bteSbenet Äünfiler-

genoffenfchaft. 1904 würbe et Sljrcnboftor ber

Unioerfität Harburg.

**ar, §uqo öon, Srblanbbroft beS ftürften*

tumä C3nabrfiel, 5it>cifommi6f)crr auf

Barenaue, U'iu=St ernen bei ®erb3t>aQeit

in SRctflenbutg.
* 9. 5 c «. 1840 ju DSnabrüd (oerb- feit

19. 3uli 1870 mit Sophie, geb. öon Döring),

befuebte bie ©qmnafien in 3lfelb unb Seile unb
tuar bann als Jfgl. f)annot>erf(f)et WmtSaubitor in

CSnabrüd unb Söledebe unb als prcitf;i]d>er

WegicrungSaffcffor in fiüchow, SRünfter i. 33. unb
Berlin tätig, Son 1872—90 lebte er ju Barenaue,
feit 1891 in Älein-Siemen. o. SB. ift Grblanbbroft

beS ^rürjtentunid CSnabrüd unb als foleber

erblicher 5ßorfu>enber ber Btittcrfchaft unb fianb*

fchaft biefeS ftürftentums, «cjiBet beS $ibei-

fommiffes Barenaue ntit ftaffebrod, Sßlanlenburg,

Rothenburg unb $rucnt)aufen (auf. 1051 ha) im
»reife SBerfenbrüd unb beS {Rittergutes Silein-

Siemen (268 ha) im ÖJrofjberjogtum SRcrflenburg'

Schwerin.

»ar, Subtuifl oon, Dr. jur., @ct). ^ufttjrat,

o. Unio.-^rof., Möttimini.
* 24. 3uli 1836 ju fcannoöer (»erb. feit 1869

mit ttgelena, geb. Sölobm), befuebte baS OJnm*
nafium feiner SBatcrftabt, ftubierte öon 1853—57
in (Böttingen unb Berlin, trat 1857 in ben tum

noöerfcben 3uftbjbienft, habilitierte fich 1863 als

juriftifeber ^rioatbojcnt in (Böttingen unb folgte

1866 einem Rufe als o. ^rofeffor ber «echte

nad) Roftod . 1868 ging er in gleicher (Sigenfdmft

und) fkcSlau unb 1879 nad) (Böttingen. SBon
1890—93 oertrat er als SHitglieb ber freifinnigen

ftrattion ben SöahlfreiS Roftod im Reichstage.

1891 mar er $räfibent beS Institut do droit

international. tji ift SRitglieb beS internationalen

Sd)iebSgericbt*b°fä int $aag, Sfarenboftor ber

Unioerfitäten Bologna unb ßambribge (Snglanb),

(ihrenmitglieb berÄlabemie ber SBiffenfdjaften unb
H i;intc in v£abua unb war SRitglieb beS (ionfeil ber

interparlamentarifcbcn Union pour l'arbitrage.

•Jtufier Heineren Schriften über internationales

Stecht, Strafrecht, Reform beS 3iöilprojeffeS,

beS StrafprojeffeS unb Sluffäfcen fachwiffen*

fchaftlichen unb polittfchen ^nbalts fdirieb er:

/Hecht unb SBeweiS im Glefchworenengeritht"

1865, „«echt unb »eweiS im Stöilprojefi" 1867,

„fcanbbuch beS beutfd)cn Strafrechts", *Bb. I

1882, „Sbcom unb ^iraris beS internationalen

frioatredjt«" 1889.

t&aer, 3?ri&, ^rofcjfor, Äunfhnaler, SRew«

9«find &. SRüncfjen, »Ulcnfolome II,

SRetnbtcxnbtftr. 6.

* 18. Slug. 1850 ju München (oerh. feit 1890
mit Scarola, geb. öon SRatbeS aus Salzburg),

befuebte baS örjmnafium, abfolöiette baS jurifti*

fche Stubium an ber münebener Unioerfttät unb
ergriff, ba feine Reigungen unb ber 6)ebanfe au
bie ftunft als SBeruf nur allmählich nadjbrüdlicher

hervortraten, erft im 3ab" 1875, nachbem er

bereits 3 3fab« als 3"rift praftifch tätig gewefen

war, ben !ünftlerifd)en SJeruf. Seine SBclanut'

fchaft mit Viei unb beffeu Schülern iöaifch unb
Schoenleber beflimmte feine erften Schritte in bei

Malerei. Hufier einer lurjen Unterweifung bureb
I 43aifcb in ber 93ebanb(ung ber Clfarbe bat er

: leine eigentliche Schule burcbgemad)t. GJroftcn

I (finflup auf feine (fntwidlung hatten bie gran*
jofen ber Sarbüjonfchulc unb bie fcollänber. bie

er auf ben münchener «uSftcllungen (ennen
'

gelernt bette. (Kroge fianbfebaften beS »ünftlerS

befinben fieb in ber QJalerie in Seimar, in ber

1 ^inafotbel in SRünchen, in Solotburn, ©ubapeft
I unb mehrfach in $rioatbefty. ben legten

,H:bva; befct)äftigte er fieb lebhaft mit ber 'tax*

ftcllung beS tiroler unb febweiger Hochgebirges,

^tu-o'ji'ttt, gaiar, Dr. jur., o. UntO.-^rof.,

gfretburg (Sdoocij), 33oul.be ^erolleS 18.

* 13. 3an. 1844 ju 'Mannheim, wo fid) feine

aus 3ialitn ftammenben Sorfabren in ber Sföitte

j

beS 18. 3abrbuubertä niebergelaffen hatten

I
(oerb- f^it 18- Sept. 1880 mit Sophie, geb. oon
Se SWonnier auS Salzburg), befuebte baS Söjeum

j

feiner Satcrftabt, ftubierte in *onn ;
: l)ilofop^ie

|
unb romanifebe Sprachen, in ^eibelberg ^nrk-
in ii iv r, i bis 1867. 1871 beftanb 56. bie JRef erenbar-

|

prüfuug unb würbe 1873 {Rechtsanwalt in Wann*
b«iw. 1884 ging er nach fceibelberg unb babili*

tierte fid) bort als ^Srioatbojent an ber juriftifchen

I
Sradtltät, oerbanb bamit junächft noch bie flboo«

tatur, wibmete fid) aber oon 1887 an gan; ber

i afabemifd)en tätigleit. 1889 würbe er a.o. ^?ro«

feffor. Wach «ufgebung biefer Stellung jog er 1897

nad) @cnf. 3m 3abre 1900 etr)ielt er ben 9iuf

an bie fchweOjeriicbe llnioerfität geeiburg für

römifcheS SRect>t. Scitber ift 5B. bort o. «JJrofeffor.

(Jr fdjricb u. a.: „Rechtsmittel ber Berufung
unb 5Befd)werbc nad) ber beutfeben 3ioil0ro4cfc'

orbnung" 1882, „ginfüturung in baS franjöfifchc

: 3ioiltecbt unb babii 'u fianbrecht" 1889, „^Z)aS
' ^erfonenred)t mit SluSfchluf} beS gamUien«

rechts nach bem Code Napoleon unb bem babiid)cn

JJanbrecbt" 1893, „Xte $ormunbfchaft nad) bem
Code Napoleon unb bem babifebeu 52anbred)t

N

1894, H^as ©beteebt wit 9luSfd)lufj beS ebelicl)cn

SBermögenSrechtS nad) beut Code Napoleon unb
bem babifebeu Üanbrcd)t" 1895, „Das Cltern*

unb SinbcSrccbt nach bem Code Napoleon unb
bem babifdjen "anbrecht" 1896, „las inter-

nationale 9$rioatred)t im bürgerlichen ©efe&-
buch" 1897, „%tx «orentwurf jum erften unb
^weiten Jeil beS fehweijerifchen 3iodflt!cfcbuchS"

(^erfonen* unb gamilienrecbt) 1898.

ttarajetti, 8opf)ie, SchriftfteUerin, grret»

Burg (SrfnuetjO, ^oulcoatb be ^6roUe§ 18.

* 1. 3tili 1858 ju »cor^g bei Saljburg als

$ori)ter beS bamaligen ^oliAeibircltorS in Sal.v

burej, 9lnton Witter oon i'e Wonnicr, (Pcrb. feit

18. Sept. 1880 mit Unioerfität*profeffor 53., f. baf.),

fiebeltc fpäter nach ©icn über, wohin ihr SPatcr

oerfe^t würbe, genofj eine forgfältige Srjiehung
unb wanbte fith ber Schriftftellerei flu. Sie

ocröffentlicbte: „3tn ©annc beS Untersberges",

biftor. Srjäblung 1887, „Slpfara, ßwifchen i'ipp'

unb ÄeldicSraub", WoOn. 1890, „Mammon", JRom.

1897, „©aubcamu« igitur", ein beibelbergcr
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Nomon 1900. Sie rebigiert aud) ben in Langnau
(Äanton Sern) erfdjeinenben „«auernfalenber".
«. ift «orftanbSmitglieb bet freien Vereinigung
beutftfjer Sd)riftftellerinnen («erlin).

*ar&, $aul, D., ®ef). Cberftrdienrat u.

Superintenbeut, Sdnumu (9Recflenb.),

*if«of*f*r. 4.

* 25. 9Rötj 1839 ju Dömifr a. (Ftte (üerf).

feit 8. Oft. 1863 mit Unna, geb. $albad)), be»
fudjte baS QJpmnafium ju ©djroerin, fiubicrte in

Erlangen, l'eipjig unb ffioftod, mar £au$lef)rer,
üet)tet an einet beeren Död)terfd)ule unb (am
1863 als fconreftor nad) ©rabom, mo et 1864
töeltor routbe. Darauf wutbe et 1865 $afior in
(Hüftrom, 1869 Domprebiger in ©djmcrin unb
1870 Superintenbent unb Cberfirdjenrat. ©eit
1883 ift er aud) ©nmnafiallebrer in Sdjmerin.
<5r fcfjrieb: „©ine OJIaubenSletjre für (Bpmnafial»
prima" 1888. 3 «änbe Goangelienprebigten:
„3n feinem «nbern §eit", „£alte maS bu fjaft!",

„£inS ift not!" 1892—97, „Die Offenbarung
St. Sotjannte" 1876, „3fi bie «ibel OJotteS Sott
obet iiiii-tV" 1877, aufeerbem gafjlrcidje apologe»
tifdje Vorträge: „Die SBaf)rf>eit beS (Jliriftcn-

tumS", „Die tecfjte Sieligion unb üeffing* 9iatf)an",

„Wlaube unb 3Biffenfd)aft", „«apft ober «ibel?",
„DaS Dafein ©ottcS", „Heid) fein ift «lies",
„Die fieidjenoerbrennung unb bie ftiretje 3e fu
Gbrijii", „33aS ift Sabrfjcit?", „Die lutfjcrifdje

ttird)e, ein IoftbareS fileinob".

$arbe(e6en, ilarl oon, Dr. med., o. Uniö.*

fconorarprof., ©eneralarat ä la s. beS tgl.

jädjf. SanitätSforpS, "nun, ftorfttueg 25.
* 7. SWära 1849 au (Dießen, mibmete fid)

mebijinifcben Stubien in OJteifStualb, fceibelbetg,

«erlin unb fieipjig, promooierte 1871 in «erlin,
uaf)m als «ffiftenjarflt am bcutfd)»fran,$dfifd)en

Kriege teil unb beftanb 1872 baS Staatsexamen.
«Isbann mürbe er «ffiftent bei «rof. $>i$ in

tteipjifl, Vrofeftor bei Vrofeffor ©cbmalbe in

3cna, 1878 a.o. Vrofcffor, 1888 o. Vrofeffor,
1898 $ofrat, in bemfclben 3af>re Cberftabsarjt
I. Jrlajfe, 1899 GfeneraloberarAt unb 1900 ©eneral»
ar$t ä la suite beS Jtgl. fäd)f. SanitötSforpS.
(5r »erfaßte eine große «njabl Heincrer Sdjriftcn
unb größerer SBerfe. (Benannt feien bie folgen»

ben: „Beiträge jur «natomic ber SBirbclfäuIe"

1874, „Die ©efejimäßigleit bes ftnod)enbaueS
unb iljre allgemeine «ebeutung" 1878, „«n-
leitung ftum präparieren auf bem Sejierfaale"

1882, „fax Worpbologie beö $>anb» unb $uß«
ftelctts" 1885, „aber bisber unbelannte anato»
mifdje Arbeiten ©oetf)es" 1891, „«tta« ber

topograplnfd)en Anatomie bes SHenfdjen" (mit
(Jrnft §ädel) 1894. «ußerbem ift er Heraus-
geber beS ,,«natomifd)en «njeigerS", ber „«er»
tjanblungen ber «natomifchen ©cfcllfd)aft" unb
beS „$>anbbud)3 ber «natomie bed SKenfdien".

«lUbi'ulH'UU'r, Otto, Dr. phil. et theol.,

o. Uniü.'^rof., Wündjert, Sigmuubür. 1.

* 16. i»ärj 1851 )U aKünd)en»OJlabbadi,

promooiertc 1873 in Sonn in ber ^tjilofop^ie,

murbc 1875 in fiöln jum ^riefter gemeibt,
promooiertc 1876 in SBürjburg in ber Xbeologie

unb Imbilitierte fid) 1879 in ber tbeologifdjen

Safultät ber Uttioerfität 3Ründ)en. Cftern 1884
mürbe S3. als ^8rofeffor ber alttefiamentlid)cn

Sgegefe an bie bamalige Sltabemie in SRunfter
berufen, mäbrcnb er feit 1886 bie neutejiamentlidte

(Sjegcfe an ber Unmerfität Wündjen oertritt. ©r
oeröffentlid)te: „Die pfeubo-ariftotelifrfje ©d)rift
über ba« reine ®ute, befannt unter bem Warnen
Liber de cauais" 1882, „$atrologie" 1894.

„®efdjid)te ber altfird)lid)en fiiteratur" feit 1902.

Cr ift aud) §erau#geber bet „S3iblifd)en Stubien"
(feit 1895) unb Witglicb bet päpftlidjcn »ibel-

(ommiffion.

Oaereitfeld'^arttoi«, $aul oon, $ammer>
rjerr, 3»*cnbaut ber ©roßf). $>offapeIlc

u. bcS^oftijcaterä, Oicuftrclil?
r Seeftt. 2G.

* 19. SRai 1848 $u Siuftom, Sztti ©timmen
in Vorpommern (»erfj. feit 27. $an. 1882 mit
?lnna, geb. (Gräfin oon Dcönf)aufen), mibmete
fid) urfptünglid) ber mi(itörifd)en Saufbabu,
nat)m am beutfd)'frangöfifd)en firiege teil, erhielt

im a i u Im a Ii r 1888 ott Hauptmann unb Kompagnie*
d)cf ben erbetenen ?tb)tftieb unb rourbe 3ntenbaut
ber Ö)rof3l). fcoffapelle unb beS $>oftl)eaterä in

fteuftrelty.

r f urt Ii , 2>ictrid) , Dr. phil.et med., ftaijerl

.

ruff. Staatsrat a. o. Unio.*^rof.,

IWoftoif («Wctflcnb.), öJraf-Sdjad'Str. 7.

* 25. 3an. 1849 ju DinSlafen, 9tf)einprooinj

(oerf). feit ^erbft 1879 mit fcelene, geb. fiotjmann),
ermarb fid) ba$ Weifejeugnid auf bem ©pm*
nafium in Duisburg 1870 unb trat fofort al?

ifriegSfteimilliger bei ber «rmee ein. 9iad) Sßc
cnbigung bcS (velbjugeS ftubierte er SXatfjematit
unb Waturmiffcnfcbaften in Böttingen unb «onu
unb trat bann als OJpmnafiallebrer tn ben Staats»
bienft. 3?ad) feiner «erbeiratung nabm er feine

Crntlaffung, um fid) mebijinijd)en Stubien ;u

roibmen, bie er 1882 burd) bie Dottorpromotiou
unb bas mebiiiniidjc StaatScramen befdrtofi.

3m folgenben 3al)re babilitierte er fid) in SBonn,
mürbe 1888 ^rofeftor am anatomijdjen ^nftitut

in Böttingen, 1K89 o. ^Srofeffor in Dorpat (8?uft-

lanb) unb ficbeltc 1896 nad) Stoftod über, mo er

aud) Direltor bes antbropotomifd)en UnioerfitätS«

inftitutS ift unb 1902—3 baS «int beS SRettors

bctleibete. «. ift SRitglieb ber »gl. ®efellfd)aft

ber SBiffenfdjafteu in Böttingen. Von Srbrifteu

feien genannt: „über Wabrung unb i'cbcusmeiic
ber Salme ufm." 1874 (preisgefrönt), „über ben
S3au unb bie Dätigfcit ber ©aftropobenlebcr"
1883, „3?ergleid)cnb*t)iftod)emif^eUuterfud)uugen

über baS OHocogcn" 1885, „«erfuebe über bie «er»
manblung ber Arofdilarüen" 188«, „Der junger
als förbernbes «rinjtp inber*Katur"1886. „Die 9te»

geucration bes «mpb,ibienfd)manjce" 1888, „3ur
Degeneration ber Wemcbe" 1890, „9legeneration
unb 3noolution" (3al)reSberid)te) 1891—1904.

9arge, SSiltjcfm, Scljrcr am Ägl. Äonfcr»

oatortum ber W $eip\i$, ©eettioueu*

ftrajjc 9.

* 23. 9?oo. 1836 jit SBulffabl («roo. ^ann.),
mußte als SHnb armer Sanbleutc auf eine regel*
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red)te mufifalijcfK Huäbübung üerjidjten, trat

am 5. 3uti 1854 al« ftlötift in bad bamalige

Seibregtment *u Hannooer ein, ocrblieb 7 3atare

in biefer Stellung, war Don 1861—67 aU erfter

Jlötift in ber J&offapelle ju $>etmolb tätig, faub
roätjrenb biefet 3eit öelegenljeit unb SRuftc,

fid) mufifaltf£b unb in $infid)t auf feine allge-

meinen tteuntniffc weiterjubilben unb würbe im
3 i.r.i 1867 ui-.-- erfter ^flötift füi ba$ öjewanbfjaud*

ordjeftcr in Seiprig Dcrpflid)tet. "Jf arti 28jäf)riger

lätigfeit ald foldjer würbe er penfioniert, wäf>renb

er feinen Beruf als Sebter am Ägl. ÄonferDatorium,
bem er feit 1. Hpril 1882 angehört, nod) aus*

übt. B. Deröffentlidjte eine „Braftifd)e ftlöten-

fdiule", 9 $efte „Crcfjefterftubien", eine Äompo»
jition unb mehrere Bearbeitungen für jwei
glöten fonrie jablreidje Übertragungen flaffifdjer

unb moberner Stüde für ftlöte mit Bianoforte*
begleitung.

'Sar fant), SJcarie, Sdjaufoielertn, fkrltn
W. 15, 3oott)tm«t^oletflt. 9.

* 2. SRärj 1862 ju Äafdjau in Ungarn,
erhielt ifjre Ergiefjung in einem Urfulinerinneti'

ftofter, bann in JBien, würbe oon Sonnenttjal

unb Strafofd) für bie Büljne audgebilbet, erhielt

1878 ein Engagement in ftranlfurt a. 'SR., ging

bann an ba§ Xf)aliatf)eater in Hamburg, würbe
1881 für ba§ Ägl. Sd)aufpielr)au$ in Berlin Der-

pflichtet unb wirfte tuet f>auptfäd)lid) im gadjc
ber jugenblidjen fiiebhaberinnen. Seit Slblauf

ibter Spielzeit bafelbft wibmet fie fid) nur
nod) ber gaftierenben £ättgfeit. So unternahm
fie 1892 eine ®aftfpielfaf)rt nad) «merila, bereifte

Siunlanb unb aud) Hollanb. 3»" 3öh« 1900
begab fie fid) mit einer Gruppe naefj Boris
unb oerfd)affte ben granjofen bie IRöglidjfeit,

öoetf>efd)e unb Sdjiltcrfdje Stüde im Original

auf ber Bülme fennen ju lernen. Sie würbe
aud) jum Offizier ber 5ranjöftfd)en Slfabemie

ernannt. B.3 bebeutenbe .tünftlerfdiaft bewährt
fid) befonberS in Sollen wie: „Jungfrau oon
Orleans", „Älärd)en", „SHaria Stuart", „SRagba",
„Vtabame SanS ®ene", „JJeobora" u. a. m.
s
flarfrjaufcn, ©corg, GJcb. Stegierungärat,

^Jrof. a. b. tedjn. $ocf)f(fj., MauiunuT,

Oelfeenftr. 26.

* 28. 3uni 1849 ju Büdeburg (Derb,, feit

16. 3uli 1881 mit 3of>anna, geb. 3lfe), befudjte

ba3 fiöjeum in Hannooer, ftubierte am $olti«

tedjnifum bafelbft unb beftanb 1872 bie Bau»
fübrerprüfung mit Sluöieidmung Bon 1872—74

war er bei ber Eifenbat)nbireltion in §annouer
tätig, bann big 1876 beim Neubau ber SRofel«

unb 3riid)bad)bah,n, beftanb 1877 bie Baumeifter*

Prüfung unb war Don 1877—80 beim Neubau
ber berliner Stabtbafm bcfdjäftigt. 1880 würbe
er Tou"»t an ber ted)nifd)en Jpod)fd)ule in

Hannooer, 1883 o. Brofeffor, 1896 öef). 9te*

gierungSrat unb 1904 SReftor. Cr unternahm
jat)Ireid)e Stubienreifen. B. lonftruierte Dor
allem Diele GJaS* unb 3Bafferbef)älter unb 1

1 a t im
Behälterbau mebrfadje patentierte Neuerungen
angebracht. Seine lätigfeit würbe aud) burd)

greife gefrönt, (fr ift feit 1886 Sdjriftleitcr bti

„Organs für bie ftortfdjritte bcS Gifenbab^ti»

wejenS". SBerfe: „©rbbau" 1891, „ftonftrul*

tionSelcmente in (Sifen" 1891, „SJalfenbeden"

1893, „eifenbarjntedjnif ber ©egenwart" 1896.

ttartyanfen, Äarl Oicorg, Dr. jur., SBürger-

meifter, t&xtmtn, SKatfjtlbcnftr. 82.
* 14. jebr. 1848 ju Bremen (Derb,. feit 18. Wai

1880 mit $aula, geb. ^aoenftebt), ftubierte,

nad)bem er Cftern 1867 baS ©ömnafium feiner

Batcrftabt mit bem SReifejeugniä Derlaffen, in

$>eibelberg, Berlin, fieipjig unb Böttingen

9icd)t«wiffenfd)aft. Oftober 1871 lieft er fid) als

ffletf)t«anwalt in Bremen nieber unb praftijierte

bis ?lpril 1879, wo er in ben Senat erwäfjlt

würbe. 1903 würbe er jum Bürgermeifter

für bie 3c>t bi* jum 31. 35ejember 1907 unb jum
«Präfibenten beö Senat« für bie 3al)rc 1904 unb
1906 gewät/lt.

t^ariiar), Subroig, fcofrat, Scfjaufpiclcr,

»erfin VV. 50, Sdjaperftr. 6a.
* 11. 'Sehr. 1842 ju Bubapeft, wibmete iidi

! anfangt bem Bauberufe, wanbte fid) jebod) balb

ber Bübne ju unb würbe Witglieb einer wanbent»

|

ben ®e|ellfd)aft. Bon 1861 an gehörte er ben Der-

einigten Xrjeatern ^eft-Cfen an, fam bann nad)

I
'»ir.u. SRainj, $rag, )Hu\a, Wieberum nad) SXaittj,

I ficipjig, 1868 an ba$ ^oftbeatcr in ©eimar, 1870
an baö Stabttb,eatcr in Jranffurt a. 9W. unb
wirfte bierauf längere 3*»t aH eb,renmitfllteb

ber „'äKctninger" bei ibren OJaftfpielcn. 187.r>

würbe er für ba$ Hamburger Stabttfjeater gc*

Wonnen, ba« er nachher aU Direftor be# Sd)au-
fpielS leitete. 1883 unternahm er eine ©oft«

I fpielfafjrt nad) Slmerifa, lehrte im gleidjen ^ai)xe

nad) Berlin gurüd, nahm an ber Eröffnung be4

Don ib,m mitbegrünbeten Xeutfd)en I^eaterä ba-

fetbft teil unb leitete, nad> ber {Rütftet>r Don feiner

^weiten OJaftfpiclfab,rt nad) «merifa, 1888—94 ba*
Don ib,m begrünbete Berliner ifyeater. Er wirfte

bierauf umadiü nur nod) ald OJaft unb hat fid) feit

3af)rcn Don ber Bübne jurüdge.sogen. B. gehörte

ju ben bcbcutenbften bcutfdjcn Sdjaufpieleru. 3»
; feinen Hauptrollen jätjlten : „ Ctftelto", „SHarl 9ln»

ton", „üear", „$»amlet", „fflicbarblll.", „©allen-

;

ftein", „iefl", „Uricl ?(cofta", „Jpoloferne*",

„Scan" u. a. m. "Äuf B.§ Anregung ift bie ©rün«

j

bung ber OJenoffcnfdjaft beutfd)er Büb^ncnangc

höriger jurüd^ufühjeu, beren Eb^renpräfibcnt er

ift. Er ift Eljrenmitglieb be« ^oftbeatere in

!
SRciningen, be>J Stabt' unb SbaliatljcatcrS in

Hamburg, Eb,rcnmitglteb unb 3Reifter beö freien
beutfdjen ftodjftifta in gtauffnrt a. SR.

$art!ctot0, Jricbrid) öon, 9ieQicrunfl0-

präfibent, 9tittetgut$befifeer auf Stf.-

.Shibbelfotu, Coiiaüriirf.

* 1848 *u ftlein*Subbelfow, 3nfel SRügeu
| (Derb, feit 1877 mit SHara, geb. Spiegeltbal).

befudjte baS Mgl. BSbagogium in Butbuö unb
barauf bie UniDerfitäten ^"belberg, (Böttingen

unb Berlin. 1870 würbe er fiammergeridjt*j

referenbar, 1876 OJerid)tSaffcffor unb barauf
Ärei#ricf)ter in Spremberg. Seit 1877 jur Ber-
waltung übernommen, würbe er al* Stegierung?«

affeffor tu C«nabrüd unb granffurt a. 0. be-
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frfiäftigt. 1885 mürbe fr SRcgierungsrat, 1893

CbcrrcgierungSrat unb Dirigent ber .Hirzen»

unb Sdjulabteilung in Sofen, 1895 Vertreter

beS JRcgicrungSpräfibenten in Sromberg, 1899

Cberpräfibialrat in Dan$tg unb am 13. ^an. 1902

^röfibent bet Mgl. Regierung in Csnabrüd.

«avidj, $aut, (Sdjriftfrcllcr, ©rcelau.
* 16. SWärs 1860 ju «Rieber-fcermSborf,

Hr. lHeiffe (»erb,, feit 1886 mit $ebmig, geb.

Siggcr), Solm eines armen Difd)lerS. ber jeitig

ftorb, erlernte bic Iifd)lcrci, ging in bie ftrembe
unb burchmanberte Sübbeutfdrtanb, Cfterreid)

unb bie Schtoeij, erlitt burd) einen Sturj Bon
einem SBagen eine SluSrenlung beS rcdjten

9trmeS unb mar infolgebeffen lange oerhinbert,

fein §anbmerf auszuüben. Son 1880 an arbeitete

er brei $af)rc lang in einer Sabril in Breslau,

aerfdmitt fid) bort in einer SJtafdjine bie Ringer
ber rechten §anb unb begann nun nach mancherlei

Irrfahrten ein eifriges Selbftftubium. er fanb

«nftcllung in einer webaftion, mar 17 3ab,re lang

3eitungSrcbaftcur unb lebt feit 1901 als freier

Sthriftfteller. er gab brei Südjer ©ebiditc

fyerauS : „Huf Strajjcn unb Stegen" 1886, „Oflie-

genbe Blätter" 1890, „Über ber Scholle" 1904

foroie ben jrocibänbigen Vornan „Son einem,
ber auSjog" 1905.

«urteW, «bolf, «Jkofeffor, Sd)rtftfrcncr,

Weimar.
* 15. 9tot< 1862 ju SSBeffelburen in fcolftein,

befudjtc bie Solfsfchule, bann eine Sriöatfchule,

barauf baS ©ümnafium in 'Scelborf, oblag in

fieipaig unb Serlin bem Stubium ber ©efd)id)tc

unb Literatur, lebte bann auf Steifen, mar als

Stcbatteur ber „DibaSlalia" in Jranffurt a. 9H.

unb ber Schauenburgfchen Solls* unb gamilien*
talenber in i'ahr i. S. tätig unb lebt feit 1895 als

unabhängiger Sdjriftfleller in SBeimar. 1905
mürbe er oom ©rofjlier/iog oon SBeimar jum
Srofeffor ernannt. Son feinen Schriften feien

genannt: „©errjart Hauptmann" 1897, „Die
beutfrijc Dichtung ber öegenmart" 1898, „ftriebrich

Hebbel" 1899, „©efdnchte ber bcutfd)cn Lite-

ratur" 1901—2, ferner: „Slus ber meerum-
fd)lungenen fceimat", Dichtg. 1895, „Die Dith-

marfdjer", SRom. 1898. „Dietrich Scbranbt",
9tom. 1899, „Wartin fiutljcr", bram. Dril. 1903.

.A'nrifdje GJebidjte" 19)4, „Kömifdje Iragöbien"

r>n ru'i-?, $an§ oon, ^rofeffor, Sfunftmaler,

Wiiiid)cii, ^ettenfoferftr. 39.

* 25. Dej. 1856 }» Hamburg (ocrl). feit 1882

mitSanba, geb.6Jrol)S, f.baf.), mar oon 1874—79
Schüler »on Stubolf »arborff unb Marl Cefterleo

in Hamburg unb 9lbolf Sd)mcit;cr in Düffclborf.

Daun arbeitete er in Hamburg fclbftänbig unb
begann gleich, größere Aquarelle auSauftellen.

Son 1874—84 bereifte er ftubicnhalbcr Stögen
unb Italien unb nat)m 1885 baucruben Slufcnthalt

in Wündjen. 1891 mürbe er jum Srofcffor

ernannt. er unternimmt jährlich Stubicnreifen

nach §oIlanb. S. ift einer ber bebeutenbften

ttquorelliftcn ber Weujeit. Sein fcauptgebiet

ift bie Darfteilung beS UHeercs unb beS ftifchcr-

leben*. Seine üanbfchaften crid)cinen als reine

StimmungSgemälbe. er ift ehtenmitfllicb ber

battrifchen, 9Witglieb ber preufjifchen «fabemie
unb Ghtenmitglieb b$m. Dcitglieb mehrerer
auSlänbifdjer lünftlerifdjer Jlörpcrfchaften. ©on
feinen zahlreichen Silbern feien genannt: „ein-

famer Stranb" (Wationalgalerie in SJubapefl),

„Sturmflut" (Wationalgalerie in Berlin), „$ol*

länbifche* $ifd)erborf" (ebenbort), „Soll Dampf
ooran" (9?eue Sinalothel in 9Ründ)en), „9Jconb*

nacht am 3uii>erfee" (ebenbort), „Worbifche

Wonbnacht" (im Sefitc ber ©rofjfürftiu 9Sla-

bimir oon SHu&lanb), „Die bed gifdjerd"

( Stäbtifdje ©alerie in ©rcdlau), „(Sin guter 3ra"9"
(ÖJalerie in 9Jiagbeburg), „3fifd)erflottille auf

bem ^uiberfee" (QJalerie in Barcelona), „Singriff

»on Dorpebobooten" (im Sefifee ber Familie
itrupp in effen), ,,9cad) bem Sturm" (SRufeum
in fieipjig), „^ollänbifdje Sifdjerfrauen er-

marten bie Soote in Sturm" (©alerte in ^reiburg)

„Der alte Wufchelfifeher" (SrioatbefifrinSlmerifa).

«urteto, SSanbo oon, S<f)riftfteUeun, Wtiit-

^ert, ?ßcttcntofcrftr. 39.

* 22. 9Jcärj 1861 ju Düftcrmalbe i. Oft-

preufjen uerh- feit 1882 mit bem jhmftmaler
§anä o. Sartel#, f. baf.), oerlebte ihre £$u8cnb

ale Dochter be£ 9tittcrgutdbcfi^crd ^ermann
©roh* unb feiner ©emabtin, geb. oon Schleuftiug,

ju Düftermalbe i. Dftpreufeen in länblicher Stille.

1882 fiebelte fie nach ihrer Vermahlung nach

Hamburg unb 1885 mit ihrem ©etnahl nach

Wündjen über. 9B. o. 93. fdjrieb juerft 9Rärchen,

bie in ber „rtfluftrierten Srauenjeitung" (fiippcr-

Ticibc), in „Uber ?anb unb TOecr" unb in einem
^ugeubfatenber erfd)icitcn. Darnach fchrieb fie

Imlliinbiidic 9ioDclleu. bic ^uerft in ocrfd)icbenen

3citfduifteu („Som acIo zum SWecr", „fieipj.

^lluftr. 3eitung", „Jlluftricrte 3rrauenjeitung"

ufm.) t'cröffeutlirf)t unb bann in 33ua)form

herausgegeben mnrbcu. ^ulc^t mibmetc fte fid)

ber bramatijdjen ^oefie. .unv $)auptmerle finb:

„3m Sonnenflimmern", Woon. 1897, „Die $>ölle",

Schaufp. 1899.

9art^ r .t)cturirf), ^ofpianift u. $rof., Sichrer

a. b. Ägt. §od)]cf)ule für 9Kufü, «erlitt W.,

Jaucnjicnfir. 9.

* 12. ^uli 1847 ju Villau, erhielt ben erften

Unterricht bei feinem Sater, einem elementar-

fchullehrer, toax oon feinem 9.—15. 3ab,t Schüler

Steinmann* in SotSbam, fobanu »on Sülom§,
oon Sronfart* unb Daufig«, mürbe 1868 fiehrer

am Sternfchen »onferöatorium in Scrlin unb
ift feit 1871 Cehrer an ber Mgl. fcochfdnile für

SJcufif. er unternahm »onjertreifen im 3«* unb
?lu?lanbc, teile allein, teils mit bem eijcpaar

Joachim unb oeranftaltete bie erften populären

Mammermufiflonäcrtc mit be 9tt)na ("ach beffen

Dobe mit SöirtbJ unb ^auSmann. Seit 1897
1 bcfduänlt fid) feine öffentliche lätigfeit auf oier

itonjertc in Scrliu mit ben genannten ^»erren.

«artfyotomae, (Shrifttan, Dr. phil., o. Uuio.-

^rof., «teften, ^lliccftr. 13.

* 21. 3an. 1855 ju *orft ob SimmerSborf
bei Sanreuth. erlangte bie Warurität am ©t)m-

I
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nofium ,ui Baöreutb, 1872, ftubierte in 9)tünd)en,

var-;!,; unb Erlangen, promoöierte 1877 in Seipjig

unb habilitierte fid) 1879 in fcalle, wo er 1884

aum o.o. $rofeffor ernannt rourbe, 1885 über-

fiebeltc er in pleiter (Jigenfdmft natbSKünfier i. SB.

unb warb 1898 als o. <#rofeffor ber iuboger-

manifdjen Sprari)roiffenfd)aft nad) (üiefjen bc>

rufen. «Seine Werfe bicncn alle ber üon ihm
oertretenen Wiffenfdmft: „1a$ altiranifAe «er-
bunt" 1878. „Ärifdje 8orfd)ungcn", 3 Bbe.
1882—87, „^aubbucb, ber altiranifcnen Violette"

1883, „Beiträge aurglertonälehrc" 1888, „Stubicn
jur inbogennanifdjen Sprad)geid)id)tc", 2 Bbe.
1890—91, „*rifcf)e$ unb Singuiftifd)e$" 1891.

„Borgefd)id)tc ber iranifd)en Sprachen" 1895,

„«oeftafpracbe unb flltperfifd)" 1896, „mt<
iramfdje* Wörterbuch" 1904. „lie ©at^a'# beS

Slmefta. 3arathufhtra'3 Bcr^prebigten" 1905.

ttartmufc, 9tid)arb, ^Srofeffor, #ofotgantft

unb Ägl. «öiufifbireftor, 1e\\au, 9tm

Bahnhof 11.

* 23. $cj. 1859 ju Sddeefeu, itrete Witten-
berg (»erb,, mit Anna, geb. Schubert), befud)te

bae ©pmuaiinm in Wittenberg unb ftubierte

bann 1882—85 SRufi! bei OJrell, fcaupt unb
yöjd)I)orn am berliner Sgl. ^nftitut für Jtird)en-

mufif unb an ber Äompofitioneicbule ber Atdbemie.
1885 rourbe er Drganift, 1890 $oforganifl in

leffau. 1896 erfolgte feine Ernennung jum
»gl. SNuftfbireltor unb 1902 sunt Sgl. $rofeffor.

B. fomponiertc: Orgelfonatcn, Drgelfonjerte,

m antaten für Solo unb Drdjefter, ba# Oratorium
„Stag ber ^fingften", lieber, ^tautnd)i>xt

(„3ohannt$nad)t") unb 9Rännerd>öre („Wanber-

W)>
*8artfd), «Dbrifc, $Reid)§gericf)t3rat, * eip \i<\,

ftunfenburgftr. 25.

* 3. 9Jcai 1845 ju fiöbau in Sadjfen (oerf).

feit 24. Sept. 1877 mit SWinna, geb. Scheuffler),

ftubicrte, nad) Abfoloierung ber ftürftenfdmle in

Wrimma, 9*ed)tssrotffenfd)aft in ßeipjig unb
arbeitete bafelbft bei einem Scdjtaanroalt unb
am Gjeridjt. 9fad)bem er 1872 bie {Richter-

prüfung beftanben blatte, rourbe er 1878 junt

Be,*irf$gerid)t$rat in fieipjig ernannt unb "dUiai

1879 an ba3 »cjirfögerirfjt Cfchafc oerfefct. Bon
Cftober 1879 bi« September 1880 mar er Amts-
richter in Ofchafc, bann bis Icjember 1880 2anb-
gerid)t$rat unb barauf Amtsrichter in Setpjig.

1. 3_uli 1881 jum üanbgerid)tSrat unb Hammer*
oorfifcenben in vnpjig beförbert, rourbe er

1. 3Rai 1882 SanbgeridjtSbirettor unb 1. gebr.
1898 Sftat beim 9tcid)äigerid)t unb SRitglieb bcS
IV. StraffenatS. Qr ift SKitglieb bcS ©hren-
gertdjtShofeS für 9led)tSanroälte.

»arty, SUfreb pon, Dr. med., §ofopern»

fänger, $redbeit, fcabbnftr. 16.

* 18. 3an. 1873 ju Sa Balctta auf SRalta,

ftammt aus einer urabligen belgijd)cn Tannin'

unb ift ber Sohn beS 1877 in Ötyat (in Afrita)

oerftorbenen praftifdjen Ar^tcS unb Afrita-

forfdjerS Dr. (£rroin oon B. (Jr bcfudjte ©nm-
nafium unb Unioerfität ju Wündjen unb Seipjig,

promooierte 1896 in 3Kftnd)en jum Xoftor ber

Webijin unb erlangte 1897 bie ärjtlidjc Appro-
bation, morauf er unter 63et|eimrat $rof. ty.

Hrle^fig ati fflffiftenaarjt an ber pfpduatrifdjen
UniDerfität^llinit ju Seipjig tätig mar. äm
2. %oo. 1901 trat er im Jtgl. Opernt)aufe ju 2)re^ben
mit (jlön^enbem Srfolge als „iJo^engrin" auf

I

unb ift feitbem in Xreöbcn iwuptfädilid) a!-_>

i Wagnerfänger an ber Cper befdjäftigt. 1904
wirfte er in «aöreuth, ali ^arftelter beS „Sieg-

|

munb" unb „^arfifal" mit, in beiben «ollen mit
größtem (Srfolge.

««fett, 5ri^, flompomft, ,>vnuf fürt a. W.,
SolfSgangftr. 57.

* 26. TOai 1863 ju SU in Srfrtcficn, genofj

in »reälau höheren Sd)idunterrid)t, mürbe
bafelbft burd) Honjertmeifter Smil Stöbler jum
$ioliniften audgebilbet unb ftubiertc meiter^in
bei bem gefdjä&ten Iljeoretiler ?ßrof. Submig
©ufeler in Berlin. Anfänglid) a\i Drd)eftcrgeiger

befc^äftigt, mibmete er fid) balb ber Äompofition*-
tätiglcit. 9?ad)bem er oorübergeb^enb in Seipjig
unb Dürnberg gelebt blatte, !am er 1894 nad)

ftranffurt a. W., um bie fieitung ber „i'icber-
I tafel" bafelbft ju übernehmen. Später leitete er

ben SRännergefangoercin „Cbelftcin", bie große
franffurter „Sängeroereiniguug", bie Drd)efter-

fonjerte bc« IßP^rmonifdjen herein*, ben
gemifdjtcn d^or „Sd)ubertüerein" unb ben

j

4Rännerd)or „GJutcnberg". Unter ben Mompo*
fitionen oon 5B. befinben fid) Diele (Tfjormerle

oon angenehmer, frifdjer Wirfung, baju Slaoier-,

«iolin-, Drdiefterftüde u. a. Seit 1888 erfd)ienen

oon ihm mehrere Spielopern unb Cperctten,

|

bie auf oielen Sühnen erfolgreich aufgeführt

|

mürben unb »on benen erwähnt fein mögen:
„1er ftürft oon Seoilla", „5)on «loaro", „1er
alte Deffauer", „Wibrecht lürer", „1er Sohn
beö ^eliben", „lie 3ir!uefee", „lie 9Ru*letiere

j

im lamenftift".

^affermantt, Ulbert, ©djaujpiclcr, ©er«
(in SW. 48, »effelfir. 20.

* 7. Sept. 1867 $u äRannheim, begann
feine Bühnenlaufbahn bafelbft, mar in $eibel«

berg, Nauheim, Lüneburg, Bern tätig, mirtte
1890—95 am $>oftheater in 3)?einingen, trat bann
in ben SSerbanb beS Berliner Ihcaterg m Berlin
unb gehört feit 1899 bem 1cutftf)en Ibta!«

I bafelbft an. B. gilt al£ h^too^Tagcnber (Sharatter-

barftcllcr, fomohl in Partien roie „Wcphifto"
unb „^iarjiv,". aU aud) in mobemen Stollen mie
„•ttelmer" (9?ora), „$>erobed" (Johannes!) u. a.m.

9affermann r "sHuguft, Dr. jur., ©et). $»ofrat,

Sntenbant beS ©rofetj, ^oftheaterö,

Äar(#ru^f (Reiben).
* 4. lej. 1847 $u Mannheim (oerh- feit

1900 mit Sofi, geb. Bursfa), befud)te in feiner

Batcrftabt baö Qipmnafium, mo fd)on bie j;ica:.v

I

luft ermad)te, fiubierte bann nad) Wunfd) feiner

I
(iltem in fteibelberg unb Berlin ^uridprubena,
mad)te al$ fieutnant ber 9tcferoe 1870—71 ben
ftelbsug gegen ?franfreid) mit, beftanb 1872 baö
Siefcrcnbar* unb juriftifchc lottorcramen, fübrte

bann feinen ^erjeudmunfd) aus unb betrat,

nad)bem er ein 3aljr lang bei Cberlänber in
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Berlin fiubiert hatte, 1873 bie 93ühnc, ^uerft bie

bes breebener $oftfjeater£, bem et biö 1876

angehörte. 3n biefem %at)xt fam er an baS
wiener Stabtthcater, wo er gelben unb 93on*

oioant$ fpielte unb in ihm burd) Hrinrid) Saube
eine grofje Steigung jutn Siegiefübren erwedt
würbe. 1880 war 83. einige ;icit am berliner

*ittoriatheater tätig, 1881 gaflterte er in Steu

?)orf, würbe 1882 am $»oftb,eater ju Stutt-

gart engagiert unb wirftc feit 1886 als erftcr

Hclb unb fpöter als Obetregiffeur am mann«
Reimer ^oft^eater. 1894—95 leitete er bas

(»iuftaD*?lbolf'5ejtfpiel oon Dr. Otto Scorient,

beffen Hauptrolle er auch in ©otha, Stettin,

Stuttgart, §ermannftabt in Siebenbürgen unb
Bielen anbeten Ctten batftcllte. 1895 würbe 33.

3ntenbant am Hof' unb Statioualtheater in
s
.'Ji n nnr)ei n: . oon wo et burd) S. Ägl. -voiioit

ben ©tofeljctflog Mit S3abcn 1904 jum SBorftanb

ber OJcneralbircttion bes larlsruher goftfjeaterft

berufen würbe.

*3ajfermann, ©ruft, 9terf)t$anroalt unb
©tabtrat, SW. b. 9t., Mannheim,
marcffirafje.

* 26. ftuli 1854 ju SBolfach im SchwarjWalb,
befurbte bie Soltsfchule in Slafiatt, bie QJnmna»
fien in Staftatt, Dffenburg, SRannbeim, bie Uni*
oerfitäten Heselberg, ficipjig, ©erlin, Jrriburg,

Strafjburg unb ift, nach, abgelegtem iuriftifcbeu

3*orbcreitungsbienft in Nabelt unb Glfafi, feit 1880
9tcd)tsanwalt in SRannheim. Cr oertrat 1893—98
Wannheim, 1898—19033 m im Dcutfrt-.cti rUctihv

tag, betätigte jid) eifrig in fojialpolitifdjen fragen,
war S3erid)terftatter für bas neue Han&elsgefe&-
buch, bie Monfursorbnung, bie SRUitäroorlage oon
1898 unb oon 1899—1903 »orfifeenber ber natio-

ualliberalen Sleichstagsfraltion. 3U erwähnen ift

insbefonbere noch feine Jätigfcit als »orfi&enber
ber Sommiffion für bie §<mt>n>crferorganifation

unb ftörberer ber Äaufmannsgerichte. $e§t oer*

tritt er im Steichstag ben Streis ftxantfuxt a. D.«

£cbus. 93. ift SÄitglieb ber prcu&ifehcn Sthcin»

fcftiffahrtsfommiffion unb bes 93erficherungsbci*

rate« bes ftaif. ?(ufficr)ldamt4 für ^Jrioatoerftcbc«

rung.

*o jf crmanii. Heinrich, D., «et). ftird) curat,

o. Unto.'$rof., #etbeH»era,$3tuTncnftr.2.
* 12. 3uli 1849 gu ftranffurt a. SH., wibmete

fid) bem Stubtum ber Ideologie in $tna, 3utid),

unb Hcibelbcrg, würbe 1873 ^>ilföprcbifjcr in

Sirolfen, lieft fid) 1876 in 3ena als ^rioatbojent
nieber, folgte im gleichen 3<>hre einem 9tufc als

a.o. ^rofeffor nad) Heibclbcrg unb ift hier noch

jefot als o. *ßrofeffor ber praftifeben Geologie
unb Direftor bes prafttfd)»theologifcben Seminar«
bor Unioerfität tätig. Sie tbeologifche ftafultät

ber Unioerfität ftüxid) tiat ll,n i"m Chrenboftor
ber Urologie ernannt, (St oetöffentlichte:

„De loco Matthaei cap. V. 17—20 commentat.
exogetica et<\" 1876, „Hanbbud) bet gei|"tlid)cn

93etebfam!eit" 1885, „«iabemifd)e S^rcbigten"

1886, „Entwurf eine« Snftems eoangelifdjer

Siturgil" 1888, „©efcbidjte ber babifchen öottes-

bienftorbnung" 1891, Sine ira et studio.

(Entwurf ber neuen preufufdjen Slgeube beur*
teilt" 1894, „Ter babifche ÄatecbtsmuS ertlärt"

1896—97, „St. Stotbe als praftifdjer Ideologe"
1899, „3ur gragc bc» Unionslatedjisunus" 1901.

„über Sirform br* 91benbmabl«" 191)4, „mt
ftubiert man eo. Geologie ?" 1905.

*aMe*Mr"&e*4ri>*r ÄaÄ, 0)raf tjon, @rj.,

Staatöminiftcr unb SWtniftcr bet aus*

roärtigcn 9tngclcgcnr)citcn, bc8 3«ncru
unb be8 ©ro^r). .^aufcö, ftammcrfjcrr

unb SeDolbn. jum S3unbcörate, Sdju»c=

rin i. 9»ünafir. 8.

* 3. 3Rär& 1855 m Schwerin (oerf). feit

17. Ouu' 1685 mit SRargarete 0)räfin oon ber

Sd)u(enburg), befud)te ba» ODpmnafium gu
Stenbal unb batauf baa ju (Jutin, bae et mit bem
Zeugnis bet Steife octließ, um in fceibelbetg

Slethtdwiffenfthaft ju fhibieren. «m 1. DU. 1876
trat er auf "äoancement beim erften (Harbc-

bragonerregiment ein. 1879 naljm er feinen
sÄbfd)ieb unb wibmete fid) nad) einer Steife im
Crieut ber Scwirtfchaftung feiner Oiüter: be«

i^ibeilommiffed Släben mit 2)arnewify in ber

^iltrnar! unb ber in 9We(flenburg*Sd)Werin be*

legenen GJüter ©riftow, Oilafow, ©rube unb
Xeffenow. 3m 3ahjc 1891 würbe er al$ 3)cpu*

tierter ber Stittcrfdjaft SBenbifd)er Htci8 in ben
Engeren §tu«fd)u6 gewählt, 1899 jum fianbrat

be« Herjogtum« QJüftrow, unb 1901 jum Staat*-

i

minifter unb 33eooIlmäd)tigten jum S3unbe*rate

i ernannt.

Srjarlottc, f. SBallncr-»aft6.

*3aubtfftn, ®öa, ©räftn oon (^Jf. 5Bernr)arb

ö. 93tanbcnbutg), ©ctjriftftcllcrin, *rrd-

bftt*fU 9türnbcrgerftr. 44.
* 8. Oft. 1869 ju fiübed (oerh- feit 25. Sept.

1891 mit bem bamaligen Seutnant *JoIf QJrafen

,

oon 93aubiffin, f. baf.), Tochter bed Obcrftab«'

arjtcv Dr. Xürf unb feiner 05attin. ber Schrift«

ftcllcrin Gmmt), geb. Gfd)rid)t, abfoloierte 1888
! bae i?ehrcrinneufeminar unb wibmete fid) nad)

ihrer Verheiratung oom 3ahrc 1892 an bem
Berufe ber Sdjriftftcllerin. ?ftxc erfte t'eiftung

war „Saö 3Begbewoob-3Bcibd)cn" im „3<»t*

j

geift". Seitbem oeröffentlichte fie: „^m Doltor*

I

häufe", Storn. 1894, ,,«uf ber OJrenje" 1895,

„fiicbeslämpfe" 1898, „Der gute ISrich" 1899.

I

„3m engen Streife" 1900, „Humorcöfen" 1900,

„Dai golbene 33ud) ber Sitte" 1900, „ölüd"
1901, „9(uf ben Hügeln oon SBales" 1903, „Unferc

Menagerie unb anbere H"ntore«fen" 1903,

„«. 2)." 1903.

«aubiffitt, ftriebrief), ©raf oon, @rj., »iÄe-

abmirat unb (£r)ef beä I. GJefcfjroabcrS bet

aftioen Sd)(ad)tf(otte, Äie( f 9teoentlon>

allee 18.

* 3. 91pril 1808 auf ÖJut Schierenfee im
«reife Stenbeburg (oerl). fett 7. ftebr. 1879 mit

«bith, Jothter be* t Süiicabmiral* Äinberling),

trat 1867 al* ftabett in bie bamalige preufnfdie

SJiarinc, wohnte 1869 als Seefabett ber Eröff-
nung be« Suejlanal« bei unb trat burch benfelben
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feine erftc ?lu«lanb«reife nad) Dftafien an,

oon ber er über San 2fran»t«lo unb um Slap

§orn 1872 beimfeh,rte. 1873—74 befudjte et

bie Warinefcbule, bann, nach oerfdnebenen £om*
manbo« unb Seereifen, bie Warinealabemie,
mürbe hierauf erfier Äbjutant beim Station««

fommanbo in 9Bilhelm«haoen unb gleichzeitig

Sommanbant bc« 3loifo« „Vommerania", war
1884—87 erfter Dffijier, bann Sommanbant
be« Sreujer« „9Ubatrofj", annettierte al« folcher

bie Äatolinen, bie et aud) mieber abgab, unb
beftanb mehrere ©efed)te mit eingebotenen im
Im tiiotdardiipel. Später mürbe er erfter üb*
jutant bei ber Station JHel, mar bann 4' «3abre
im {Reid)«marineamt tötig, lommanbicrtc 2 Jahre
ben Van»er „Äurfürft frriebrid) SBithelm", mürbe
hierauf für 1 $ahr in bie nautifd)e Abteilung be«

iReidismarineamt« berufen unb mar barnad)
4 3dt)tc Äommanbant ber „$ohen*ollern".

HU folget mürbe er »um ftlügelabjutanten unb
fpäter »um Slbmiral ä la suite be« &aifer« be'

förbert. 1902 mürbe D. V. »um 2. Slbuural be«

Äreu»ergejd)maber« in Dftafien, 1903 ».um ,\n

fpefteur ber 1. Warineinfpeftion in Äiel, 1904

»um 6b,ef be« 1. GJefcbmaber«, 1905 »um Vi^e*

abmiral ernannt.

ttaubtfft», SBolf, 03raf oon ftretfjerr

oon Schlicht), Oberleutnant a.

Schriftfteller, TrcoUcn^., Würnberger-

ftrafce 44.

30. San. 1867 »u Sd)le«mig (»erb,, feit 1892

mit Eoa, ©räfin o. V., f. baf.), befudjte bae

(Btimnafium in Sd)le«mig unb Altona, trat 1887
al« »volmrith beim 5. bab. Infanterieregiment
Sit. 113 ein, mürbe 1891 Cffi»ier im Hamburger
Infanterieregiment {Rr. 76, 189ö »um 3nfanterie*

regiment 9?r. 84 in Sd)le«roig oerjefct, nahm 1897

auf ein $ab,r Urlaub, melden er }u Weifen nad)

9iorroegen, {Rufelanb unb ^ranfreich bcnufcte,

unb bann feinen Slbfcbieb, um gan» ber Sdjrift»

ftellerei »u leben. Er roohnt feit 1892 in DreSben,
führte früher ba« Vfeubonpm öraf ©üntber
Nofcnhagen unb nennt fid) feit 1895 3rrbr. 0. Sd}.

Seine belannteflen SSerle finb: „Em Sieben in

Waffen" 1899, „3m bunten {Rod", üuftfp. 1902
(mit &ran» oon Sdjönttjan), „£iebe«manöocr",

fiuftfp. 1903 (mit Äurt Äraafc), „ErftHaffigc

Wetschen", 9tom. 1904. „3m üRotquartier" (mit

$ein» ©orbon), „GJraf Ubo Vobo", {Rom. 1905.

«mtbtffiit, SJolf Sßilhelm, tikaf oon,

D., Dr.phil., o.Unio.^rof.,©erlin W.10,

#ohen»ollernftr. 22.
* 26. Sept. 1847 auf Sopbienbof bei Äiel.

oerbrad)te feine ^ugenb auf Sopl)icnl)of, in

Eifcnad), fteibelbcrg unb Jreiburg i. Vr., mo er

am bortigeu £p»eum 1866 ba« {Reifezeugnis er«

hielt. Gr ftubiertc bann in Erlangen, Berlin,

Öeipjig unb Äiel Dbcologie unb Crientalia,

promooierte in üeipjig 1870 »um Dr. phJL,
1874 »um £i»entiatcn ber Geologie, habilitierte

fid) im gleichen 3ab,rc ebenba für altteftament-

licfte SBiffenfcbaft unb mürbe 1H76 a.o. Vro-
feffor »u Strasburg. 1880 »um o. «ßrofeffor

ernannt, folgte er 1881 einem Stufe nad) Marburg.

Seit 1900 gehört er ber Unioerfität *u Verlin an.

». ift Vertreter ber biftorifdjen Sdjule. »on
|

feinen SBerten finb befonberä beroorjubeben

:

„Stubien *ur iemitifeben 9cetigiondgefct)icr)te"

1876—78, „"Sie ©efebiebte be« alttcftamentlidjen

^rieftertum« unterfuebt" 1889 unb „Einleitung

in bie »ücber be« «Ilten fceftament«" 1901.

«aubiue, 9lugufte, j. ftugufte tBUbranbt.

Malier, ntebcrbeutfcfjer, f. Äarl Urenberg,
»aiicr, Ouftao, Dr. phil., ©el). fftat, o.

Unio.-^rof.a.^.,aWtiitd|eti,(Meorgeuftr.9.
* 18. 92oo. 1820 *u %ug«burg, ging aum

Stubium ber ©tatfjcmatil nad) 9Ründ)en, ®r*

j

langen, SBicn, ©erlin unb $ari« unb mürbe 1842

]
in Erlangen »um Dr. phiL promooiert. Wad)
»wölfjäljrigcr ^rioatftcllung im Sluätanb mürbe
er 1857 To»ent an ber Unioerfität in 3Ründ)en,
1865 a.o. unb 1869 o. $rofcffor ber SNatbematit

bafelbft. 1900 erfolgte feine Ernennung jum
©eb,. {Rat unb »ugleid) feine Enthebung oon
ber Verpflichtung «orlefungen ju halten. Er
ift SRitglieb ber Mgl. baor. «Itabemie ber äBiffen«

fdjaften. Son ihm erfd)ienen: „Uber integrale
oon gemiffen Differentialgleichungen" 1857, „Vor»
lefungen über Algebra" 190:^; femer üeröffent»

lichte er eine 9n»ar)l oon fachmiffenfchaftlichen

«bhanblungen, bie fich oormiegenb im „Journal
für bie reine unb angemanbte 2Rathematil" unb
in ben Slbhanblungcn unb Si&ungSbericbten ber

baperifchen «Itabcmie ber SSiffcnfdjaften oorfinben.

«nuer, ftarl, Äunfttnaler, Wänden, Äam-
bergftr. 5.

* 1868 »u Stuttgart (oerh. feit 1903 mit

|

Älotbilbe, Jochter be« üanbcdgericbtgpräfibcn»

ten WothmiUer), befud)te bi« 1886 ba« Öpm-
nafium bafelbft, fam bann auf bie bortige itunft»

fdjule, mar Sdjülcr oon GJrünemalbt in ber

3eid)en!laffe, oon Meiler unb 3gler in ber Wal-
Haffe, ging bann auf bie münchener Sllabemic

al« Schüler ber WalHaffe Sinbcnfchmit« unb
1893 nach $ari« »u Vougcreau. Sein erfte*

größere« Vilb mar: „Vbantafie »ur Cw-moll-

Sonatc oon Vccthooen". 3u6erbcm feien ermähnt

:

„»erfuebung", „Xoilctte", „»ote« Interieur",

„Wäbchen mit SRufcbel", „Dame in «raun",
„{Ritter im OJebet oor bem kämpf". Er fchuf gegen
50 Vlatt leben«grojic Äöpfe (Stcin»eid)nungen) f

fo OJoethe («uffaffungen), {Rie^fdje, »eethooen,

Sugo oon $>ofmann«thal, ©erhart Hauptmann,
tephan GJeorgc, 9iicarba .v.nti, Verta Worena

(al« Diana). Von ihm flammen auch 3Uuftra*

tionen. mie ju $eine« „Vud) ber Sieber", unb
Xitetblätter ber „3ugenb".

»ttMfr, 9Has, Dr. phil., o. Umö.-$rof.,
»iarburg i. 9toferftr. 18.

* 13. Sept. 1844 *u Wnabenthal in 9Bürttem-
berg, mibmetc jid) bem Stubium ber fRaturmiffeu*

febaften in Dübingen, Vari« unb Verlin unb
mürbe 1867 »um Dr. rer. nat. in Dübingen pro-

mooiert. 1871 habilitierte er jid) in (Böttingen

für Mineralogie unb (Geologie, ging 1872 nad)

Verlin unb folgte 1875 einem {Ruf e al« o. Vrofeffor

nad) ftönig«berg. 1884 ficbelte er in feine jefcige

Stellung nad; Warburg über. Er ift lorre-
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fponbierenbcs SMitglicb ber Gcfellfdmft bet

23iffenfd)aften in Göttingen. Son 1871—87 war
er SRitarbeiter an ben Äartenouf iiiihmcn bec Mgl.

geologifd)en üanbcSanftalt in ©erlin. Seit 1884

ift et 9Ritf)crau*geber üotn „9ceuen 3af)rbud)

für ?Rinera(ogie, Geologie nnb Paläontologie".

Gr fct)rtcb eine grofje flnjal)l tum Äbt)anblungen

;

fie finben itcli |, ©. in ben „ftnnalen ber "iMitiüf",

im „3entralblatt |ür SRineralogie unb Geologie",

in ben ^o^reäbertc^ten ber geologifdjen iianbe**

anftalt ©erlin, in ber „3citfd)rift ber bcutfdjen

geologtfdjen OJefcHfctjaft" n. a. tn. 911* felb*

ftänbige Schriften erfd)ienen: „IRineralogte" 1886.

„fcanbbud) ber Gbelftetntunbe" 1895.

«micr
, y\)\t\pp,®M., (yeneralleutnant

Ädtn.«inbcntl>a(, «ircr,omftr. 13.

* 80. 3uni 1846 ju SRaricttfel* in fceffen*

'Mijüu. lam 1866 au* ber naffauifd)(:n »abetten*

fcbule in ba* naffauifdje Bataillon in SRainj,

machte bie ©todabe biefer freftung mit, trat 1867

al* ^falmenjunter in ba* Ju&artillcriercgimcnt

9ir. 8, rücftc 1868 jum Öeutnant auf, ertjiclt

im ftelb^uge tion 1870/71 ba* Gifcrtte ftrcuj

2 Ml., mürbe nad) bem Mricgc jur ©erfud)*-

fompagnie ber 91rtillcrieprüfung*tommifjion fönt'

manbiert, 1874 «ffiftent, 1878 ctat*mä&tge* 9Rit*

gliebbei biefer Mommiffion unb 1879 Hauptmann.
1880 mürbe er Mompagnicd)ei im 'äRagbcb. ftufj»

artilleriercgiment Rc. 4. ©on 1885—88 mar
er beim Ongenicurlomitec unb al* l'ehrcr an
ber tfrieg*afabcmie tätig, rüdtc bann pim
9Raior auf, mirfte oon 1890—93 al* i>et)rcr an
ber ftufmrtillcricfdjule, mar 00m fccrbft 1803
bi* 3frül)jal)r 1895 erfter «rtillerieoffijier öom
Ulafc in Äöln unb mürbe 1894 Cberftlcutnant.

1895 mürbe ©. Mommanbeur bc* ftufiartillcric

-

regiment* 91t. 11, 1897 Cberft, 1899 Hommon»
beur ber 3. ftufjartilleriebrigabe unb 1900

Generalmajor. 1902 erbjclt er bie 2. ftufe*

artillericinfpeltion unb nahm 1904, ein fyalbc*

3af)r nad) feiner ©eförberung jum General-
leutnant, ben Hbfdjieb.

9aucrmetfter, Sofia, f. Sofia Seblmair*

SRübinger.

«airie, ttttton, Dr. phil., ^rof. a. b. ftorft-

afabemte, ftann-Wünben.
* 11. 3ebr. 1850 ju Älcin-Gfdjcrbe bei

&ilbest)eim, bejog 1868 bie Unioerfität Göt-
tingen, promoüierte 1872 bafelbft, mar 1872—73
Gt)itmafiallel)rcr in Glberfclb, ging 1874 in

gleicher Gigcufdjaft narfi Beppen. 1877 nad)

«ttenborn, wirft feit 1885 als ©rofcjfot ber

IRatbemati! unb Gcobäfic an ber ^orftatabemie

in ftann.'SRüuben unb ocrfiet)t hier gleichzeitig

bas Amt eine* ©ibliotf)ctgrs. Gr fdiricb:

„iHaumluroen fedjftcr Crbnung", $iff. 1*72,

„Sebrbudj ber ©crtncjfungSluubc" 1890.

Naumann, emma, .^cr^ogl. itammerfunge*

rtn, Seidig, &ol)e Str. 47.
* 7. Wpril 1855 jtt Arfurt als lodttcr bes

Xelegraobcnic^ftÄr* Sdiubofc (Derf). gen», mit
bem f ©affiften ©.), mar anfänglich al* yebrerin

am SSallenfteinifcben Monfcrüatorium in Tarnt»

ftabt tntig, betrat bann in Tortmunb jum erften

9Jiale bie ©ütjne, mürbe hierauf für ba* Ärollfcbc

Sbeater in Berlin nerpflidjtct, trat jebod), nad)*

bem fie tjier ganj lurje tätig gemefen mar,
1884 in ben Serbanb beü> leipziger 6tabttbcaterS,

mo fie fortan bid 1903 in tjeroorragenber Stellung
ald auögejeirimctc Molorat u rfäugerin mirfte.

föet it)rem 'Äuefdjeiben mürbe fie jum Gfjren^

mitglicb biefer Süljnc ernannt, an ber fie jefct

nod) ^eitmeilig alö Gaft erfdjeint. Sdjon 1893

mar ftc 00m ^erjog oon Sad)fcn*Soburg*Gotf)a
jur StammrrfäiiQcrin ernannt morbeu. Die
Wünftlerin erhielte in Stollen mie: „Gloira",

„Jtönigin ber 9?ad)t", „Gräfin" (Figaro), „üeo-
nore" (Iroubabour), „pljiline", „iraöiata"
u. a. m. bebeutenbe (Erfolge. Sic madite fid)

aud) aU ffon/iertfängerin unb Gcfanglef^reriu

befannt.

QaumbaQ, Waj, ^rof., »ilb^aucr, »er«

(in W. 15, fiie^enburgerftr. 43.

* 28. 9ioo. 1859 ju ©urjen i. S., bilbete fidj

met)rcre ^,a\)xt in oerfd)iebenen ^ltelicre in i?eip-
'

jig, Bresben unb Berlin praftifd) jum *ilb-

tjauer au* unb befud)tc oon 1881—84 bie ftunft-

fd)ule be* Munftgemerbcmufeumi) in Berlin

unb oon 1884—87 bie Munftalabemie unb bad

9Reifteratclier oon9ceinl)olb Sega* bafelbft. Seit-

bem arbeitet er fclbftänbig. 1895 mürbe er au*
«nlaß ber (fntljüllung feine* Äaifer-^riebridi-

Xenfmal* bei $3örtb ;n\v. profeffor ernannt.

Gr ift 9Ritglicb ber Mgl. preufj. 9lfabcmic ber

ftünfte. SJon feinen ffierfen feien genannt:
„Xa* Gebet" (9Rutter unb Minb) 1891. 9teiter-

bcutmal Maifer ^riebrid)* bei SBörtb. 1895,

„^arbarofja" 1898 (grofee ^ronjtftatuc für ba*
9teid)*tag*gcbäube in Berlin), „^oljann I. unb
Otto III." 1900 (Doppelgruppe in ber Sieges-

allee in ©erlin), Steiterflatue Mönig Ulbert* für

beffen Xcnfmal in Bresben 1901. „Seelenftim-
mung" 1902, „$>erjog *Älbred)t oon ^reufjen"
1903 (Soloffalftatuc für ben Xom in »erlin),

„.feafenbe^e" 1904 Qagbgruppc für ben großen
Stern in ©erlitt).

Oaumeifiev, 'Muguft, Dr. phil., "äDctuifterial*

rat a. 2. im SRmiftertum für ©Ifa^-Cotfi-

ringeti, Wim rinn, iljereftenftr. 22.

* 24. ülpril 1834» ju Hamburg (oerl). feit

7. Sept. 1858 mit «gne*, geb. Mopp), befudite

ba* Gnmnafium in ©olfenbüttel, ftubierte

1848—52 in Güttingen unb Grlangcn pbilc"

logie, promooiertc 1852 in Güttingen, unternabm
1853—55 Stubicnrcifen nad) Griedjenlanb unb
Mleinafien, barauf aud) nad) Italien unb Jfanl*
reich. 9iadibem er ein ^afjr lang Vcfjrer am
©lodimatinfdjen m Ircsben unb bann
Gpmnafiallcbrer am College frnnenis in ©erlitt

unb am Gttmtiajium in Glberfelb gemefen mar.

tüirfte er 18(5*»—08 ol* profeffor am Matt)ari-

neum in iJübcrf, 1S68—70 als Gnmnafial-
bireftor in Gera, 1870—71 als Gumnafial-
bireftor in .tmlbcrftabt. 1871 mürbe ©. al*

ÜRcgicrungsrat tut Sieorganijatiott be* böseren
Sdittlioefens in Glfaf?- üotbrittgen berufen unb
marb bort 1S79 Mail »fittiftcrialrat. Seit 1882

Dom Stattbaltcr oon SWanteuffcl „jur Ti*pofitiott"
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geftellt, lebt ©. in 3Küud)cu unb ift bafelbft in ljcroop

ragenber SBeife literarifd) tätig. Die roid)tigften

feiner Schriften finb: „Homcri Batrachomyo-
machia" 1852, „Homeri Hymni" 1860, „Kultur-

bilber au-.- ©riedtenlanbS Religion unb Jrunft"

1865, „Denfmäler beS flaffifdjen Altertums"
1884—88, „©ilberbefte auS bcm gried)ifd)en

unb römifd)en Altertum" 1889. ©. ift auHerbcm
.Herausgeber beS „&anbbud)S ber (Srjieb.ung unb
beS Unterrichts für b,öb,ere Schulen", 4 ©bc.
1894—98.

Saumetfier ,
tterntjarb (eigent(.0aumüller),

f. I. §offcf)aufpieter unb SRegiffeur bcs

f. !. fcofburgtfjeaterä, Wten, £t)eobalb*

gaffe 7.

* 28. Sept. 1828 ju pofen, begann feine

©übnenlaufbahn 1843 am ftoftfjeater in Scr)Hierin,

rourbc 1846 jugenblicber Ciebbaber am Stabt»

theater in Stettin, trat 1847 in gleicher ©igen»

idinft in ben ©erbanb beS Sjoftljeatei • in $an
nooer, mar 1850—52 am $joftbeatcr in Clben*
bürg tätig unb gehört feit Unterem 3flbre bem
fcofburgtheater in SBien an. $)ier ift ib.ni im
üaufe ber 3eit ber JRollenfreiS ju teil geworben,
in bem er feine eigentliche ©egabung entfalten

fonnte. Sein „ftalftaff", „©ö|>", „drbförfter".

„«iebter oon 3alamea", „Wufitue SRiller",

baju nod) oiele anberc, aud) mobeme Partien,

finb als beroorragenbc fd)aufpielerifd)e üeiftungen

roeitbefannt. 3m 3af)re 1900 roirfte ©. bei ben
«teifterfpielen in Prag, 1902 bei ben in «erlin

mit.

'Säumer, ©ertrub, Dr. phil., Mehrerin unb

<3ct»riftftcltcrin, WnntemalD b. Berlin,

«iüftr. 9.

* 12. Sept. 1873 ju jpobenlimburg als

lodjter eine« eoangelifd)en Pfarrers, beftanb

1892 baS fiebrerinneneramen, mirltc bann au»

iiäcbft in kamen in gBeftfalen unb in $Nagbe*

burg, begab fid) im fterbft 1898 ftubienbalber

nad) »erlin, beftanb im Sommer 1900 ihr Ober-

lebreriunenecameu unb mürbe 1904 jum Doftor

promoviert. Sie gab mit Helene Sange baS

„$)anbbucb ber Araucnberociuuur heraus, be»

teiligte fid) an bem oon 38. ücjris anläftlid) ber

SBcltaueftellung in St. fiouiS herausgegebenen
Jöcrfe „DaS UnterricbtSroefen im Deuifebcii

SReid)" unb fdjrieb: „Die ftrau in ber Kultur*

beroegung ber ©egenroart" 1904, „©oetbee
Sattjro*" 1905. «. ift aud) «iitglicb bes ©or»
ftanbeS beS Allgemeinen bcutfdjcn yebrerinnen»

rercinS.

'•öaumgart, Hermann, Dr. phil., OJeb. 9ie*

gierungärat, o. Unio.^rof., Äöttigö*

ber« i. %x., Jheoterftr. 5.

* 24. 9Rai 1843 ju Glbing (oerf). feit 22. 3an.
1875 mit Anna, geb. SWüller), abfoloicrte bie

SRcalfcbule ju (Hbing, beftanb fobann 18fil bas

iRaturttätSejramen am Altftäbtifcben ©pmnafium
ju Königsberg, ftubierte bafelbft llaffifdie MMiilo

(ogie unb ©efd)iri)te unter 2cf)rS, Jtrtcblänbcr

unb -'ariik roanbte fid» bann bem Stubium ber

beutfd)cn Literatur ju unb mürbe 1871 als ©«m*

uafiallcbrer für tlaffifd)e Philologie, Dcutfdj unb
65efd)id)te am Mgl. ftriebricbsfollegium $u Könige*
berg angeftellt. 1874 promooierte ©. tu Seipjig.

habilitierte fid) 1877 für beutfdje Öiteraturgc»

fd)id)tc an ber AlbertuS-Unioerfität in ftönigS»

berg, mürbe 1880 a.o. unb 1890 o. profeffor

bafelbft. 3m Stubienjahre 1897—98 mar er

Sieftor magnificuS, baS 3ahr 1904 bratfjte ihm
bie Ernennung *um öeh- 9ieg.'9Jat. 8. »er-

faßte: „$IiuS AriftibcS als 9tepräfentant ber

iophiftifdKn {Rhetorif be« 2. 3<ihrhunbcrtS ber

Äaiferjeit" 1874, „Der begriff ber tragifchen

l ftatharfiS" 1875, „©octheS SHärdjen" 1875,

„SlriftotcleS, fieffing unb Woethe" 1877, „Die

.t>am(ettragöbie unb ihre Äritif" 1877, „(Hoethes

I SBeiSfagungen beS S)a!iS unb bie 9(ooelle" 1886,

„^aubbud) ber ^oetit" 1887, „Sd)illerS 3ung-
frau oon Orleans" 1894, „GJoetheS ftauft ab
einheitliche Dichtung" 1893—1902, „ÖoetheS

©eheimniffe unb feine 3"t>'^e" Segenben"
1895, „3ur ßchre beS «riftoteleS »om äöefen

ber Äunft unb ber Dichtung" 1895, „Die ©runb'
lagen oon ftantS Stritt! ber UrtcilSfraft" 1904.
vSaumgnvtiu

p Ctto, D., o. Uniö.-^rof.,

Miel, 92temaunätueg 8.

* 29. 3an. 1858 ju SRünchen, begann feine

geiftlicbe iätigteit in «abcn-»aben unb in

SBalbtird) bei greiburg i. SJr. unb fam bann als

Seelforger an baS SBaifenhauS ,ui Bummels«
bürg bei ©erlin. 1890 mürbe er Dozent an ber

lnioerfität ©erlin, erhielt alSbalb eine a.o. Pro»
effur in 3ena, unb feit 1894 wirft er als o. Sßro-

effor unb Unioerfitätsprebiger in Jtiel. IB. gibt

bie „4RonatSfd)rift für bie fird)lid)c Prap«"

j
hetau*. f »,ie «euc ifalge ber früheren „tytiU

l fchrift für praftifche Rheologie" ift. »on feinen

SSerfen feien ermähnt: „Berbers Anlage unb
«ilbungSgang als prebiger" 1888, „©olls*

fdjule unb ilircbe" 1890. „Seelforger unferer

läge" 1891, „»iSmardS Stellung ju {Religion

unb Äircbe" 19(K), „Uicuc ©ahnen. DerSJeligione»

unterridjt nad) ben ©runbfäfcen ber moberneu
Xheologie" unb „Prebigten aus ber ©egenmart"
1903, „prcbigtprobleme" 1904. „$crbcrS fiebenS»

merf unb bie religiöfe ^rage ber ©egenmart"
1905, „Über Minberersiehung" 190").

'Snumgorten, ^oul öon, Dr. med., o.

Unio.^rof., Bübingen, Äeplerjlr. 3—5.

* 28. Aug. 1848 ju DreSben (oerh. gem. mit

üiSbeth, geb. §ap; oerh- feit 1875 mit Albertine,

oernj. gem. SSeibncr, geb. Srieblänber), bcfudjte

bas breSbncr Mreujgömnafiiim, ftubierte hierauf

I in i'eipjig, beftanb 1873 fein Staats» unb Doltor-

ejramcn. rourbe Affiitent am anatomifdjen 3nftitut

ber Unmcrfität Seufttg, aisbann profcltor be*

pathologifch-anatomifdien 3"ftitutö in .StöuigSberg.

habilitierte fid) hier 1877 unb rourbc 1880 a.o. i*ro-

feffor. 1889 folgte er einem 9htf als o. profeffor

nach Dübtngen, hier ift er aud) ©orftanb bes

pathologifd) » anatomifd)cn Unioerfitätsinftitute*.

Durdi Crbcnsoerleihung erhielt er beuperfonlidicn

Abel. o. ©. ift ©hrenmitglieb ber Unioerfität

üorpat, ber Sociöt^ anntornique de? Paris, be>5

©ereiuS für roiffenjdiaftliche SuMlfuube in Mbnig?*
berg i. pr., ber f f. ©cicllfdiaft ber Ante
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in SSien, SRitglieb bcr OJefcllfcbaft bet fcbrnc

bijc^en Ärjte unb ber Saif. Seopolbinifch'Äaro-

linifcften beutfcben Hfabemie bet Naturforfdjer

joroic lorrefponbietenbeS Dtitglieb üetfd)iebenet

gelehrter ßjcfelljd)aften. ÄBerfe: „'Sie foge»

nannte Crganifation beS I^rombuS" 1877,

„über Xubctfel unb Suberfulofe" 1886, „Sehr*
bud) bet pathologifcben 9Jct)fologie" 1890, „^ah'
reSbericht übet bie 5ortfdmtte in bet Schrc oon
ben ponogenen CrganiSmen" feit 1885 bis

je&t, „Slrbciten auf bem (Gebiete bet patho»

logifdjen Hnatomie unb ©atteriologie" feit 1889,

bis jejjt 5 ©änbe etfebienen.

Baumgartner, 9Jc"atf)ta3, Dr. phil., o. Uniö.*

$rof., ttrebtan X, SRofenthaterflr. 4.

• 20. gebt. 1865 ju (Sdjte^eim b. Sulingen
a. b. Sonau (©apern), abfoloierte bas fjumanifti«

fdjc ©pmnafium, ftubiette bann junädjft fatt)o*

lifd)e if»eotogie, wanbte fid) abet barauf bet

*atuttoiffenfd)aft unb Philofophte ju, bie et

in 3Hünd)cn unb ©reslau ftubiette. Nadjbcm
et 1892 in «München jum Soltor bet Philo«

fopfyie ptomooiett »oorben mar, habilitierte et

ml) 1896 in München füt Pbilofoptjie, tourbe

bann 1897 als Ptofeffot bet PhHofophie nad)

ftteibutg i. ©aben unb 1901 als foldjer an bie

Unioetfität ©teslau betufen. ©. üetfafjtc: „Tic
IfrlenntniSlehre beS SBilbelm oon 9luocrgne"

1893, „Sie Philofophie beS Alanua de Ineulia

im Sufammenbang mit ben Änfcbauungen beS
12. SabrhunbertS bargeftellt" 1896.

ttaeumter, (Siemens ($f. (£(. Sabene), Dr.

phil., o. Unio.-^rof.
f ®traftburß i. g.,

SBcnterftr. 8.

• 16. Sept. 1853 ju Paberborn, bcfud)tc bas

OJpmnafium ebenbafclbft, ftubiette in SKünfter

Philofophie, Philologie unb Theologie unb
rourbe biet 1880 (Dpmnafiallehrer. 1883 folgte et

einem 9tufe als o. Profeffor füt ^^ilofop^ie an
bie Unioetfität ©teSlau, ging 1900, nachbem et

1894 einen ftnttag nad) SBien abgelehnt hatte,

in gleitet Gigcufcbaft nad) ©onn unb mürbe
1903 Nachfolget SBinbelbanbS in Strasburg.
©. ift auswärtiges SKitglieb bet Societe philo-

Hophiquo de Louvain. (5t oetöffentlid)te u. a.:

„Ses HriftoteleS Sehte oon ben äufjetcn unb
inneten SinneSüctmögcn" 1877, „Problem ber

Materie in bet gtied)ifd)cu Philofophie" 1890,

„Itaftat gegen bie Hmalricianer" 1893, „$>anb'

irfmftlicbcs in ben SBcrlen beS Sllanue" 1894,

..Avencebrolis Fons vitae" 1895, „Die Impos-
sibilia beS Siger oon ©rabant" 1898, „Somi*
inen-- öunbiffaliuuS als pc)itofopr)iid)cr Sdirift*

ftcllet" 1899. Seit 1891 gibt ©. (feit 1893 *u»

ammen mit oon Kettling) bie „©eiträge jut Ok-
d)id)te ber ^Jr>Uofopt)ic beS Mittelalters" heraus.

$äum(cr, Ghrifticnt, Dr. med., o. Unit».*

prof., ftreiburg ($reiSflau), ^ofefftr. 7.

• 13. SRai 1836 ju ©uebau in Cbetftauten
(oetl). feit 3. «ug. 1S82 mit Maria ©iltoria, geb.

Weimer), befudite ba* ö)umnafium in Nürnberg,
ftubierte iMebi^in in (Erlangen, lübingen, Berlin,

präg unb StMen unb beftanb 18<W bie Staate*

unb Xoltororiifung. sJ(l«?bann mar er «ffiftent

am £rantenhauS in Aurtn. fpötet an bet <ßoli-

Uinif in Erlangen, lam 1863 ald $>au#atjt an
bad beutfebe ^ofpital in Sonbon, mat oon 1866
ab gleidijeitig am $ofpital füt ©tuftttanfheiten

(«iftotia^att) tähg unb folgte 1872 einem 9tufe
als a.o. Ptofeffot füt Ilinifche $topäbeutit an
bie Unioetfität Stlangeu. $$on tjitx ging et

1874 als Diteltot bet Poliflini! unb profeffor
bcr Photttialologie nad) Jwi&urfl i- ©• unb
übernahm tyitz 1876 bie Direftion bet mebiji*

nifdien Riinif unb bie $tofeffut füt fpe&iel(e

Pathologie unb Iijoraiuc. Gr fd)ricb ^ahlteidje

9lbhanblungen in mebijinifdjen 3«tf*tiften
unb oetfa^te: „Det fogenannte animale SKagne-
tiSmu« obet bet ©opnotiSmuS" 1881, „übet bie

Snfluenjaüon 1889—90", „Übet Ätantenpflfflc"

1893, „Die (JnthHcflung bet »(ebi^in einft unb
jefrt" 1902, bie «rtitel „S«Phi«8" in oon
3iemffen8 „^anbbud) ber fpe^iellen Pathologie
unb 2hf rfl P' c " wo „»ranlheiten be8 4>crj«

beutelS unb ber »lutgefäfte" in Penjolbt unb
Stin^in^S „4»anbbu(h bet Ihetapie innetet

Äranthetten".

Qaumältrr f. ^etnharb l^aumeifter.

»aur, Gilbert, ^Jrof., ®cf(f)id)tämalct, $üf.
felborf, ©tentftr. 24.

* 7. 3uli 1835 ju «ad)en (oetb. feit 1863
mit?lnna^aria ( geb.^euth),abfoloiertebaS6Jt)m*

nafium bafelbft, würbe Sdjület Söilhelm SohnS
in Süffelborf, trat balb in bie fttabemic ein,

mürbe bann prioatfd)üler ,uMn Behrens, ging
1861 nad) München ju Wori^ oon Schminb unb
lehrte 1863 nad) Süffelborf jurüd. güt einen
balb batauf nad) Ptag gefanbten Sarton „Ctto III.

mirb als Seiche über bie 2Upen nad) Seut[d)Iaub

gebracht" erhielt et ben PteiS bet Sßetbinbung

für hiflorifd)e itunft unb ben Stufttag ber 9lus«

führung beS ©ilbeS. eine «weite Sonturtena
geminnenb, malte et füt ben Sd)mutgetid)ts»

faal in Glberfelb „Gpifobe aus bem jüng^en
©erid)t". 1871 folgte er einem miebcrholten

Nufe als Profeffor an bie jtunftfd)u(e in Heimat.
$>ier ent^anben viele Staffeleibilbet, beren

Wotioe hauptfächlich bem altrömifchen Multur

leben entlehnt finb, aud) bie Silber „Paulus
prebigt j*um erftenmal in 9tom" unb „Ctto I.

an ber Seiche feines ©rubere Xbantmat" (beibe

I

in bet 03a(etic in ©armen). 1874 lehrte bet

tiünftfct miebet nad) Süffelbotf jutüd. Gtmähnt
I feien nod) bie ffianbbilbet

, -'lufaug bet lölnet

0efd)led)tet im Sombaufeftjug" füt ben QJütje-

nichfaal in Stöln unb bie „G)efd)ichte bet Seiben-
inbuftric in Europa" für bie Säle beS lejtil»

mufeumS ber Sebefchule in Ärcfelb. Äud» im
ÜHathauSfaalc ^u Süffclborf unb im Xreppcif

häufe bes SRathaufeS ju dachen befinben fid) 0»e-

mälbe oon ihm.

»awfdi, Xheobor, ^Jrof., »ilbhauev, «tu«,

ftart, ©ugenftr. 9.

• 19. Sc«. 1849 ju Stuttgart, befuebte bie

SRealfdjulc unb bie Äunftalabemie in feiner

Patetftabt unb oollenbcte in ben fahren 1875—81
feine «uSbilbung im SÄeifteratelier oon Johannes
Schilling in Bresben. 1883 liefe er fid) |u
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bauernbem «ufentbalt in Stuttgart nieber, oon
wo auä ct eine längere Stubienreife nad) ^taltcn

unternahm. 1897 würbe er jum "^rofcjwr er*

nannt. ©on feinen Arbeiten feien genannt:

(Miebelfclbgruppe für bie ted)nifd)e $od)i(fmle

in Darmftabt, 4 Statuen: «Dhiiil, Danj, OJefang

unb Drama für baS Ägl. .$oftb,eater in SBieS-

baben, 2 betoratioe Statuen: läderbau unb
Bergbau für baS SanbeSgewerbemufeum in

Stuttgart, 3 betoratioe Statuen für baS ^ui:t-,

gebäube in Ulm, Statuen in Marmor unb
&ron$e für ftamilienbenfmäler in Stuttgart,

Strasburg unb Speper; baju fommen »erftfjie-

bene fleinere Dentmäler, ©üften unb Porträt*

reltefS, barunter „©iSmard" unb „Sd)effel" in

©ron^e auf bem fcobentmiel, „SRubinftein" in

©ronje in Stuttgart, Sajillerfiatue für baö neu
erbaute »atbaua in Stuttgart, Monumental»
brunnen „©änfepeter" 1901 cbenba, 2 (gpitapbien

in ©ronje: „Die^ugenb" 1903 unb „DaS«lter"
1904 für bie ,\ricM)oi->fuiH-iii' in (Clingen.

«aii)(f|iiiqcr, 3uüu$, Dr. phil., o. Unit».-

$rof., «er«« SW. 68, Sinbenftr. 91.

* 28. 3an. 1860 ju ftfirtb, b<m 1878 bie

Unioerfität München, fcfcte feine Stubien oon
1881 an in Berlin fort, promooierte 1883 in

Mündjen, mürbe int gleichen %at)Tt "Hffiftent,

1886 Cbfcreator an ber Stemtoarte bafelbft unb
habilitierte ficti 1888 an ber bortigen Uniocr*

fität. Seit 1896 ift «. o. $rofeffor ber «ftro*

nomie unb Direftor beS aftronomifdjen SRedjen*

inftituts au ber Uniocrfität in «erlin. ®r oer*

öffentlicbte u. a.: „Uuterfudningen über bie ©e*
toegung beS Planeten Merlur" 1884, „Über bie

Biegung oon Meribianfernroh,ren" 1888, „erfieS

Münrijener Sternöerjeidrjnis" (mit Sceliger)

1890, „ßweiteS Mündjener Sternoer^cicbnts"

1891, „Unterfudjungeu über ben penobifeben
Äomcteu 1889 V (©roolS)" 1892 u. 98, „Unter*

l'udjungcn über bie aftronomifdje Wefraftion"

1896, „Tafeln jur tl)eorctifd)en Hfironomie"
1901 unb ift aud) Herausgeber bes „berliner

aftronomifd)cn 3at)rbud)e$".

^ouBitcrn, aBalbemar bon, ftomponifi u.

Dirigent, Sekret am jtäbtifcfjen Stonfer*

oatortum, ÄiHn a. 8tb., ftermami^edcr*
ftra&e 6.

• 29. *oo. 1866 ju »erlin (oerl). mit

bett), geb. &ifd)er), erhielt ben erften mujila*

(ifd)en Untcrridjt oon feinem Sater Marl oon ©.,

ber bamalS f. f. öfterrcict>ifct)er ftinanjoffiaial

in Siebenbürgen, Ungarn unb SBien war, ftu-

bierte Mufif an ben Äonferoatorien ju ^eft unb
"föien, fiebelte nad) beS ©aterS Tobe 1879 mit

ber Mutter nad) »erlin über, wo er ttontrapunlt

bei gfriebrid) Äiel unb SBolbemar ©argiel unb
Äompofition ftubierte, tourbe 1891 Dirigent beS

matmbeimer SiebrergefangOeremS. 1894 Dirigent

bes bresbner ©adwerehts uub ISbortcreinS unb
1903 oon ßJeneralmufitbircttor Steinbacb als

t'ebrer für Äompofition, ^artiturfpiel uub 3n«
ftrumentation an bas fölner ttoujeroatorium

berufen, ftufter mehreren fiieberapflen, Sammer*
mufiftoerfen unb jwei Spmpbonien fomponierte

t,„,,;j. .>„;...„.. ,tt

.

H i..ir«« •

er: „Didjterunb SBclt" Mufi!brama 1897, „Dürer
I

in ©enebig", Siuftfpicloper 1900, „fierbort unb
Hübe", bf'tere Jfrelbenoper, „Der ©unbfdjub",

1 Mufübrama 1904, „Huf ben ©rettern ber

Ubermufifanten". tragifomifdje Crdjefterballabe,

I

„(Tbontpagner", Cuoerture.

«acncr, flbotf, bitter öon, Dr. phil., Dr.

med. h. c, Xr.-^nfl. h. c, ©c^. Mat, o.

Unto.'^rof., Wüiidjcn, "JlrcBftr. 1.

* 31. Oft. 1835 ju ©erlin (oerlj. feit 1868

I

mit £iba, geb. ©eubemann), befudite bad $ricb'

rid)-S8ilb«Im'6Jpmnafium feiner »aterftabt,

promooierte bort 1858 unb ließ fid) 1860 an ber

bortigen Unioerfität ald ^rioatbo^ent nieber.

1 3" bemfelben ^atfie mürbe er vcbrcv ber orga»

nifd)en ü inline an ber bamaligen (4eioerbe>

alabemie, 1866 a.o. ^rofeffor an ber Unioer*

fität, 1870 SHitglieb ber Sgl. preufi. ted)nifd)en

,
Deputation unb i.' obrer ber lihvinie an ber Sriegd*

i

atabemie, 1872 o. tyrofeffor ber Htymit in Straß*
bürg unb lam fcbjiefjlid) 1875 als 9?ad)folger oon
Siebig nadj 9Ründ)cn. o. 53. ift «Dlitglieb oieler

91fabetmen unb gelegter (befel(fd)aften. dt ift

ber (fntbeder ber »btolfäurefarbftoffe 1871 unb
bed funftlirben OnbigoS 1880. Cr fdjrieb 300 Hb-
banblungen aus bem ©ereid)e ber organifd)en

öbemie in „i'iebigs Mnnalcn" unb in ben ,,«e«

ridjten ber beutfdjen d)emifd)en öefellfdjaft".

©al|er*, XI). oon, f. £f)ereje, ^rittäefjin oon
5öat)crn.

9ak)er>«är<f, Maxie, f. Warte Freifrau oon

^fallenftein.

«ebel, ^uguft, Srfjriftfteücr, 8R. b. 91.,

SrtHMU'bna. b. Berlin, ©tfenaAcrfrr. 69.
* 22. pfebr. 1840 ju Äöln, befudjte bie »ollS*

fdjulen ju »raumcUer unb 511 SBefelar, lernte baS
Tred)flerbanbmcrt unb (am auf feinen Olefellen*

reifen burd) oiele Xeile X eutfd)lanbs, CfterreidjS

|
unb ber Sdjmeij. 1864 grünbete er in Seipjig

eine eigene Irortiflorei. 1876 affo^iierte er fid).

1 Daneben erwarb er fid) burd) Selbftftubium eine

reiebe wiffenfd)aftlid)e »ilbung, bcfd)äftigte fid)

eingebenb mit ben fo&ialen fragen unb gewann
fd)on in ben fed)^iger 3ab,ren, aufanimeu mit
3B. Siebfned)t, einen aujjerorbeni!id)en 9Iuf

als »ollsrebner. 1884 trat er aus feinem ©c*

|

fdjäft au«, oerlieft aud) einige 3ab,re fpäter

Sad)fen unb fiebelte nad) ©erlin über. ©. ge-

hört feit 1867 bem SReidjStag an unb ift als ein*

f(uftreid)cr Rubrer ber Cppofition allbelanut.

Seine leibeufdjaftlicbe Stitif ridjtet fid) u. a. mit
Vorliebe gegen bie «rmee. ©on feineu Schriften

bat uamentlid) „Die ,vruu unb ber Sozialismus"
1883 ungemeinen Erfolg gebabt. ©efannt finb

ferner: „Unferc 3ielc" 1869, „^ür «olfSwcbr
gegen Militarismus" 1898, bie Sd)riftcn über
ben beutfdjen ©auernlrieg, über bie mobam-
mebanifd)*arabifd)e Hulturperiobe u. a. m.

ttedjer, ^ermann, Wxtti. (Met). Cberregic*

rungdrat m. b. 9tange e. SRatcö 1. Sl,

<|Jrdfibcnt ber ftgl. eifcnbafjnbireftion

effen, e?fen a. 3iul)r.

3
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* 28. gebr. 1839 $u »erliu (oerh. mit
VUiauüc. geb. Coernebte), befud)te baS frango»

fifdje önmnafium in 53crliit, ftubierte in Berlin

unb Jfreibelberg, würbe 1862 ®erid)t#ausfultator

unb 1868 ©erid)töaffeffor. Sil* folget war er

bei oerfdjiebencn ©engten tätig, trat 1870 jur

Staatäcifenbahnoerwaltung über, war aunäcbft

in GIberfelb befd)äftigt, tarn 1873 nad) Gffen aU
SRitglieb ber bortigen, neueingerid)teten (fifen*

babniommiffiou, würbe 1874 «Witglieb ber Mgl.

CHfenbabnbircltion ©tberfelb, 1875 in »Jcrlin

SJütglieb be$ bainaligen Mgl. (Jifenbahnfommif*

fariat*, erhielt 1878 ben ütel 5Re gierungSrat

unb würbe 1879 ©tatärat bei ber Mgl. (Sifcnbaljn*

bircltion in Berlin. 1884 würbe ihm unter »er-

fefoung $ur neugebilbeten Mgl. Diteftion ber

33erlin*§amburger Gifenbabu alö SBorfifcenbem

bie Überleitung biefer ocrftaatlid)ten -ttalm in

bie Staatäoermaltung übertragen. 1885 fam
er jur Mgl. Gifenbahnbirettton Altona, würbe
nod) 1885 jDberregicrungärat unb ftbteilungd«

birigent, biö er 1886 als Hilfsarbeiter in bafi

Dfinifterium ber öffentlichen Arbeiten nad)

"Berlin berufen würbe, Gr würbe balb jum
Weh 9tegierungdrat unb oortr. 8tat, 1891 jum
i ^ Oi . ÖberregierungSrat ernannt. 1894 übertrug

man ihm bie Seitung ber Mg(. Gifenbahnbireltion

in granffurt a. SR., 1895 würbe er $räfibent

biefer SSerjörbe unb 1899 erfolgte feine -Berfcfcung

als ^räfibent ber Mgl. Gifenbahnbireltion midi

Gffcn. Um 5. Dej. 1904 würbe ihm ber Gharafter
SBirtl. ÖJcl). DbertegierungSrat »erliefen,

tfertjtuntnt, «uguft, bitter öon, Dr. jur.,

Stgt barjer. ©ctjctmrot, Sgl. mnifi. ©et),

^ufttjtot, o. Unitj.*$rof., lebenälängl.

9icid)Srat bet Äronc Samern, »liinrtini,

«arerftr. 52.
* 16. Äug. 1834 ju «Rürnbcrg (oerh- gew.

mitSRarie, geb. Mrafft, f; oerh. feit 23. "jRai 1873
mit Slbcltjeib, geb. XhomafiuS), befugte baä K.nm-
nafium feiner -Baterftabt, ftubierte in SRüncfjen

unb Berlin, fam 1857 aU 8tcd)t$pra!tifant nad)

Dürnberg unb promooierte 1860 in erlangen.
1861 habilitierte er fiel) in SBürjburg, ging 1862

a(S o. $rofeffor nad) ©afel, 1864 nad) Harburg
unb Gnbe beS 3abre$ nad) Miel, feit 1868 »er*
treter ber Unioerfität im .fccrrcnljaufe. 1870
fiebclte er nl: o. Sßrofefjor nad) Erlangen über,

1880 nad) »onn, würbe «et», 3ufti$rat unb trat

1888 fein i'cfaramt in ±><ünd)cn au, wo er 1891

jum lebenslänglichen 9tcid)örat ernannt würbe.
3u Miel, Erlangen unb SRündjen fjat er baä
Hmt bcö SReftor* befleibet. Ginen SRuf nad)

Seipjig, 1892, lehnte er ab. »on SBerlcn feien

genannt: „3>a? römifd)c Xotalrccbt" 1864—67,

„$er Mauf nad) gemeinem SRedit", S3b. I 1876,
II 1884, IH| 1904.

Bebtet, ftriebrid), Dr. phil., o. Unit>.»$rof.,

Malle a. Wcidmrbtür. 18.

* 2. gebr. 1855 ;u 3)urlad) (»aben), be-

fugte ba* bortige »äbagogium, bann baS öum»
nafium in Marlaruf)e, ftubierte fpäter in Sjeibcl-

berg, (Döttingen unb Strasburg Haffifaje $b*l°*
logie, beutfdjc »fjilotogie unb oergleid)ciibc

Sprachwiffenfdjaft, promooierte 1876 in Wöt*
tingen, habilitierte fid) ebenba 1878, würbe 1884
jum a.o. Ißrofeffor beförbert unb 1895 al* o. »ro*

i
feffor nad) £>alle berufen. 9Son 1881—95 rebi*

gierte er bie „®öttingifd)en gelehrten Slnjeigen"

unb würbe 1895 jum auswärtigen SRitgliebe ber

. Q)efenfd)aft ber S3iffenfd)aften ju Böttingen
ernannt. St befd)äftigt fid) befonberd mit ben
altgried)ifd)en Xialeltcn unb gricd)ifd)er tarnen«
funbe. ©o hat er bie 3nfd)riften einer «njat)I

«anbfdjaften für bie oon Eollih begrünbete
Sammlung gried)ifd)er ^ialeltinfcbriften w,n
beitet unb war Mitarbeiter ber jweiten Stuf

i läge oon Sidd S3ud)e über bie griednfdjen $er»
fouennamen (1894). »on feineu übrigen Sdjrif'

ten feien genannt: „Ober bie ®ejeid)nung ber

finn(id)en SBahrnehmungen in ben inbogerma-
uifdjen Soradjen" 1878, „Die Hauptprobleme
ber oergleidjenben Sautlet)te feit 3d)lcid)er"

1891, Jtit einftämmigen männlichen ^erfonen«
namen bed @ried)ifd)en, bie aud Spibnamen her*

oorgegangen finb" 1898, „Die attifd)cn grauen«
namen" 1902.

©cd, ^cinrid) (yuftaö, Dr. jur., Oberbürget>

meifter, 3Jt. b. I. Stammet b. ffttyf.

Stdnbcrjcrjommlung, (Shcmnitj, Äafta-

nienftt. 9.

* IL Stptil 1854 ju (Hera, Sleuft, (oerf). feit

1881 mit Suife, geb. Siebenftorff), befudjte

ba* ©amnafium in feiner »aterftabt, ftubierte

in £eibelberg , öeipjig unb S3erlin, trat in

»reufien in ben iuriftifd)en »orbereitungöbienfi,

war bann Slatöaffeffor in Dreäbcn, würbe hu tauf

»ürgermeifter in /vranfenberg i. Sa., fpätcr in

^reiberg unb ift feit 1896 Cberbürgermeifter
oon 6hewni{i.

-Bed, SRicharb, Dr. phil., o. ^Jtof. a. b.

SBergafabemie, ^reiberg i. HJcctfencr

King 10.

* 24. 9loo. 1858 ju ©laufarbenwerf lieber-

pfannenftiel bei Sluc (oerh. feit 1887 mit Iou>
theo, geb. 93ogeI), befudjte baö OJpmnafium in

3widau, bann baü «ilolaigpmnafium in SJeipjig,

beftanb Iii.- v 1879 bie Reifeprüfung unb ftubierte

bann Waturwiffenfdjaften in 5re^«ir
fl

«•

unb fieipjig, wo er 1882 promooierte. S3on
1883—95 war er Seftionägeolog an ber Mgt.

fäd)f. gcologifd)en ^anbedanftalt, feitbem ift er

al* $rofcffor in greibcrg tätig. Sein .vuhh
arbeit^gebiet ift feit 1883 befonber# ^Jetrographie
unb feit 1895 Crjlagerftätten. Gr bereifte ^ahl«

reidje S3ergbaureoiere Guropaö. Slufeer oielcu

wiffenfd)aftlid)en Slbhanblungen oerfaftte er:

„i'ehte oon ben Grjtagerftätten" 1900 (aud) in

franjöfifdjer unb cnglifd)er Oberfe^ung).

ftetfenfattty, 3 flfob, Dr. phil., o. Unit»
s$rof., Wiit")burg, 3teöc *ttUf^« 3.

* 20. gebr. 1855 ju $ord)hcim bei Moblen)

(oerh- feit 1883 mit Sophie, geb. Seifert), befudjte

bid 1872 ba£ Giumnaftum in ffobleng, war bann
bi* $um iterbft 1874 al« geobätifd)er 3;ed)ni!cr

bei ber fianbeöoermeffung in ber *ßroOinj Reffen«

Waffau tätig, lehrte barauf an ba* 0>t)mnafium
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in ftoblcnj jurüd, abfoloiertc baSfelbe 1876,

kubierte 1876—79 in Bonn, 1879—81 in ©träfe*

bürg Matbcmatil unb Naturmijfeufcbafteu unb
beteiligte füi> an ber gcologifcben Aufnahme oon
glfaß*2otbringen. Born 4>ctbft 1882—83 mar
er Sebrer am Söjeum in Strasburg unb bann
an einer Mittelfcbule in Mülbaufen im Gljaft,

habilitierte fiefj 1885 für Mineralogie in ^reiburg

i. B., erhielt im San. 1891 bie ^rofeffur für

unb Mineralogie au ber Ecole de chimie
in Mülbaufen unb folgte im Mära 1897 einem
JRufc al« o. Brof. ber Mineralogie an bie Uni*

»erfität fBürjburg.

«eder, "öenno, $rof., Jtunftmalcr, SRän»

djett, 9ftaria*£hcrefien*@ttafje 26.
* 3. April 1860 ju Wentel, ging 1882 nach

München, um ftcb bort au«jubilben. ©eitbem
^at er feinen fiänbigen Aufenthalt bafelbft, nur
unterbrochen burch häufige ©tubienreifen nach

Italien. Die Motroe ju feinen Silbern entnimmt
er tau au?fri)tie&lich feinen italienifdien ©tubien.
(genannt feien: „Billa" 1894 (öaicrie Sanclo*
rori«fö inSSien), „ftlorcntiner Billa" 1895(Brioat-

befifc in »erlin), „Do«!anifcbc Sanbfrbaft" 1896

(Neue $inatothet), „Dieeinfamlcit", „Der glu&",
„Abenbrube", „Die »rüde", „Siebte Sonne".
(Sr ift Mitgtieb ber mündjeurr ©ejeffion unb be«

beutfeben ftünftlerbunbe«.

Werfer, ©ruft ©mil ftugo, Dr. phil., o. Uuiö.*

$rof., Strafcburrt i. <£.

* II. Aug. 1843 ju Emmerich a. SWr>.
r

ftubierte in $erün, arbeitete ebenba für ba«
„Ajtronomifcbc Jahrbuch" unb mürbe 1874

Cbfcrttator, nachbem er vorher an ben Stern*
roarten ju Seiben unb Neuenbürg befebäftigt

gemefen mar. 1883 mürbe er nad) ÖJotba al«

Ditettor ber Sternmartc berufen, ©eit 1887

befleibet er bie o. ^rofeffur für Aftronomie an
ber Uniocrfität Strajjburg unb leitet jugleid)

bie bortige ©ternmartc. SBidjtige Beobachtungen
unb Berechnungen oon ibm finben fich Imupt*

fachlich in ben Beröffentltcbungen ber Aftrouo--

mifdjen (Hefellfcbaft , in ben „Aftronomifcben
Nachrichten" ufm. Bon bertmrragenbcr Bebeu-
tung finb bie „Annalen ber Unioerfitätd-Stcrn-

marte in Strasburg", bie B. h"au»gibt unb
mooon feit 1896 bie erften Bänbe erfchienen finb.

nieder, $>ugo, $rof., ©ro&h- bab. ftammer*
öirtuo£, Setjrer am $?odbJcbcn JtonfcrPa*

torium, 3fr«»tfttirt a.Sfl., Sanbbofftr. 17

u. Tremezzo, Lago di Como (Italien).
* 13. 3febr. 1864 ju Strasburg i.£lf.(»erb. feit

15. Dej. 1888 mit Stella, geb. Strutb-Bf«ftorff),
Sohn son 3ean B., beut berühmten OJeiger unb
Begrünber be« „Florentiner Ouartett«", erhielt

bereit« im 5. 3ab,rc ftlaoier*, im 7. Biotin* unb
im 9. Up unb Dheorieunterricht, befuchte ba«
Stcatghmnajium ,;u Mannheim, mürbe mit
15 Jahren $ofmufiter bafelbfl, ftubierte bann in

Dre«ben bei ftr. ©rü&macber mm. Gello, bei

fiarl $eg ftlaöier unb Jlompofition, unternahm
1880—83 in QJemeinfchaft mit Bater unb OJe*

fchroiftern Äonjertreifen burch ganj ©uropa,
mürbe in fionbon Schüler oon Alfrebo ^'xaitx,

erhielt 1884 einen 8tuf al« Solo*(£ellift an bie

ftrantfurter Oper, ftubierte baneben bei 3ule* bc

Srocrt, ging mieber auf Äonjcrtrcifcn unb feljrtc

nach Abfolöierung feine« Militcirbicnftiabre« nad)

ffranlfurt jurüd. Dort trat B. 1890 in bas
Streichquartett £>eerman*Beder ein unb mürbe
1892 jum Sichrer an ba« $>od)fche Äonferoatorium
berufen. 1900 machte er eine grofee Äonjertrcifc

burch Norbamerifa. (5r lomponierte neben
fleineren Stüden ein Äonjert unb Bariatioucn

für Eello mit Ordje^er.

9eder, ^otjantt, Dr. jur., aJitniftcrialrat,

8otfl^enbet ber Abteilung für ©teuer*

roefen im QJrofof)' t)eff. SRiniftertum ber

5inaiijen, Dntmftnbt, ^rins*priftion*

9Bcg 6.

* 3. ^febr. 1869 ju fiubmig«h«>hc &<» Dpfjen*
heim (oerh. feit 5. Sept. 1895 mit Johanna,
geb. fcartmann), befuchte bie Bolf^fchule bafelbft

bto jum 9. fiebendjahre, fobann bie 9tcalfd)ulc in

Cppenheim big jum 13. 3ahre, idiliofuirti ba$

(ipmnafium in SJcainj, ftubierte oon 1887—90
in OJieften, Seip^ig, München unb Berlin, beftanb

1890 bad Sleferenbarejamen in ©iepen unb 1894

bie Staatsprüfung. 1897 erfolgte feine Berufung
al£ Hilfsarbeiter in bad ^inanjminifterium ju

Darmftabt, 1900 feine Ernennung jum oortr.

5Wot bafelbft unb 1902 feine Beförberung jum
SKinifterialrat.

9eder, Äarl, tunftmaler unb ^lluftrotor,

^aftttg b. OJlündicn, (Sngelbertftr. 7.

* 29. 3an. 1862 ju ÄarlSruhe i. Babcn
erhielt feine erfte tünftlerifche «usbilbung auf
ber tttabemie in feiner Baterftabt(1879—84) unb
lebte 1885—98 in Berlin; feit 1899 in München.
Die Motioe ju feinen Bilbern unb ^Uttftrationen

finb meift bem militärifchen Sehen, baneben aud)

bem Scbeu be« Sanbmanne« entnommen. B.
mar Mitarbeiter an oerfebiebenen Banoramen
unb führte ein foldjed (63efcd)t bei 9iuite)

felbftänbig au«. Die OJrofjc Berliner Äunftau**
ftellung 1904 brachte brei Bilber: „Seiblmfaren
bei «rtenah 1870", „tflfer bei Se Man« 1871",

„Jrübliug".

©eder, Start 3or)ann, gen. 'öecter'öunbahl,

Äunftmder unb 3c^ncr/
2i>ltu I b.

Wflnd)en, ftirdjeuftr. 27.

* 4. ?lpril 1856 au Ballmeilcr in ber Ähein*
pfala al« Sohn eine« Bolfefchullehrer«, erlernte

ba« Difthlerhanbmcrf, ^og im Januar 1873 in

bie pftembc unb fam im Sommer biefe« £(abreö

nach München, mo er in eine funftgemerblicbe

'föcrlftatt trat, fo jum Bilbhauer mürbe unb in

feiner freien 3eit feinen fünftlerifcben Neigungen
burd) eifrige« 3c>rf)nen Mobellieren 9ted)nung

trug. 1875 mürbe er ©chüler ber sÄfabcmie, bie er

jeboeb tvegen Mittellofigfeit balb mieber oerlaffeu

mufjte, um — je nachbem — al« Difd)ler, Bilb'

hauer, Deloration«maler unb auch als Sichrer

für lunftgcmerblid)c« 8"*"*" tätig ju fein.

1882 nad) München jurüdgefebrt, würbe er

oon Brof- ©. Maj in beffen ftomponicrfchulc

aufgenommen. 1903 erhielt B. beu Auftrag

3*

Digitized by Google



71 «cder — «cer 72

jur Ausfchmüdung einer Scitenfopclle ber neuen I

KarimtlianSfirehe in '.Vi' muhen unb bamit ©e*
\

legenheit, fid) auf bem oon itint ermünfebteften

Arbeitsgebiete ju betätigen. Won feinen Silbern

feien erwähnt: „Job ber AuSträglerin", „Jie
Sdmxftern", „eine Sibttlle", „Wei ber Stur-

pfufcherin", „Gltemglüd", „SHuttcrglüd", „(Sin

blinber Wann"; er fdmf aud) mehrere £anb*
iebaften, ^lluftrationen für bie „ftliegenben

Blätter" unb Segnungen. Won teueren nmrben
„Saune", „9cacb bem Jumier" unb „Marren*
poffen" oom banerifeben Staate angelauft.

W. ift SRitglieb ber Sejeffion in SRündjen.

tteder, SDcarie Suifc, f. $ird)bad)*93cder.

«ertmann, ©rnft Otto, Dr. phil., ©el). $of*
rat, o. Uniö.-^rof., tttpfo, «ruber-

ftrafce 34.

* 4. 3uU 1853 f,u Solingen, befuchte bafelbft

bie höhere Würgerfcfaute (fpntereö Wrorealgpm-
naiium), erlernte hierauf ben Weruf eines Apo-
tbcferS, war als folchcr inClberfelb, Aroifen, Leip-

zig unb Mi'in tätig, oblag bann bei ^rcfcniuS in

ÜBieSbabcn chemifdjen Stubien, würbe ine; Äffi

ftent unb bejud)te oon 1875 an bie Unioerfität

Öeipjig, wo er im folgenben ^ab,xe bie Pharma«
jeutifche Staatsprüfung beftanb unb 1878 pro*

mooierte. Seine r)tet getriebenen naturwiffen*

fd)aftlid)cn Stubien fefete er in Strafjburg fort,

tarn 1879 alScrftcr Affiftent an baSjRobert Cttofche

Laboratorium ber terimifetoen ftochfcftule in

Wrauufdjwetg, habilitierte fid) 1882 an biefer,

holte in Leipzig fein Abituricnteneramcn nach,

war hier natbeinanber Affiftent ber Wrofefforen
Jtotbe, f&iSliccnuS unb Oftwalb, habilitierte fid)

gleichzeitig an ber Unioerfität unb würbe 1890
a.o. 'Sßrofeffor. 1891 fiebeltc er in gleicher Cigcn*

fchaft an bie Unioerfität ©iefien über, folgte im
nädjften 3ab,re einem Suff als o. Wrofeffor na*
Crlangen unb fehlte 1897 als foldjcr au bie Uni-

ocrfität i'cipjig jurüd, an ber er aud) baS £abo»
ratorium für angewanbte Chemie begrünbetc.

W. oeröffcntlidjtc jahlreicbc Stubien in ftadijcit-

fdmftcn unb erfanb ocrfdjiebcne nach ihm be-

nannte diemifrfje Apparate. Cr ift SRitglicb ber
,

Mgl. fäd)f. ©efeflfehaft ber ©tffenfehaften.

Heitmann, SBilf)clm, Qkfd)td)t3maier, In Ii

(cm (Streik Seltoru), »illa »edtnann.
* 3. Oft. 1852 ju Düffelborf (oerb. feit ,

1893 mit Paula, geb. Köhler), bcfudjte bie SReal*
|

jchule in feiner Waterftabt, oon 1869—72 bie

ttunftafabemie bafclbft unb trat 1872 in baS

Atelier »on Wenbcmann ein, als beffen Schüler

er fid) an ber Ausfcbmüdung ber 9lationalgalerie

in Berlin beteiligte. Später unternahm er große

Reifen burch Europa, war 1890 «JRitglicb ber
j

beutfrben ©cfanbtfchaft nad) SJJarolfo unb nahm
|

1896 an ben Mrönungsfeicrlichfeiten in SWoSfau
teil. 1897—98 bereifte er Italien unb Junis unb
lebt feitbem in Dahlem bei Werlin. W. ift haupt*

föchtich als ©efcbicbtS* unb Porträtmaler tätig,

baneben aud) fdjriftftellcrifd) hcroorgctrctcn.

Won feinen Arbeiten feien genannt: „Abcnb*
mahl ber ftuffiten »or ber Schlacht" 1874 (im

Wcji&e bes Whcmifdi^cftfälifdjcu Munftocreius

ju Xüffelborf), „Obergabe ber Grefte «ofenberg
im $>uffitentrieg" (©alerie in Stodholm), „Job
Warbaroffas" (öro&b. SRufeum in Schwerin),
©anbbilber aus ber ©efchichte ber Stabt »öln im
©ürjenichjaal in ftöln, „flüdjarb SBagner in feinem
$eim SJahnfrieb" (^rioatbefi^ oon älinter in

SJonbon), Jif le^te $eerfd)au beS trogen Sur*
fürften" 1902 (im IBefifee beS beutfdjen ÄaiferS).

»edurtd, Reinritt), Dr. phil., ®cf). 3Rebi*

jinalrat, o. ^rof. a. b. tctfjn. ^odjfdjulc,

«rauiif rtMui'ifl, ^erufalcTnerfrr. 5.

* 23. Aug. 1855 $u 33raunfd»n)cig (oerh. feit

1883 mit Anna, geb. {Röffing), befudjtc baS ©om»
nafium feiner oaterftabt, kubierte hier unb in

(HreifStoalb unb habilitierte fid) 1881 als $noat<-
bojent in Wraunfd)tt)eig. Seit biefem ^ahre ift

er Herausgeber beS „Jahresberichtes ber ^h<»t-

maiie". 1887 mürbe er o. ^rofeffor für phar*

ma^eutifche unb anatptifche Chemie, 1899 o.

Witglieb beS SanbcSmebi^inallollegiumS, Hktbi-

jinalrat unb 1902 ©eh.Stebijinalrat. 1900—1904
betleibete er baS Amt eines SReftorS ber heragt.

ted)n. Jpod)fd)uIe ju Wraunfd)meig. Cr ift :Uii:

glieb beS 9}eid)SgefunbheitSrateS, ChTcnmitglieb
beS beutfd)en, beS öflerrei<f)ifct)en Apothclerocr«
eins, ber öfterreid)ifdien pharmajeuti{d)en unb
anberer gelehrter öcfctlfdjaften. fiitcrarifd) ift

er u. a. tätig feit 1890 als Sfcbaltcur beS „ArchioS
ber ^hartna3'e". Weben miffenfchaftlidjen Cf»
pcrimenta(uuterfud)ungen aus bem ©ebiete ber

organifd)cn unb anorganifd)en unb ber ange« .

manbten Chemie oeröffentlichte er nod): „Ana«
lutifcbc Chemie für Apothelcr" 1896, ,,£>anb«

bud) ber praftifchen ^harmajie" 1889.

tket, 'Jlnton, Serjrer o. b. Slfabemie ber

Xonluuft, »iündiiMi, Staulbadjftr. 46.
* 29. Juni 1864 au fiohlberg i. b. battrifchen

Cberpfalj, mar Schüler ber Wräparanbenfchule
ju 9tegeneburg unb bes Seminars au Amberg,
luirttc bann an Icfrterem Jnftitut unb in Cicbfiätt

als i'ehrer, gab biefen »cruf jebod) auf unb
be^og bie Afabemie ber Jonfunft in ^Hänchen,
mo er Schüler ^Rheinbergers, WuftmepcrS unb
Abels tourbe. >;icv nahm fid) auch ©*af Schad
W.S an unb ermöglichte ihm, nad) beenbigtem
Stubium, ben Xrud feiner Srompofitioncn.

1901 tourbe W. Sefarcr an ber Atabemie ber

lonfunft in 9Münd)cn. Cr oeröffentlichte 5ieber
;

Wiolin-, ftlaDicr«. Ccllolompofitionen unb bie

Cpcr „Sühne". Cine weitere Cper „Xou
Ouijote" unb einige Crcheftermerfe finb bis je{it

noch SRanuflript.

»cer, JVeobor, Slommeriienrat, ^röfibent

ber £>aube(3fammcr, £tc{|itt#, $illa $ccr.
* 5. April 1841 ju fiiegnifr (oerh. feit 1870

mit Mlora. geb. Äu^niffh). befuchte baS ©nm-
uafium bafclbft, trat bann in baS oäterlichc ©e*
fd)äft. übernahm baSfelbe 1866, brachte eS jur

Webeutung eines SBelthaufeS unb begrünbete

1897 aus biefer bisher unter ber ftirtna Wecr& Co.

betriebenen ©olltoarcnfabrif bie Aftiengefell-

fdiaft „hierfür" in ßiefltti*. «. ift feit 1873

ftanbclSfammermitglicb unb mürbe fpäter $um
Wräfibenten gewählt.
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9m«$0fm«ttn, 9itcf)arb, Dr. jur., ©d)rif>

ttcOer, Moöaiin b. Wien, ^auptftr. 2.

•11. 3uli 1866 jtt SBien, abfoloierte bafelbft

.

bad 6Jt)tniiafiutn unb ftubiette an ber c ort igen

Unioerfität ^iurisptubeiu,. Wadjbem et 1890 junt

Xottor bet 9ted)te ptomooicrt toorben mar,

lebte et ^tiüatftubien unb roanbte fid) bem Be*
tufe eines fteien Sd)riftfteller3 ju. Seinen
3öol)iifu) l)at er jefot in Siobaun bei SBicn. S.'§.
oerfafjte: „Stooellen" (Eos ftinb — Cornelia*)

1894, „$er lob ©eotgS" 1900, „Det ©taf öon
Sfjatolate" 1906.

fteermatttuOitte, s

.v uj a , ftgl. @ cfjaufo iele

-

rin, «rojjüdjterfel&e b. »erlin, SRarien-

ftrafce 31.
* 22. gebr. 1860 ju Berlin (oerf>. feit 1895

mit Dr. jur. öeorg Scermann), bettat bie Büfjne
bereite mit 14 Saferen ;um etften 3Wale in 9lug3<

butg, mar bann an ben Stabtttjeatcrn in Sojen,
.JnnSbrud, Satbad) unb am Hjcater an bet SBien

tätig unb tourbe 1880 »ou Dr. Äuguft götftet I

ffit bo§ leipjiget Stabttfyeatct gewonnen, too I

jie fid) in bamalä beliebten Stollen, toie „Sötte"
|

(Dorf unb Stabt) unb „3lla" (Shrieg im Stieben),

aud) alö „Eorine" (iartüffe) ufw. atlgemeinet

Beliebtheit etfteute. 1882 folgte B. einem Stufe

an bad $oftf)eatet in 28iesbaben, ttritlte hier

tjeroorragenb bid 1888, ttat in Ic stetem 3ab,te

in ben Serbanb be3 Beilinet üjeatetd in Berlin,
j

gehörte biefem btd 1894 an, üerpflid)tete fid)

ijierauf bem Xbeater be§ heftend bafelbft, führte

1898—1902 bie Xireltiou beS Steuen Xt)eatcr$

in Lettin unb tourbe bann füt ba8 Dortige

Mgl. Sd)aufpielf)au§ oerpflid)tct. 3^t Stepertoire

*etd)net fid) butd) eine aufjetorbentlidje Siel«

feitigleit aud.

Beeil), Sola, f. f. Äammerfängcrin, Alrune«

ronlö b. Berlin, SöntgSallce 42.
* 23. Sto». 1864 ju Strafau, nmrbe auf Ber*

anlaffung bet ftürftin Sapicfya bei fiuife Cuft

mann in SBien auSgebilbet, bereits mit 17 fahren
|

füt bie betlinet $ofopcr unb nad) fed)3jäfjtiget

betöortagenbet lätigleit füt bie miencr Jpofopet

oetpflidjtet. B., bie jur weiteren HuSbilbung iljrcr

Stimme nod) llntetrid)t bei «vtau Siarbot<G)arcia

in *ßari$, ^Jrofejfor fiambertiinSRailanb unbStofa
Detuba in Berlin genommen Ijattc, gehört ju ben
bebeutenbften Sängetinnen. Sie gaftierte u. a.

an bet GJtoften Cper in ^atis, am Gooentgarben«
ttjeater in fionbou unb fünf SRonate in ganj 9?orb>

ametifa. Äud) im Sronjertfaal erfd)ien fie Ijäufig.

WeuerbingS läßt fie ihre Jfunft nut nod) bann unb
mann oernelnnen. 3» ifjtcn ftaupttollcn gcljöt»

ten: „SRargarete", „fieonorc", „ftrau Jlutf)",

„<Soa", „eifa", „8enu$" u. a. m.

^t'nny, adchitjolb, ^rof.,»ilbb,aucr,®cnatö-

mitglieb ber ffigl. 9Uabemtc ber Äünjtc,

»erün W. 10, Stfiterftr. 4.

* 15. 3uli 1831 ju »etlin. befudjte öon
1846—51 bie ÄunMabemie bafelbft, atbeitete

bann in ben «teliet« »on fiubmig »itfjelm
38id)manu unb SRaud) unb begab fid) 1856 nad)

{Horn, mo Börflin unb i'enbad) nid)t otjnc (Sinfluß

auf ifjn geroefen finb. 1861 erhielt et einen Stuf

als $tofeffot an bie ttunftfdmle in Weimar, gab

inbeffen feine L'etyttätigleit balb auf unb gtng

Atim feiten Wale nad) 9iom. 1866 lel)tte et

nad) Lettin jutüd, um ba£ mit bem etften

Steife geltönte Sd)il(erftaubbilb au^ufül)ten.
Seit 1876 ift et bet fieitet eine« iWciftetateliet*

füt Bilbl)auet an bet $lfabemie in Lettin. B.
ijat entfd)eibcnb auf bie ©ntmidlung bet neueten
betlinet $lafiil eingeroitft unb jat)lteid)e Sd)ület
lietaugcbilbet. %on feinen SBetfen feien b,iet

genannt: „$an, bie oetlaffene $fnd)e ttöftenb"

1858, „3raunfamilie", Sd)iltetbenlmal in SBctlin

entmotfen 1863, ,,«enu3 ttöftet «mot" 1864,

„Sufanna" 1872, „Saub einet Sabinetin" 1876,

„SRertut unb vhnni'iif " 1878 (ftationalgaletie

in Bctlin), VUcrancet von $umbo(bt oot bet

Unioetfität in »etlin, ^Sotttätbüften Wenjel*
unb 3Koltfe§, 9ceptundbtunnen auf bem betlinet

Sd)lofjpla^ 1891, Satfopljage bed .vtaifet« unb
bet v .ihm n ^tiebtid) in ^otdbam, National'

benlmal füt ftaifet SBil^elm I. in Setiin 1893—97,
»ationalbenfmal füt ben dürften Siömatd cbenba
1901 enthüllt, bie OJtuppen Salbematd unb
Äaifet 28ilf>elm I. in bet SiegeSallec in Sellin,

bie ©üften ilaifct (Jricbtid)« III. unb aSilljclm« II.

^djagljtl, Otto, Dr. phil., ©cl). ^ofrat,

Unio.-^rof., biegest, $>ofmannftr. 10.

* 3. 'SWai 1854 ju ftattetub,e i. ». (oetb..

feit 1887 mit ftlata, geb. Rollet), abfoloiette

ba# (ynmnafium jti ftatldru^e 1872, ftubierte

nad) 'ilbbienuug feine*
l

äHilitätjab,ted in Reibet*

betg unb (Böttingen, ptomooiette 1876 unb beftanb

1877 bad ph,ilologifd)e Staatsexamen, fjabilitiette

fid) 1878 an bet Unioetfität §eibelbetg, matb
1882 bafelbft jum a.o. ^tofeffot ernannt unb
1883 ab o. $tofeffot an bie Unioetfität »afel

betufen, 1888 fiebelte et in gleid)et Gigenfd)ait

nad) OJicgen übet. Sein $auptfotfd)ung£gebiet

ift bie beutfd)c Sptad)e, befonbetä bie beutfd)e

Spntaj. (5t oetfa&te: „Xie 3e^f°'fle DCr aD *

gängigen Stebc" 1878, ,,^)ie bcutfd)e Sptad)e"
3. ?lufl. 191H, „Sd)tiftfptad)e unb SKunbatt" 1896
„Snntaj be* ftclianb" 1897, „ÖJcbtaud) bet

eitfotmen im fonjuuttioifd)en Stebenfa^ bes

eutfd)en" 1898, „Det $»elianb unb bie alt-

fäd)fifd)e ©enefie" 1902. ». ift fcetauSgcbet
bei (Sneibe, bed .frclianb, bet 3Bctfe .^ebel* unb
bet Briefe oon ^o^ann ^etet &ebel, aud) iWit*

betaudgebet bes iHtciatutblatte* füt getmanifd)e
unb tomanifd)e ^Inlologic. (5i ift Sotfi^enbet
be« Obeif)effifd)en QJefd)id)t*ocicin§ unb Witglieb

be* 93otftanbe3 be# tömifd)*getmanifd)en 3enttal*

au«fd)uffe«.

»crjrn, ebuarb, Äompontft unb ^tantft,

»eriin W. 62, eourbidreftt. 10.

* 8. 9lptil 1862 ju Stettin, ftubierte bafelbft

untet 6. 91. öotenj unb JRob. Seibel unb ging

nad) 91bfoloiciung be* ©omnafiumst naa) Seipug,
mo et untet SBunbt unb Sd)tcibet ^^ilofopb^ie

unb untet SBcibenbad), Cefat ^aul unb JRcincdc

»tufit ftubierte. 1883 fam et nad) Berlin, um
fid) auf bet »gl. 4>od)fd)ule untet 5Raif. gärtet
unb ftiel tucitet ju bilben. 1)anu unternahm
er grö&cre Steifen burd) ^ranfreid). bie Scfmieij
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unb Spanien uub weilte, auf ©mpfeblung $»oii«

Bon ©ülomS.eine Zeitlang in SBien bei ©rat)m#.
"A'iit einer Sbmpbouie errang fjierauf ©. ben
SRenbelSfoljnpreiS, fpäter aud) mit einem itlaoier»

fonjert einen ©öfenborffer ^ßreiS. Rad) einet

^tt)eiiät)rigen yebrtätigteit in Stettin unb einer

cbenfoldjen in (Arfurt fiberoabm er fobann in

Berlin ba$ Sd>wanfoerfd)e Äonferoatorium, bad
er bis 1900 leitete, Gegenwärtig lebt er obne
Aufteilung al$ Sebrcr für Älaoicr

in Berlin. @r lomponicrte: woci Spmpbonicn,
ein Älaoierfonjert, ein ©iolinfonjert, ©efänge
mit unb obne Drdjefter, ein Miuvti-v.vio. eine

»iolinfonate, «laoierftüdc, lieber, 3Ränncrd)öre.

Seine Oper „Sd)elm Bon ©ergen" würbe auf-

gefübrt in Bresben unb Sdjwerin 1899—1900.
irine üegenbe „SRarienfinb" erfdjien 1904.

«efjmer, ^enttarnt, $rof., Äunftmaler,

Weimar, gBüfjefmfrttflee 4.

* 13. Rob. 1831 ju 9Wcrjien bei Sötben
(oerb,. feit 25. 3an. 1871 mit glifabctlj, geb.

XouglaS), bcfud)te bad 5t*intaurer*3nftitut in

Xresben*5riebrid)fiabt, bann bic Realfdjule in

"ÄfdjerSleben, war 2 Jaljre TOafcbincnbaulebrling,

trat 1863 in bad Sd)üleratelier Bon Steffcd in

Berlin unb 1855 in bic ßcidjenllaffe ber Afabcmie
unter Holbcin. 1856 ging ©. nad) $ari$, mürbe
Sdjüler Bon Souture, bann oon ftlanbrin unb
ber Ecole de« bcauz-arts, ging auf Stubienreifeu

nad) Italien, tlgbpten unb $aläftina unb wobnt
feit 1873 in SBeimar. ©on SBerlcn feien erwäbnt:
„Entenrupfenbe grauen" 1859, „Arabifdjeä 3"*
terieur" (Galerie in Deffau), „junger Seemann"
1882 (imSRufeum ©Umard), „3n ber Genefung"
1885 (im ©efu) Bon Dr. ©arifer in Hornburg
oor b. J^öbe), „ßfjrifti Teilung beä tränten am
leid) ©etbeSba" 1887 (im Xiafoniffenbaud ju
tfaiferSwertf)), ©ilbniffe ber ©ringen SBilbclm,

eitel ftrifc, «balbcrt 1888 (im ©efi& ber Äaifcrin),

©ilbniffe ber ©ringen «uguft ©ilbelm, Ddfar
1892 (ebenba).

«cf)r, Xfjerefe, f. ©crrnabcl-SBcfir.

«ctjrenb, Stta?:, $treftor brt ©tabttfjeatcrS,

total.
* 17. SRärj 1863 ju Äolberg (oerb. feit 1897

mit ,Vb. ßroifet, geb. oan ber Mop), tourbe Oon
Guftao ©erubal für bic ©übne Borbereitet unb
crbielt 1882 fein erfteö Engagement in Eifenad).

(fr mar fpäter in Halle a. S., Graj, ©rcalau,
Riga, ©rünn, SRagbcburg, ©remen, ftöln, ©rag,
Berlin alä Ebarafterbarfteller unb Rcgiffcur tätig,

ging 1900 in glctdjer Eigenfdjaft an ba$Xeutfrf)e

Xljcater in l'oubon unb übernahm bafclbft aud)

bic Direltion^fübrung mit. 1905 tourbe er

Direftor be3 Stabttbeaterä in 3Rain$. 3U feinen

Hauptrollen jäblen: „SRcpbifto", „Ridjarb III.",

„iKarinelli", „Ratyan" u. a. m. ©. trat aud)

als ©erfafjer

terten beroor.

oon £b fatcrftüden unb Cpern*

«ctjrenb, 3iobcrt, Dr. phil., ^ßrof. a. b.

tcdjn. $?od)fd)., ^otiiunnu
, ^erren^äufer

Hircfjtucfl 20.

* 17. £e$. 1856 §u Harburg (oerb- feit 1886

mit ©lifabctf), geb. oon lifcbenborf), befudjte bie

Üiclcbrtenfd)ule beä b<"»b"rger ^obonneum^,
beftaub 1876 bie Reifeprüfung, genügte feiner

3NiIitärpflid)t unb ftubierte aldbann 9?atur«

njiffenfdjaften, fpejicll (Sbemie in Sfreiburg i. !©.

unb fieipjig, wo er 1881 promooierte. 8?ou
1881—87 war er flffiftent am pb,t)fifalifd)-

d)emifd)en 3'iÜitut ber UniBcrfität £eip£ig, bann
bi^ 1895 am 1. d)cmifd)eu Saboratorium ebenba,

babilitierte ftd) 1885, mürbe 1889 a.o. ^rofeffor,

ging 1895 nad) Hannooer unb würbe bier 1897
etat^mägiger <ßrofeffor. Qt $at oerfd)icbene

wiffenfd)aftlid)e ftbbanbtungen gefd)ricben unb
uv iit in ben 83erid)ten ber beutfd)en rticmifdjen

®efellfd)aft, in fiicbigS 9lnnalcn ber (Hernie,

ben »erid)ten ber Jtgl. fäcbf. öefellfd)aft ber

SBiffenfcbaften in Seipjig unb in ber 3eitfcbrift

für pljofilaltfdje (^emie.

«ctjrcuo, «erto ($f. SB. ^eimburg),

©(fjriftftcllcrin, Xrcobcn^., 2Berbcr*

ftraße 25.

* 7. Sept. 1850 ju Ibale «• iod)tcr

bed «rjte« unb Sd)riftfteller« ^wgo ». in Xbale,
fam mit itm-m ©ater 1852 nad) CluebUnburg,
1S(»8 nad) ölogau, 1873 nad) SaljWebcl tu ber

Wttmart. «m Stranrenbette tbret SKutter er»

wad)te biet ber Xrang jur ^)id)tung, unb 1875

erfd)ien ü)re erfte Siooelle in ber „Siftoria",

einer ^rauenicitung, aber in engfte ©e^iebung
ift fie feit 1878 jur „Gartenlaube" getreten.

9iad)bcm if)r »ater 1880 nad) ^ranffurt a. SN.

Berfefet worben war, ficbelte er balb barauf mit

ben Seinen nad) ttrnftabt i. J Ii. unb in fur^em
nad) Möfyfcbenbroba bei Dreeiben über. I reiben

unb feine fd)önc Umgebung ift aueb ber «ufeut*

balt ber S)id)terin geblieben. $i)xt wid)tigften

Sd)riften finb: „Äue bem Seben einer alten

5reunbin",€rj. 1878, „£umpenmünerd£ieöd)cn",
Rom. 1879, „Älofter 3Benbbufen", (£rj. 1880,

„SBalbbtumen", Wob. 1882, „3br einiger »ruber",
Roo. 1882. „Ein arme« SRäbdien", Rom. 1884,

„$ajumal", Roon. 1884, „3:rubd)en« Heirat",

Rom. 1885. „Die ttnbere", Rom. 1886, „fiore

Bon Jollen", Rom. 1889, „ÖJefammelte Romaue
unb Rooellen" 1890—93, „Sine unbebeutenbe
^rau", Rom. 1891, „SKamfeU Unnüb", Rom.
1893, „Sabinen^ freier", „?luf fdjwanlcm
©oben", jwei Roon. 1894, „Um frembc Sd)ulb",

Rom. 1895, „Hau« ©eetoen", Rom. 1895, „Irofeigc

Herjen", Rom. 1897, „«ntons (Srben", Roß. 1898,

„3m SBafferwinlcl", Rom. 1900, „Sctte Dlben-
rotb.« Siebe", Rom. 1902, u. a. (S. 3Warlitt«

Roman „Eutenbauä" bat fie 1888 oodenbet.

^i'rjrcnö. Grnft, itontmcrjicnrat, ?Vabrif'

befifcer, 9er(tn N. 20, ^antftr. 15.

* 27. 3an. 1840 ^u ©erlin, war Cberingcnieur
in ber ebemaligcn a»afd)inenfabrit g. S3öb.lcrt

in ©erlin, weld)e 1872 in eine 3ütiengefellfd)aft

umgewanbclt würbe unb fpäter liquibierte, würbe
1872 SRitbegrünber unb Erbauer ber 9Rafd)incn*

fabrif„euclop",aRebli*& ©ebnmS, 1890 alleiniger

©efi^er berfelben unb nabm 1903 feinen Sobn
ate SojiuS auf. ©. ift aueb Witglieb ber «fabemie
be« ©auwefenS unb SJiitglieb ber berliner

Hanbetelammer.
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SU'fjrtttg, (£mü öon, Dr. med., Gr*., SBirfl.

I9ef)eimer 9lot, o. Uniö.*$rof., 9War»

bürg (»es. Sfaffcn.

* 15. SJtärj 1854 au $>au«borf bei Scutfcb'

Gölau (oert). feit 29. SeA. 1896 mit Glfe, geb.

Spinola), txwaxb fid) ba« SieifeAeugni«, trat

bann jum Stubium bec SJiebiAin al« $ögüng in

bie militärärAtlid)en Silbung«anftalten in Berlin,

promoöierte 1878 unb beftanb 1880 ba« Staate
eramen. Sarauf würbe er SJiilitärarAt in Sofen,

1887 Stab«arAt in Sonn, 1888 in Berlin an

ben militärärjtlichen Bilbung«anftatten, nahm
feinen Abfcbicb unb ging 1889 als Affiftent an ba«

bttgienifcbe 3nftitut, 1891 an ba« Jnftitut für

Jnfcttionäfranlhciten. 1893 würbe er ^rofeifor,

folgte 1894 einem Stufe nad) Stallt unb fiebelte

1895 nad) Warburg über. Siod) in bemfelben

Jahre erhielt er ben Gharatter Web- SKebiAinalrat,

mürbe 1901 in ben erblichen Abel«ftanb erhoben,

im gleichen 3ahre mit bent Slobelprei« bebarht

unb 1903 uun SBittl. ©eh. :Kot mit beut Sräbilat

„GEAellenj" ernannt, Sewubereu Sluhm erwarb

er fid) burd) bie Gntbedung ber ätiotogifeben

ober Blutferum-Xhcrapie, wofür ihm hohe

greife Auerlannt würben. Bon feinen Serien
feien genannt: „Sie Slutferum-X^erapie" 1892,

„öefammeltc Abbanblungen Aur ätiologifrben

Xbcrapie oon anftedenben firanfheiten" 1893,

„Sie ®efd)id)te ber Siphtberie" 1893, „Sie

Belämpfung ber 3nfe!tion«lranlheiten" 1894,

„Allgemeine Xljerapic ber Jnfeltioitffrant*

heiten" 1898, „Sipbthericbud)" 1901, „»ei-

träge Aur experimentellen Xheropie'' 10 $efte

bi« 1904.

«eier, fttan*, Dr. phil., stapellmeifter bes

ftgt. XbeaterS, Staffel, tfaiferftr. 13.

* 18. April 1857 au Berlin, abfofoierte ba«

(Dpmnafium bafelbft unb ftubierte bann ttunft*

gefd)id)te unb Stjilofopbie. Seine mufifalifdie

Au«bilbung erhielt er am Sullalfcheu Äonfer*

oatorium unb fpäter, währenb feiner Unioerfität««

Acit, am Sternfcben Äonferoatorium. An (euerem
war er gleichzeitig fd)on al« l'ehrer tätig. 1884

würbe er SJiufil* unb Chcabircttor am Stabt»

tbeater in Aachen, 1885 SJiufifbireltor unb 1899

1. Kapellmeifter am ftoftbcater in Äaffel. §ier hat

er al« Xheatcrlapellmeifter, wie auch al« flottiert*

birigent eine überau« öerbicnftöollc Xätigtcit

entfaltet. Di« jum Jal)re 1903 hat er auch ben

faifcler fiehrergefangöerein unb ben bortigen

Cratorienoerein, beren Ghrcnbirigcnt er noch ift,

geleitet. S. lomponierte bie in Staffel im Jahre
1888 mehrfad) aufgeführte fomifehe Dper „Ser
ÖJaunertönig" unb unternahm aud) eine Sleu*

bearbeitung oon fioui« Spobr« „StreuAfabrcrn"

(1899 ebenba aufgeführt), Gr fchrieb u. a.:

„Johann Jafob &rol)berger unb feine Suite"

fowic „Serlioj unb feine Serbammung Jauft«".

Kettet, @mft Immanuel, Dr. jur., djrj.,

öcf). »tat I. $tU, o. Un«.-$rof., $etbel*

betfi, Sopfjienftt. 25.
* 16. Aug. 1827 au «erlin, wibmete fich in

feiner Saterftabt unb in ."pcibelberg bem Stubtum
ber Siechte, arbeitete einige Jahre im praftifeben

JuftiAbienft unb habilitierte fid) 1853 in Jpallc,

mofelbft er nad) zweijähriger Sehrtätiglcit Aum
a.o. Stofeffor ernannt würbe. 1857 erhielt er

einen 9hif al« o. Srofeffor ber Siechte nad)

OJreif«walb unb wirft feit 1874 in gleicher

Sigenfchaft an bec Unioerfität ^eibelberg. i5r

gab 1857—63 jufammen mit Xh. SRutber ba$

„Jahrbuch bed gemeinen beutfehen 9ced)t§" unb
1888—90 mit 0. 3ifcber bie „Beiträge jur Er-

läuterung unb Beurteilung beö Entwurf« eine«

bürgerlichen OJefe^bud)e« für baä Xeutfrhe 9teid)
H

heraud. Gr üeröffentlicbte ferner: „Sie projeffua*

lifche Äonfuinption" 1853, „Sic Aftionen be«

römifchen ^rioatred)W" 1871—73, „Sa8 Wedjt

be« »efibe« bei ben Wörnern" 1880, „Über bie

Gouponeprojeffc ber öftcrreid)ifd)en Eifenbahii'

gefellfthaften" 1881, „Spftem be« heutigen ^8an-

bcltenredjt«" 1886—89, „Siecht muß 9ied)t

bleiben" 1896. Gr beteiligte fid) aud) an ber

$eraudgabe ber „ttritifchen Sierteljahr«fd)rift für

Öefcbgebung unb WechWwiffenfchaft". ». ift SJiit-

glieb ber ftgl. preuß. Afabemte ber 2Biffcnfd)aften.

©cW, SSalbemar, Dr. phil., jngenieur*

©fjctnifer, ,> ra u l f urt a. Oebcnucg 59.

* 25. gebt. 1862 ju Sandig (»erb. feit

30. Sept. 1893 mit Silli, geb. Solentin), befud)te

ba£ SRealgnmnafium \u St- Setri in feiner Satcr«

ftabt, ftubierte in löcrlin Ghemie, Gleltrijität unb
«aturwiffenfehaften unb beteiligte fich 1884—85
an ber Gjpebition jur Skgrünbung unferer So»
lonieu in Sfibwcftafrifa. 3urüdgetehrt arbeitete

er in tedjnifcher Gle!trod)emic in Afd)cr«lcben,

Äöln, Sürcn unb Sonn, promoüicrte 1888 in

fcallc unb ging aU Üeiter ber technifchen eleltro»

(ptifchen Serfud)«ftation nad) bem Stupfcrwerf

oon Siemen« & £»al«le in ftebabeg in Xrau«*
faufafien. Siebenher erploitierte er bie bortigen

pröbiftorifeben Wräberfelber, beren überrafebenbe

Grgebniffe ihn 1891 au feiner erftenard)äologifd)en

^forfd)ung«reifc in Armenien veranlagten, hierauf

war er in oerfd)iebenen Stellungen prattifcb

tätig unb Deröffentlichte bie Stcfultate feiner

erften armenifchen Sieife, öor allem bie non ib,m

entbedten 31 neuen chalbifdjen fteUinfchriftcn.

1898 unternahm er mit Srof. Dr. 6. 5- Üehmann
(bamate ^rioatboaent in Serlin) feine Aweite

armenifd)c 5orfd)ung«reife, bie fich auf 20 SJionate

audbehnte, unb auf ber er mebrmal« Inapp bem
Xobc entging. Surch biefc Sieife würbe bie

überrafd)enb hachentwidelte ftultur ber Ghalbcr

aufgebedt unb über 100 Äeilinfchriften entbedt.

1901 ging er AUtn brüten SJiale nad) Äleinaficn,

namentlich nad) Sontu« unb Stappabofien, unb
arbeitet nun feit 1902 an ben Siefultatcn feiner

Jvorfcbungärcifcn. Gr ift ^räfibent ber beutfehen

«efellfcbaft für bie wiffcnfd)aftliche Grforfchung

Anatolien«.

Oeling, ©ruft, Dr. jur., o. Uniü.^rof.,

Xäbingcn, i>irfcf)aucrftr. 16.

• 19. ^uni 1866 ;u ®logau, cchlefien (oetr).

eit 23. SKai 1901 mit Xoni, geb. front), wanbte

ich ber iuriftifchen Saufbahn au. Siad) AbfchluB

einer Stubien unb Scenbigung bc« Vorbereitung«'

>ienfte« würbe er feit Anfang 1893 al« Oiericht«*

affeffor bei ber Staat«anwaltfd)aft in Breslau
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befdiäftigt. daneben basierte er feit 1893 als

^riüotbojcntan ber bortigcnllntoerfität. 1897 er-

folgte feine Ernennung jutn a.o. unb unter bem
2. 3uli 1898 bie jum o. $rofeffor in Breslau. Dftern
1900 nahm er einen Stuf nach (Giefjen an, Don
roo er Cttober 1902 nach Dübingen übetfiebelte.

ift Vertreter ber fogenonnten flaffifchen {Rich-

tung im Strafrecht. Jßon feinen zahlreichen

Schriften feien crroähnl : „(Grunbgüge beS «Straf*

recht*" 1899, „Vehrbucb beS beutfdjen SRetchSftraj-

Prozeßrechts" (mit »ennede) 1900, „Württem*
bergifche Strafgefefcgebung" 1903, „Württem*
bcrflifdje^rojeügcfceflebung" 1903, „Die »eroeis»

oerbote" 1903, „Die "öefchimpfung ber 9leligionS*

gefellfdjaften" 1905.

©cUt tt $iiu>, 3ofcf üon, General-

leutnant j. X., Stämmerer, Wänden,
£acf)iterftr. 20.

* 12. Cft. 1831 ju München (oerh. feit

30. >h 1864 mit iRaric, geb. Äod)), trat aus bem
»gl. baner. ftabettenforpS 1849 als Runter in

bie Armee, mürbe 1850 zum Seutnant, 1853 zum
$atait(on*abjutanten, 1854 jum perfönlichen

Abjutanten beS (Generalleutnants oon Jlotoro

ernannt, 1863 als Hauptmann in ben (Generalftab

fommanbiert unb nahm als (GeneralftabSoffizicr

an ben ftriegen üon 1866 unb 1870/71 teil.

1871 rfidtc er zum TOajor, 1872 zum »ataiflonS-

lommanbeur, 1877 jum Cbcrftleutnant auf,
1S81 erhielt er als Dbcrft bas fiommanbo bes
2. Infanterieregiments unb 1886 feine Ernennung
Zum (Generalmajor unb ttommanbanten ber

^eftung ^ngolftabt. 1890 mürbe *). zum (General*

leutnant beförbert unb in bemfetben ^abre $ur
Dispofition geftcllt.

ttela», ©eorfl oon, D., Dr. jur. h. c, ©et),

fcofrat, o. Unto.-qkof., ftreibura. i.

iiooliftr. 12.

* 19. $an. 1858 ju ÄönigSberg, Cftpr.

(ocrb. feit 7. Aug. 1889 mit SWinnt), geb. Wichel),

befuchte baS «pmnafium zu OJumbinncn, ftubierte

1878—83 in ÄönigSberg, Berlin unb SJonn
(Gcfdjichte unb bauchen JuriSprubenz unt>

Wationalölouomie. 1886 habilitierte fid) o. $3.

in "Marburg, fiebclte 1888 als ^riöatbojent nach

itönigsberg über, mürbe bafelbft 1889 a.o.. 1891

in «fünfter i. 28. o. ^rofeffor. 1897 folgte er

einem Stufe nad) ^Harburg, 1901 nad) Dübingcu,
1905 nach &reiburg. 1903 mürbe o.S). bei (Gelegen*

heit beS beibclbcrgcr UuiuerfitätSjubiläumS jum
(ibrenbottor ber JRcdjtc, in bcmfclbcn 3ahre
auch &um o. SRitglicb ber hiftoriferjen Jlommiffion
bei ber mündjener Afabemic ber Wiffcnfdmftcn.
H»04 zum forrefponb. SRitglicbc biefer Afabemie
ernannt. Gr ift auch SRitglieb ber (Gefellfchaft für

rbeinifche (Gcfd)id)t$tunbc unb ber für fränlifdjc

(Gefchidjte. Seit 1887 finb üon ihm ücrfchicbcne

Arbeiten über bas beutfdje Stäbterocfcu im "Wittel«

alter erfchienen, z- $.:„ Die Cntftehung ber beut«

fchen Stabtgemeinbe" 1889, „Da« ältere beutfdje

Stäbtcroefcn" 1898. Anbere Werfe finb: „Das
Duell unb ber germanifche Ghrbegriff" 1896, „DaS
Duell in Deutfdilanb" 1896, „Dieneue hiftorifd)e

*Kctbobc" 1898, „Territorium unb Stobt" 1900,

„Die Urfadjen ber SRczeption beS römifchen 9ted)tS

in Deutfcblanb" 1905, ufm.

9e(0ttt*9iu$au, (Guftao oon, ^egationerot,

Äaif. beutfcfier ©efanbter u. OJcneral*

fonfut für ©ulgarten, Äßl. pteü%. Äam*
nterfierr u. W. b. iHuljau b. $ufcig

i. ^Beftpreußen u. lo\\a (^u(garien).
* 24. Dej. 18.55 au ftufrau i. tBcftpreufjen

(oerh. feit 14. $au. 1887 mit fcennu, geb. üon
OuiStorp), hefianb 1879 bae fRcfercnbareramen
unb arbeitete barauf bei bem Amtsgericht ^ranf«
furt a. £>. unb bem £anbgcrid)t Danjig. 1884
als 91ttad)6 in ben auSroärtigen Dienft über-
nommen, mar er juerft in ftairo unb barauf
im AuSroärtigen Amt befchäftigt. 1887 mürbe
er als Sefretär bei beröefanbtfchaft Athen er-

nannt unb barauf in gleicher (Hgcnfchaft 1889

nach Äopenhagen, 1891 nach Siffabon unb 189«

in ber (Gefanbtfcbaft am ^eiligen Stuhl »erfefyt.

1898 mürbe er jum SegationSrat, Qnbt 1900
jum ©eneraltonful für "öulgarien ernannt unb
1903 in baS Herrenhaus berufen. Weihnachten
1903 rourbe er jum a.o. (Gcfanbten unb bcoollnt.

iKinifter ernannt.

9c(0ft»5a(e*te, ^ctfolauö oon, ^ibeüottt*

mtftbe j tfeer, 9)1. b. Sq., SKajor a. X.,$a(e*fr

u. Wohrat b. Stoientin (Bommern).
* 11. Cft. 1837 ju «reft'i'iterost in ruffifch

$olen, roo fein $ater Cberfi in faiferlid) ruffifd)cn

Dienften roar (oerh- gero. mit Sophif
,
geb. jreiin

oon »arnbüler üon unb ju $>emmingen, t 1876;

oerh. gem. feit 1880 mit SBilhclmine. oerro. Delle-

mann, geb. Sdimibt, t H>01), abfoloierte bie

^Ritter« unb Domfchule in 9teoa( unb trat IM
3eit bes Ärimtrieges, 17 3ahte alt, in bie rufjifdje

Armee. 9fach ©eenbigung beS gelbjuges, an
bem er mit Auszeichnung teilgenommen hatte,

fdneb er aus ber ruffifd)en Armee aus unb rourbe

als Leutnant im preufjifchen Oiarbehufarenrcgi-

ment angeftellt. 1862 unterbrach et feine bienft-

liche lätigfeit, um in *oun unb in Hohenheim
(in Württemberg) alabcmiichen Stubien obzu-
liegen, hierauf nahm er an bem Selb^uge 1866

unb jeitroeifc an bem Jelbjuge 1870/71 in bem
genannten «arbchufarenregimente teil. 1871 in

ben ^Reichstag gcmählt, mirltc et feitbem in jmei
9teichStagSperiobcn fomie auch in oier ^eriobcn
beS preufnfeheu Vanbtages mit, für fonferoatioe

unb nationale 3>ele. Seit 1894 gehört er, aus
befonberem Allcrl)öchftcn Vertrauen berufen, bem
prcuüifchen Herrenhaus an. AIS $räfibcnt ber

pommcrfd)en £fonomifd)cn (Gefellfchaft unb 3Jiit-

glieb beS Dcutfchcn JJanbroirtfchaftSrateS roie bes

preufjifchen i'aubcSölonomicTollcgiumS ift er lange

3eit für bie ^ntcreffen ber üaubroirtfdmft her*

oorragenb tätig gcroefeu. P. iö.-S. ift auraett

Senior beS oon %k(orofchcu ^amilienoerbanbeS.

©etfer, 3° l
)
ai»u,i!t ©oangcltft, Dr. theoL et

phil., o. ^5rof. a. b. !atf)o(.*tl)eolo0. Jva*

fultat ber Uttioerfität, *ütuita.cn, Herren*

bcrgerftrafjc 15.

* 30. Cft. 185(J IU «illiugenbori in Württem-
berg, befuchtc ba<J (Gpmnafium ju Stottioeil, ftu-
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bierte Philologie unb Geologie in Xübingen, be

ftonb 1874 feine erfte thcologifche Prüfung, trat

barauf in ba* Priefterfeminar in »{Ottenburg ein

unb mürbe 1875 orbintert. Wort) furjer ©ermen-
bung im ftirebenbienft mürbe er ©omnafialoifar in

GUmangen. fiubierte nod) 2 .Vilm- an ber tübinger

Unioerfität unb beftanb 1879 bie pbüologifdje

Profefforatsprüfung. hierauf würbe er Hilfslehrer

am Öpmnafium in Gtlmangen, 1882 profeijor ba<

felbft. @leid)jeitig mar er oon 1886—89 SWitglieb

ber prüfungslommiffion für bas höhere Scbulamt
in Württemberg. 1889 lam er als o. Profeffor

ber neuteftamentlirt)en G|egefe an bie fianbes*

unioerfität. Werfe: „Tic Selbßoertetbigung bes

Paulus im ©alaterbrief" 1896, „Beiträge jur

©rttärung ber «poftelgefd)icbte" 1897, „Ein-

leitung tu bae 9?eue Jeftoment" 1901, „Xie
©ejebidite bes £cibens unb Sterben«, ber iluf

erftebung unb Himmelfahrt bes fterrn nach, beu

oier Goangelien" 1903, „Jturagcfafeter ilommentar
jur *poftelgef(bid)te" 1906, „Grflärung bes 3o*
banneseoangeliums" 1905.

tfenbeman«, ftetir. oon, WbTniral,(rf)ef

bcr3Rarincftotionbct9torbfcc,»iU|eliii#-

baoen.
* 5. Äug. 1848 ju Bresben (oerb. mit Helene,

geb. riut;). trat 1864 als Äabettafpirant in bie

orcufiiivtic SRarinc unb mürbe 1869 Cffi^ier.

3m kriege oon 1870/71 machte er bas 0efed)t oor
ber jpabana mit. "J* acti $efucb ber 9Harinealabcmie

nahm er an einer miffenfrt)aft(id)en Grpebition

narf) ber Sübfec teil, mar oon 1876 —78?lbjutant

beim Äommanbo ber SJlarincftation ber Cftfee,

oon 1878—80 9laöigationsoffiaier unb üetjrcr

an $orb be* Seelabettenfcbulfdnffeä „Prinj
Slbalbert" in Cftaficn, oon 1880—84 Witglieb

ber Hrtillerie*Prüfungsfoiumiffion, beteiligte firfj

als» Äommanbant 3. <

JR. S. „Clga" an ber »e*
fifeergreifungoon Kamerun unb ber ojtafrifanifdjen

Kolonie, (ommanbierte als Stapitäu jur See
bie 1. Werftbioifion, mar Ghef bes Stabes bes

Äommanbos ber SRarineftatiou ber Cftfee unb bes

ttbungsgefchroabers unb ftommanbant 3. SR. 3.
„Xeutfrfjlanb" unb „©ranbenburg". 1894 murbc
0.3). jum3nfpelteurbeöXorpeboiocfcns, 1895jum
Sontreabmiral, 1897 jum Ghef ber 2. Tioifion

bes ttbungsgefebmabers, 1898 *um (£t>ef bes

Stabes bes Cberfommanbos bei ber ^euorgani'
fation ber oberfien Hiarinebehörbcit auin Ghef bes

«bmiralftabes unb 1899 jum Piaeabmiral ernannt.

Wäbrcnb ber Wirren in Gbina mar er (I!)cf bes

ÄTeujergefchroabers in Cftaficn. 1903 erfolgte

feine (Ernennung pim äbmiral unb Gbef ber

3Rarineftatiou ber Worbfee. 1905 tourbe er in

beu erblichen «bclftanb erhoben.

»en&er, ®eorg, Dr. phil. h. c, Cberbürger*

meifter, m. b. ttrcafou X, SRofcn*

taterftr. 14.

* 31. $ej. 1848 iü ftönigsberg i. Pr.
(oerb. feit 29. $ej. 1878 mit *JRargarctc, geb.

ttonrab), ftubierte, nach Äbfoloicruug bes 9llt*

ftäbtifchenöömnafiums bafelbft. 1868—72 Stecbts-

roiffenfebaft in 3ena unb in feiner Patcrftabt.

«n bem Äriegc gegen &ranfreid) nabm er al*

einjäbrig•Jreimilliger teil. 1872 murbc er 5Hc»

ferenbar unb 5 ebruar 1878 ü>crirt)t*affeffor.

HtAftcm er lurje 3«»t ^ ftrci*rid)ter in SRarg«
graboma in Cftpreußen tätig gemefen mar.
murbc er am 1. 92ooember 1878 £um 3tabtrat

|
unb 3onbitu$, 1880 tum jmeiten unb 1888 jum
erften ^ürgermeifter ber Stabt ? iuu n gemäblt.
Seit 1891 ift er Dberbürgermeifter oon IBredlau.

Unter fy.i Scrmaltung entflanbeu in ^Bredlau

ebenfo mie in 21)orn oiele gcmeitinütiigc bauten
unb «nlagen, fo ber 3rf)lad)t- unb Süiebbofr bie

eieftriaitätemerfe, bie ftäbtifebe 3tra&enbabn,

|
bad (^emerbe« unb ?l(tcrtumemufcum, bie neue
ftäbtifrt)e Oirunbmaffcrlcitung, jab(reid}C Schulen

ufm. in $reälau, beffen Ü)runbbcfi() er auch um
ba« Doppelte oermebrte, — ber Scblacbtfjof, ber

»rtu«bof, ba« SiecbcnbauS, ba« Waifeubau« ufm.
inlborn. ». ift (Sbtenboltor ber pbilofopbifrt)en

mifultat ber Unioerfität Breslau.

f&cntdt, ßrnft 3BtIf)clm, Dr. phil., o. Uniü.«

%xol, Stmfjbiirii i. ev (iJoetheftt. 43.

* 16. Wun\ 1838 $u »erlin, mibmetc firti

bem Stubium be« Scrgfacbcd unb habilitierte

firt) 1866 an ber Unioerfität $cibclberg. 1869
rourbe er a.o. ^rofeffor bafelbft unb ficbeltc

1872 als o. ^rofeffor ber ©eologie unb ^aläoti'

tologie nart) Strasburg über. S.mcv mürbe ihn-

1890 bie Leitung ber geologifeben £anbc*unter»

fudhung oon Glfafe'üotbringen übertragen. Gr ift

Witglicb ber kgl. preuf). fttabemic unb ber öiötttn-

j gerQ)efellfcbaftberWiffenfrt)aften. ftußerabbanb*
lungen im „Weuen ^abrburt) für SRincralogic,

!
©eologie unb Paläontologie", in ben „»crirtjtcn ber

naturforfdjenben Wefellfdjaft ju ^reiburg" ufm.
I oerfagte er: „Lagerung unb ßufammenfejmng be«

gefd)icbteten OJebirgce am (üblichen x'UiIunuu' bc»

Cbenmalbe*" 1872, „abrip ber ©eologie oon
eifa&-fiotbringen" 1878, „©eognoftifebe »e-
frfjrcibung ber Umgegenb oon fceibelbcrg" (m jt

©. Geben) 1879—81, „überfirf)t ber geologifeben

Serbältniffe oon Glfa&*2otbringen" 1897, ,,©C0'

logifeber ^übrer burd) ba« Glfaü" (mit »üding,
Sdjumadjcr, oon Werocdc) 1900, „überblid über

bie paläontologifd)e ©lieberung ber Gifcner^for'

mation in Deutfcb'i'otbringen unb 2ur.emburg"
1901, „lie Scrfteiuerungcn bcrGifenerjformation
oou Deiitfcb-SJotbringcn unb SJurcmburg" 1905.

9ene<feitbi»rff u. uon gtntenfritra, $au(

oon, Gjä-, (Hcncral ber Infanterie, fom*
manbierenber ©enerat be§ IV. 9lnnce«

forp§, Wiigbfburg, Wugufiaftr. 42.
* 2. Cft. 1847 ju ^Jofen (oerb. feit 24. Sept.

1879 mit ©ertrub, geb. oon Sperling), trat 1866
' au* bem ftabettenforps al* Cffyier in bic Wmtt

ein, mad)te im 3. ©arberegiment t,. £r- im pfelb-

ü"ge gegen Cfterrcicb bie ©efechte bei Soor,
itüniginbof unb bie Sd)lad)t oon ttöuiggräß mit.

nabm im Äriege oon 1870/71 als Bataillons' unb
JRegimcntsabjutant an ben Sdjladiten bei öraoe-
lottc— St. prioat, Scbau unb an ber ^Belagerung

oon paris teil, befud)te oon 1873—76 bic itriegs'

alabemie unb laut 1877 £um ©rogen ©eneralftab.

Karben erals©cncralftabsoffijicrbcim2.?lrmcc-
forps unb bei ber 1. Dioiüou unb nad) einjähriger
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Dienftleiftung als Kompagniedjef wieberum im
Wrojjen Öeneralftabc unb im ÖJeneralftabe be§

3.9lrmeeiorp3»erwcnbung gefunben hatte, würbe
er 1889 9lbteilungSd)ef im ÄriegSminifterium,
1891 Cberftleutnant, 1893 Sommanbeur beS

Clbenburg. Infanterieregiments $r. 91, 1894
Cberft. 1890 Wcneralftaböcncf bes 8. SlrmecforpS
unb 1897 Generalmajor. 1900 erhielt er als

Generalleutnant bie 28. Dtoifion. 1903 würbe er

lommanbierenber OJeneral bei 4. SlrmeelorpS.

1905 General ber Infanterie.

leitete, SRubolf, Dr. med., o. Uniö.-$rof.,

ädttigdfrerg i. $r., 9Kittelf)ufeu.

* 22. Mai 1861 zu Marburg (oerf>. feit 1886
mit Helene, geb. Cichorius), abfotoierte baS
Womnajium feiner »aterftabt, ftubierte aisbann
hier, femer in Bübingen, Seipjig unb Strafeburg,

promovierte 1885 an (euerer Unioerfität unb
legte in bcmfclbeu 3af)re fein Staatsexamen ab.

Darauf tarn er als Äffiftent an bie mebizinifd)e

UnioerfitätsHinif in Leipzig, 1886 an bas patho*
logifdje 3uftitut bafelbft, habilitierte firf> 1889
ebenba, würbe 1890 Profeftor am Jfrjgl. »ranien-

hauS in »raunfdjwcig unb folgte 1903 einem
Minie an bie Unioerfität Königsberg. Gr »er»

faftte feit 1885 eine Steide oerfd)iebener mebi-
zinifcher Bauarbeiten (IhtombuSorganifation,
ftettembolie, 6fefd)Wulftwad)Stum u. a. m.).

Kennttorf, Otto, Dr. phil., 6eftion3cf>cf,

SHreftor beS öfterr. ardjäotofl. 3nftitute$,

«Sie« IX, «ßclifangaffe 18.

* 13. Sept. 1838 zu ©reiz im »ogtlanbe
(»crf>. feit 19. Sept. 1869 mit Sophie, geb.

fBaguer), befugte baS OJtymnafium in flauen
im «ogtlanbe, ftubierte 1857—62 in Erlangen
unb »onu Biologie unb 9lrd)äologie. war
1863—64 üetnrer in Sdjulpforta, hielt fid)

1864—68 ftubienhalber in Italien unb Griechen*

lanb auf, habilitierte fid) 1868 für Philologie

unb Archäologie an ber Unioerfität Böttingen,

wirtte 1869—71 als Profcffor an ber Unioerfität

3ürid), 1872—77 an ber beutfdjen Unioerji*

tat $rag unb bann au ber Unioerfität SBien.

Seit 1. 3an. 1878 ift er Direftor bes öfter*

reid)ifd)en ard)äoIogifd}en ^nftituteS. ». ift

Mitglicb ber Kaif. Älabemic ber '©ijfenfdjaftcu

in Wien, ber »gl. Gefcllfdjaft ber SBiffenfdjaften

in Kopenhagen, lorrefponbierenbes Mitglieb

ber Alabemicn zu »erlin unb Paris, eh«nmit*
glieb ber Sllabcmien ju »ulareft unb Althen,

Kurator bei öfterrcidjifdjen MufeumS für Kunft
unb Qnbuftrie ufw. l£r oeröffentlid)tc: „»üb*
werfe bei fiateran" (mit Sd)önc) 1867, „Grie-

d)ifd)c unb foüifche «afenbilber" 1869—83,
„Xie Metopen oon Selinunt" 1873, „Beiträge

zur Kenntnis beS athenifd)en SheaterS" W75.
„Antife Gefidjtshelme unb SepultralmaSten"

1878, „Archäologifche Unterfud)ungen auf Samo*
thrafc" (mit Gonje unb fcaufer) 1880, „{Reifen in

üpfien unb Karien" 1884, „DaS Neroon oon

GiötbajdM-Irpfa" 1889. Cr gab aud) bie „Lie-
ner »orlegeblätter für ard)äologifd)e Übungen"
heraus, war Mitherausgeber ber „Abhanblungen
beS ard}äologif(h»epigraphifdicn ^nftitutS ber

Unioerfität SBien", ber „9lrchäologifd)*epigra*

Phifdjen Mitteilungen aus Cfterreid)*Ungarn"

unb gibt zurzeit noch bie „^ahreShefte bes öfter«

reidjifdjen ard)äologifd)en ^nftituts in 28icn"

heraus.

! vSuittiiu, ^rtfr, f.
ttrtur >*onua.

©ettjler, SUltbrorb, «ifefjof, *Re$, St. ©lof-

ftnbenftr. 15.

* 16. Oft. 1853 ju Weberhemer bei 3ferIohn,

befudjte bis Mtffl 3ahre 1871 baS ©pmnafium
in SRünfier, ftubierte in ^nnsbrud unb Neuron
fatholifche Rheologie unb trat 1874 in ben ftene«

biftinerorben ein. 1883 lam er als Prior in baS

Mlofter Scrfau, 1887 in gleicher Cigenfdwft
nach Neuron, würbe 1893 ftum v;ht beS itlofterl

Maria'Saach unb 1901 jum %ifd)of Don 9Re$
ernannt, weld) oerantwortungSoolleS Kirchen'

amt er bem »ertrauen beS beutfehen StaijerS

in feine nationale öefinnung oerbanfte.

Brttjmantt, $>onö, Sctrctdr beim #atf. fta*

tiftifd) cu 9lmt, Sdjriftftcüiu Wilmer»-

borfb.Serlii^Uhlanbftr.^S^artenhoug.
* 27. Sept. 1869 ju fiolberg (oerf>. feit 1898),

ftubierte nach ooltenbetcm Qlhwnafialbefud)
9led)tS* unb Staatswiffenfchaften in »erlin,

beftanb beim CberlanbeSgericht in Stettin bie

' erfte juriftifchc Staatsprüfung, trat 1895 in ben
Dienft beS Kaif. ftatiftifcheu *flmteS, war ba»

felbft erft in ber Ktiminalabteilung. fpäter in

ber «bteüung für «rbeiterftatiftit (9ieichS-«r*

beitsblatt) befdjäftigt unb ift feit 1904 im 9tcid)S- -

amt bes Qnnern tätig. ». intereffierte fid) früh-
zeitig für 'SWufil unb Dichtfunft, befonberS für

, ältere beutfdic fiiteratur (»oltslieb). Stärlfte

Anregungen, jebod) ol)ne feine Selbftänbigleit

aufzugeben, empfing er oon Detleo oon fiilien-

cron. 8on feinen Schriften feien erwähnt: „Qm
Jrühlingefturm", Web. 1894, „Sommerfonncn*
glüd", 9<eue OJeb. 1898, „Meine .^eibe", öcb.
1903, ferner „Moberne bcutfdje Ürjri!" («uSWahl
mit Einleitung) 1904, „Xetleo oon Üiliencron"

1904, „$»offmann oon Fallersleben" 1905.

©erber, ^clij, ^5rof. a. b. Stfabemie ber

^onlunft, WüttdKii, l$onrabftr. 12.

* 11. Märj 1871 zu ^ena (oerh- feit $uni
1903 mit fyebe, geb. (Srebner), belam oom 7.3ohre

I an regelmäßigen Unterricht, ben er 1880 am
K gl. Konferoatorium ju Bresben fortfe^te. Wach
einer glänjenb beftanbeuen Prüfung burch
»ülow, wanbte er jid) 1884 mit beffen Empfeh-
lung nach fieipjig, um feine Stubien bei Pro-
feffor 9lboIf »robslh fortzufcHen. &m plö^lich

erwachte Üicbc jur Malerei trieb ihn 1885 nach

»erlin. 9?ad)bcm er biefc ftunft 1 ^Uht ftubiert

hatte, fel)rte er wieber ju »robstp jurüd unb
beftanb 1889 feine Prüfung am Monferoato-

rium mit Ausjeichuung. hierauf lebte er bis

1891 in finglanb unb nahm bann eine Stellung

als Kouzcrtmeifter in Magbeburg an, gab jebod)

1896 feine bortige Stellung auf, um jid) frei

ber Munft zu wibmen. 1898 würbe er erfter

ttonftertmeifter am leipziger OJctoanbhauS unb
19<>4 erfter profeffor bes »iolinfpiels an ber Hgl.
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flfabemie bcrTonfunft ju Wänden. Außer feinet

fiebrtätigfeit ift er f>auptfäd)lid) als Solift uub
Äammermufiffpieler tätig.

«erlern, Sßaj, ®raf oon, drj., äaif. SBirfl.

©eb,. 9tat, Srgl. battcr. Sämmercr unb

Dberft a. Wiinrtjcn, «riennerftr. 49.
* 22. Sept. 1841 ju Ntündjen (oerb- feit

10. $uni 1879 mit Grncfttne, geb. Wartgräfin
oon Pallaoicini), fiubierte 1859—64 in 2Jtünd)en

unb $cibelberg, würbe 1866 ficutuant im 4.3äger*

bataillon, 1867 nad) beftanbenem StaatSfonturS

Don bem dürften Eblobroig vu iienlobc als &ilfs-

arbeitet in bas banctifd)e Piinifterium beS dufteten

berufen unb 1869jium äßinifterialfclretär ernannt.

1870 rourbe D. SB. jum Hauptmann k la suite

beförbert, um im Groben Hauptquartier bie

amtlidje Äorrefponbenj mit ben PHniftcrn Graf
«rat) unb ftreüjerr oon Prandb für befonbere

Aufträge tu führen. Seit 5. 3uni 1871 Äaif.

ficgationSfefretär in Petersburg, rourbe er 1875

ficgationSrat, 1876 SBotfcbaftSrat in Petersburg
unb Noocmber 1878 in gleir&cr ©igenfebaft nad)

SBicu oerfc^t. Nad)bcm et eine 3eitlang General*

tonful in SBubapcft geroefen roar, rourbe er 1885

Xircttor ber banbclspolitifdjcn Abteilung beS

AuStoärtigen Amtes in Berlin, roar 1885—86
$3unbeSratSbeoollmäd)tigter, rourbe 1886 «Kit*

glieb beS preufcifdjen Staatsrats, im gleichen

3abre UntetftaatSieltetät im Auswärtigen Amt
unb 1890 SSirll. Geb- Nat. 8m 6. 3uni 1890

auf feinen SBunfd) jur TiSpofitiou gepellt,

fdjieb et am 8. Piärj 1894 oollftänbig auS bem
StaatSbicnft auS. (fr ift SBefiOer ber Xomäne
Jhittenptan i. Söbmen.

, $erg, QJüntfjer, ftteirjcrr oon, fionbfotft*

meifiet oon (glfa&'Sotfjringen, «traft«

bürg i. @„ «JRurnerftr. 4.

* 1841 ju Olbenburg (oerf). feit 1868 mit
Gtebeu), geb. gfreiin oon Perg), fiubierte in

a imiaub 1 1. Sa. ftorftroiffcnfdjaft, roar oon 1863
bis 1875 in otbcnburgifd)eu Tienftcn in Sddcfien,
Clbenburg unb $otftein tätig unb trat 1876 als

Cberförfterlanbibat in ben SanbeSbienft oon
Glfaf?'iJotbringen über. 1879 rourbe er jum
ßänbigen Hilfsarbeiter im Diinifterium bafelbft

ernannt, oerroaltete oon 1888—90 bie Cber-
förjterei Strafeburg, lam 1890 als NegierungS*
unb Jorftrat ju bem ftorftaufficbtsbcjirt Strafc-

burg-3abern, erhielt 1896 feine Peförberung
jum Cberforftmeifter am Pejirfspräfibium in

Strasburg unb 1897 feine Ernennung jum
Sanbforftmeifter im PKniftcrium. (fr oeröffent-

lid)tc: „Piittcilungen über bie forftlidjeu Pcr-
bältniffe in eifa^Üotbringen" 1883.

«erg, fico («Pf. Dr. «ßaäcal, fiubto. ©orcl),

Scbriftftcllcr, tibtirlotteuburg, WugS*
burgerfir. 100 (PofU»e> «Berlin W. 50).

* 29. April 1862 ju 3empelburg in SSefl-
I

preufjeu, lam 1870 nad) Perlin, befudjte baS
Gpmnafium bafelbft, ftubiertc bann an ber bor-

]

tigen Unioerfität Pbilofopbie unb £iteratur-
|

qcfcbitbte unb ift feit 1885 fdjriftftcllerifd) tätig.

Cr fdjrieb u. a.: „TaS fcruelle Problem" 1891,

Tier Naturalismus. 3ur Pfpcbologie ber mo«
bemen Shinft" 1892, „3roifd)cn jroei 3ab,rbun-

berten" 1895, „Ter übemtenfd) in ber mobernen
fiiteratur" 1897, „Gefcffelte ftunft" 1901. „fcenrit

$bfcn" 1901, „Neue Cffans" 1901, „i'itcratur-

macber" 1903, „Gcfdjledjter. 3ur Pbilofopbie
bcr l'iebe" 1905, „9luS ber 3eit, gegen bie 3eit"

1905. Cr ift audj Hcrai Sgeber bcr. „Äultur-

Probleme ber Gegenwart".

löcrge, r^eticitaä oom, f. ftreiin oon <Bd}töU

ter.

Seroxat, 3ttfreb, Dr. phil., $rof. a. b.

^crgalabcmie, H(audt^a( a. $>arj.

* 17. 3uli 1866 ju Pajfau in ©aoern (oerb-

feit 1897 mit Sopbte, geb. $teifterbcrg!), befudite

baS (Bomnafium in Nürnberg, barauf in SBieS*

baben, ging nad) beftanbenem Abiturient en-

. : amen nad) H)iüud)en, um Natutroiffcnfdjaften

$u ftubieren, promooierte im-i 1891, roar oon
1892—95 als «ffiftent au bcr »gl. »ergalabemie
ju greiberg in Sadifen tätig, habilitierte fid)

1896 an ber Unioerfität SKündjen für bie ^ädict
SWincralogie unb Ökologie unb rourbe Cftern 1899

als Profeffor an bie Ägl. SJergafabemie in

ÄlauStbal berufen, roo er nod) beute als ala«

bemifdjet Sebrer roirlt. 9lufser oerfdjiebeneu

Abbanblungen, fpe^iell fofd)en über 4<ullaniS»

mus, finb oor allem bie folgenben ^erfe Oon
ibm ju merfen: „3ur Geologie ber 3nfel (fppern"

1892, „Der Stromboli" 1897, „Tie «olifd)eri

^nfeln" 1899 unb Stebjner-löergeat, „Tie $v3 -
lagerftätten" 1904.

fkrftett, 2fri^ f
Äunjrtnoter u. Slluftrator,

WiiiidH'ii, Xf)ereficnbö6,e 3d.
* 5. Noo. 1857 ju Teffau (oerfj. feit 188.H

mit «JRagbalene, geb. Naab), befudjtc baS ©pm-
nafium feiner iBatcrftabt, bie Hunftfd)ule in

fieipjig, roofelbft er Sdjüler oon Profeffor
Nieper roar, unb bie Sfunftalabemie in Wünd)en.
1883 ging er nad) Stuttgart unb trat in bie

fünfilcrifdje Nebattion ber „Gartentaube" ein.

1885 letjrte er ju bauernbem 9tufentbalt nad)

SWüncben jurüd. Seitbem ift er bauptfäcblid)

illuftratio tätig für bie „Gartenlaube" unb anbere

illuftrierte ^Blätter. AuBerbem feien genannt:

^Huftrationen ju £><uflänbcrS Nomonen, ju ben

Sdjriftcn oon Ottilie SJilbermutb, «u Präfibent

Ärflgers Memoiren: „3m Äampf um Süb-
afrita" ünb ju anberen Nomonen, Nooellen

unb 3ugenbfd)riftcn.

bergen, Äonrab oon, Q^., ©cncrallcut*

nont «ajöneberg b. Berlin, Sollen*

borfftr. 21a.
* 17. Jebr. 1830 Mi Pofen, befud)te baS

5riebrid)Sfollegium in ftönigsberg i. Pr., trat

1848 bei bcr 1. Pionierabteilung als Giniäbrig-

^reiroilliger auf SBeförbcrung ein, bcfud)te bie

oereinigte Artillerie* unb 3»9en<eurfcbule, rourbe

1852 Qngenieuroffijier, bann Abjutant bei ber

1. fteftungSinfpcltion, 1859 «bjutant bei bcr

Generalinfpeltion be* Ingenieur* unb Pionier-

forpS unb bcr fteftungen, 1862 Hauptmann uub
nabm im ftriege oon 1866 an ben Gefcd)ten bei
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Soor uttb Äöniginfjof unb ber Sdjladjt bei

ttöntggräfr unb 1870/71 al« 3ngenieurftaba*

offirier beim Cberlommanbo ber 2. %rmee an
ben Schlachten bei "War* lo Xour, GJraoelotte,

Web, Orleans, Üe Won» u.a. teil, Von 1871—73
blieb er, jum SWajor beförbert, bei ber Cllu*
pationSarmee in ftrantreid), mürbe bann Vlafr*

ingenieur oon ftoblena unb (Shrenbreitftetn,

1875 Vaiaillonäfommaubcur, 1877 Cbcrftleut*

uant, 1878 aiiünit-.Hir ber 1. Jeftungsinfpeftion,
1880 3n|pe!teur ber 1. Vtouierinfpcltion, 1881

Dbcrft, 1883 (Tr)ef be« Stabe« ber ©eneral-

infpettion, 1885 nach Sccueinteilung bei 3ngeni*
cur- unb Vionicrforp« Wieberum 3nfpcfteur
ber jefet 8 Bataillone umfaffenbeu 1. Pionier-

infpeftion mit bem Stange al* Vrigabetomman-
beur, 1887 Generalmajor, 1890 ©encralleut«

nant unb 1891 jur £i«pofition geftellt.

'Börner, Dtto, <5j$., Generalleutnant

Wdttingen.
* 2. 3uli 1837 ju Siafteuburg in Oftpreußen,

befud)te ba$ 5riebrich'SBithelm*©ömnafium £u
Üöln, ba« itgl. ^äbagogium $u fcalle a. b. Saale
unb trat nach halbjährigem Vcfuche ber Vrima
am 1. v.'t.ui 1855 beim 13. Infanterieregiment
in SBefel ein. 1860 in ba« Infanterieregiment
Sir. 53 ocrfe&t, nahm er in biefem an ben 3felb*

jügen oon 1804, 1866 unb 1870 teil. 1884 mürbe
er bem Infanterieregiment Sir. 32, 1886 bem
3nfanterieregimcnt 9er. 132 zugeteilt unb 1889
jum Mommanbeur bes Jüfilierrcgiment« 9ir. 86
ernannt, meld) febtere« 1890 bie ftaiferin unb
Stönigin Slugufte Vütoria jum Ghef erhielt.

1891 jum ttommanbeur ber 58. 3nfantcricbrigabe

beförbert, nafpn er, nachbem er 1895 jum Wein-

ralleutnaut beförbert roorben war, ben &bfd)icb.

Söäljrenb feiner Xienftjeit beim Infanterie*
regiutent Sir. 53 mar V. jmeimal mährenb
ttirjerer Sibeinrcijcn jutn dbef be£ Siegiment«,

ben nad)maligen Slatfer ftriebrid), lommanbicrt.

V. b,at fid) üiel mit SJiujil bejdjäftigt, bod) finb

feine tfompofitionen, aufjer bem 'Ärmeemarfd)
226, nidjt in Verlag gegeben, fonbern nur in

ihm näherftehenbeu Jtreiien befannt gemorben.

©erflcr, SRubolf, Slgl. Sänger, ©erlitt W.,

tföuigiu'9lugufta Str. 15.

* 17. Stpril 1874 ju Vrünn in Währen,
tourbc nach Slbfoloierung feine« Ginjährig-Srei»

miliigen Jahres (V. ift öfterr. Stefcroeoffüicr) oon
bem betannten Varitoniftcn Slbolf Siobinfon

auegebilbet, betrat am 17. SHära 1896 al« „let-

ramunb" bie Vüf)nc feiner Vatcrftabt unb nahm
barauf ein Engagement in Olmüb an. Von
bort mürbe er fofort, nad) einem oortrefflid)

abfoloierten (Maftfpiel. ber berliner $ofopcr oer-

pflichtet. 3m 3°hre 1901 mürbe er oon ftrau
(£o)ima Wagner su ben ^ubiläum^fefiipielen nach

Vaoreutb, berufen, um ben „ttlingfor" unb
„«mforta«" im „*arfifal", fomie ben „Gunther"
in ber „Wötterbämmcrung" ju jingeu. Seine
l'icblmggpartien finb: „Don 3uan", „Siclujfo",

„föolfram", „lelramunb", „Irompeter", „Sicne"

(Vcaslcuball), „Jreubhofer" (lioangelimann),

„Kuurab" (Stich. Straufi ?feucrsinot) ufm.
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fcerger, SBilhelm, Ägl. preufc. $rof., ^rsgl.

.^offapcUmciftcr, Äontponift, anoiuingcu

,

^coboraftr. 14.

* 9. 9ug. 1861 iü Vofton Oon beutfd)en

Sltern, mclche 1862 nach Bremen überfiebelten.

(oerh- feit 31. 3uli 1888 mit 3fabel(a, geb. Cppen-
heim au« ©roningen), ging 1878 an bie Ägl. $od)*

fd)ulc für »cufif nad) »crlin, mo in ber itompo»

fition Mui unb im Ätaoicrfpiel JRuborff feine

fiehrer mürben. (£r abfoloierte ein breijährigee

Stubium, unternahm Ä onücrtreifen burd) 3)eutjdv

lanb, oerjicbtctc aber fpäter jugunften feiner

fompofitorifcben Xätigleit auf bie Virtuofcnlauf*

bahn. Verlin blieb fein 2Bohnfi&, bii er am
I. Sept. 1903 Dorn $erjog oon SKeiningen jutn

4>of!apellmeifter ernannt mürbe. Seine Äunft
an|d)auung ift eine gemäßigt moberne, tote |ic

aud) in feinen Herfen jum ?lu«brud gelangt.

Von bieten feien heroorgehoben: „OJefang ber

(SJeifter über ben SBaffcrn", „©uphorion" (nad)

Goethe* Sauft), „Sin bie großen loten",
„$er iotentanj", „Weine ®öttin" für 6hor

! unb Crdjefier; jmei Spmphonien, ein Streich*

quintett, Streichtrio, Slarinettcntrio, Slabicr«

qutntctt, Violiufonaten, 4—8ftimmigc ©höre
a oappella. eine ftlaoierfonate, Variationen unb
Sugc für Mlaoier. oiele v.nn 2ei( fel)r oerbreitete

«ieber. V. ift Witglieb ber ftgl. preu&. Wo*
bemie ber Münftc.

fkrgfr-$of)et<fci*' Stella, t. f. ^offchau*

fpielerin u.SJittgl. b.I.f.^ofburgtheQterä,

«>teii XIII, ftopfgojfe 1.

* 16. 9lpril 1857 ju Jlorenj (oerh- feit

29. 3uni 1889 mit Dr. WIfreb greiherrn oon
I Vergcr, mürbe in einer (£rjichung4anftöTt in

%ax\ erlogen, bebütierte am 7. 3fln. 1873
I am bertiner Siationattbeater, gaftierte im Wai
|

bc$f. 3ahrc« auf Dr. «uguft &örfler$ empfeh'
,

luug im Vurgtheatcr unb gehört biefem ttunft*

inftitut feit 1. Sept. 1873 an. Cbmohl fic

fchon unter oon XingeiftebtS Leitung in einigen

Stollen befonber* auffiel, fo fanb fic bod) erft

unter 9lbolf SMbranbtS Xirettion bie ihrem
Xalent entfprecheube görberung. Slusi ihrem
Stepertoirc feien folgenbe Stollen heroorgehoben.

mit bereit erfolgreicher Vcrtörperung fic fich bei

Vublitum unb Mritif größte Velicbtheit ocr<

fd)affte: „Vrinjcffin" (laffo), „Stene" (Silb

feuer), „Varthenia" (Sohn ber SBilbnte), „Ääth'
eben oon $>eilbronn", „Ophelia", „^Phiflcnic",

„öräfin Veatc" ((5« lebe ba* l'eben), „"JWonna

Vanna", bie fünf OJeftaUungen: „3öc", „Vhöbe",
„Vcrfiba". „Sipmphad" unb „3enobia" im
„Wcifter oon Volmnra", „(Suphorion" (Jauft,

II. Seil) „Siooella b'«nbrca", „Waria Stuart".

1880 erhielt bie Münftlcrin bas Xelret al« £>of-

fchauipielcrin unb 1887 mürbe fic bem Vurg-

|

theatcr auf ücbcnejcit oerpflid)tet.

«crgmiintt, (Srnft öon, Dr. med.,

9SirIl. 0Jch.9tat, o. Uniö.-^rof., Ö3cueral-

ar.^t (m. b. 91. a. (ycnerolmajor) ä 1. s.

bc3 Sauitatöforpö, ©ertt« NW. 40,

Wleranberufer 2.
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* 16. Xej. 1836 m 9hga in fiiölanb (ocrh.

fett 24. Slpril 1871 mit ^aulinc, geb. Don v

ln-v

bed), ftubierte in Xorpat, promooierte biet 1860,

rourbe bann SMjiftent an ber d)iturgifd)en Uni*

oerfität*tlinit unb habilitierte ftd) 1864 fäc

6biturgie bafefbft. 9ind) einet Stubienteife nad)

SBicn unb Berlin nahm et 1866 al* «jfiftent be*

^rofeffor* unb ©eneralarjte« ©agner au*
»önig*berg am böhmifdjen Stiege teil. Km
beutfdj-ftanjöfifdjen Stiege beteiligte et fid) in

ben oerfdnebenften Stellungen unb lam al*

Wilitätatjt bi* oor $ari*. 9tad) ©eenbigung
be* Sriege* fehlte et, einen 9tuf nach, ftreiburg

ablef)ncnb, nad) Xorpat jurüd, too et febon 1871

o. ^Jrofeffor wutbe. ftl* bet ruffifd)-türtifd)e

Stieg ausbrach, mutbe et jum Sonfultentcbirurg

bet Xonauatmee etnannt unb ttat mm britten-

mal in ben auftegenben Xienft eine* ffrieg*arjte*.

^ad) bem ftall $lctona* fehlte et triebet nach

Xorpat jurüd unb erhielt vor. oerfdjiebenen

Seiten cbrcnoolte »erufungen, oon benen et bie-

jenige nad) Sütjbutg 1878 annahm. 1882 liebelte

et nad) Setiin übet, no et jeftt nod) al* Xireltor

bti flini{d)en Unioerfitätdinflitute* für 6t)irurgie

tätig ift. 1884 jd)(ug et nocfjmal* eine ©erufung
nad) $eter*burg au*. (St ift Saif. ruff. SBirfl.

Staat*rat, preufj. SBirfl. 0ef). 5Rat. 6r.jcllena t

OJeneralarjt unb 6*brenmitglicb taiiiieiciuT ge«

leb,ttct ©efellfdjaften. 6r ocröffentlicbte : „Tie
Sepia in üiolanb" 1876, „Sdjuferounben be*

Äniegelent*" 1878, „2ef)re oon ben Sopfoer-

lefcungen", „6birurgifd)e ttebanblung bet pixn*

trantbeiten". „Arbeiten bet betlinct djirurgifdjen

Slinit" 1891—1905, „Xa* betlinet {Rettung*'

toefen" 189», „6rftc fcilfe auf bem Sd)lad)tfelbc

unb «fepfi* unb Hntifepfi* im Stiege" 1902,

„ Sdjufjtounben be* behaarten Sopfe*" 1902 u.a. m.

Bergmann, 3uliuä, ftunftmaler u. $rof.

0. b. äunftafabetnie, Sfiffetborf.
* 28. Sehr. 1861 ju iHotbfjaufen (oerf). feit

1889 mit SBctta, geb. §immelbeber), ftubiette

oon 1879—83 am Stäbelfcben Sunftinftitut in

Jrantfurt a. 9K. untet $tofeffot \ ajfelborft,

befudjte bann bie Äunftafabemie in Sarl*rube,

ioo et Sdjülct oon $rofeffor IBaifd) mar. 1897

würbe et al* ^rofeffor füt Xiermalerei an bie

Jtunftalabemie in Xüjfelborf betufen. lö. ift

iMitglieb bet Sejeffion in SJJüncben unb be*

Sünftlerbunbe* in Äarl*rube. Sott feinen

©eilen feien genannt: „Scbafbof in .fcollanb"

(im Sefifce bet ^tin^effin Subroig gerbinanb
oon Hullern i. „SRubenbe SRinber auf bet SBeibe",

„iWarfttag in Sarqag", „Süb,e im Sd)ilf"

( ^rioatbefu) in Sarl*ruf)e), ..Sterbe auf bet

*Buftta in Ungarn", „Slbenb am Xümpet" (GJalc»

tie in ftarl*rube), „Secrofcn", Criginallitbo'

gtapbie, „Jifdjjug bei Kobern ©afjet", „folgen
am gluffe", „Sommetabenb".
^crguiouu, 3utiu§ oon

f (£?;$., ÜJcuerol ber

Infanterie ij.
«Jtcobn bcit, fianjftr. 13.

* 4. ttug. 1834 ju Wetfcbutg (oetb. feit

2. 3""> 1863 mit ^etmiue, geb. ©oeting), ttat

nad) beftanbenem ^Ibitutientenejamen 1853

als ftieitoiiliget in ba* ba malige 27. Infanterie'

tegiment, toutbc 1854 Cffijiet, nad) Setrocn-

. bung in oetfdnebenen Sommanbod unb ali

!

Wbjutant im Regiment fomic nad) einem btei'

i

iäl)tigen Sommanbo jut Sticgealabemie 1862
«bjutant beim ©ouoetnement in Wagbebutg
unb 1866 ftum ©enetalftab tommanbiett. Den
Stieg oon 1866 mad)te et aU 03enetalfiab$«

offiriet mit, roat bann alä joldjet bem 4. Sltmee-
i totp* unb bet 8. Dioifion zugeteilt, tat feit 1869
aU Sompagniedicf Jtontbienft unb naljm an
bem Stiege oon 1870/71 miebetum al* ©enetal*

ftabeoffUiet teil, ©äfurenb bti Stiege* jum
|

SRajot befötbett. toutbc et 1871 'Xiteftot bet

Stiegefd)ule in Sieiffe, 1877 ©ataitlonefornman-
, beut. 1881 Obetft unb Sommanbeut bc* 3nfan*
! tetietegiments Är. 99, 1885 6b n" be* OJenctal«

ftabe* be* 5. Ätmcetotp*, 1886 OJenetalmaiot.

18873»tfpe!tcut bet Qnfanteriefdjulen, im gleichen

I Sab,xt in ben %belftanb er holten unb erhielt 1888
al$ ©enetallcutnant bie 18., fpätet bie bamalige
30. unb 1890 bie aus biefet neufotmiette 33. Di*
oifion. 1892 routbe et ©ouoetneut oon Sttafe*

butg, 1893 ©enctal bet Infanterie unb 1896

auf fein OJefud) jut Didpo]ition geftellt.

Geringer, üdlax, $rof. o. b. Äg(. 91fabemte

bcr9Kujif,80nboiiW.
f
3Btgmotc©trect4O.

* 14. 3uli 1844 ju 3ruttmangcn in »aben
i (oetb. feit 1871 mit «imee, geb. Eaniell), fpielte

I bereit'- aU Snabe Oon 13 fahren täglid) in

Sonjctten bess Stiftallpalaftcs in üonbon, ftu-

biette fpätet (1865—66) am fionfetoatorium

&u Seipjig untet 3)<of diele v 9ieinede, Daoib
unb 1869—70 in ©etlin untet laufig. Seitbcm
lebt et in Bonbon, gtünbetc bott eine ^labrmic

füt Slaoietfpiel, ift Xiteftot bet ^imIIukmu1

nifdjen ©efellfd)aft unb 6)caminatot am Royal
College of Mufiic. 6t fomponiette aufset Bie-

bern beionbetä Stüde füt Slaoiet. 3" befon*

betet *etül)mtl)fit finb feine „Xäglicbcn Stu*
bien" gelangt, bie bereit* meljt al* 100 Wuf-

|

lagen etlebt haben, fcufjetbem ift ju nennen

|

fein „Concert-Allegro" füt Slaoiet unb Ctdjeftet.

©erläge, 9tlbert,erj.
;
(yeneralteutnQntj.T.,

Slcgltl? b. ^oihn, $ergfir. 13.

* 28. in'.. 1847 gu vauven, Stei* Süten, in

«Beftfalen (oeth- feit 26. «ug. 1874 mit 6tna,

geb. Üaete), »erliefe 1867 ba* ©t)mnafium in

vabetborn mit bem Wcifeaeugni*, ttat in ba*

ärelbattUIctietegiment 9fr. 8 ein, mürbe 1869

Leutnant, 1875 9tegiment*abiutant, 1876 Cber-
leutnant, 1878 »rigabeabiutant, 1880 Haupt-
mann unb Sompaguicd)ef unb 1886 in* Sricg*-

minifterium berufen, in roeldjem er 1888 $um
•jJiajor auftüdte. »on 1891—93 tommaubiette
et ba* toürttemb. J5uf3artilleriebataillon Är. 13,

oon 1893—99 ba* gufjartillerieregiment %r. 2,

erhielt 1896 feine Seförberung jum Cberft, 1899

biejenige tum Sommanbeur ber 1. ^rufjartillerie-

brigabe unb tum Oieucralmajor unb lourbe 1902

al* OJencralleutnaut gur Xi*pofition geftellt.

$crle4>f4*$*(etibäd, ^>atis( ©buarb oon,

^Iteiierö für angetoanbte Äunft, IWarta«

tridi^laneflo b. München.
* 31. Xeg. 1852 au St. ©allen (oerf). feit

14. Slpril 1890 mit 6(ifc, geb. Sad)*), befudjte

Digitized by Google



91 Hermann — Verneler 92

ba3 OJumnafium in 3ütich unb ba* 9Jolptecb«

nitum bafelbft, wo et unter OJottfricb Scmpet
^tdiitettut ftubiette. Stacbbcm et einige &sH
prattifch gearbeitet Im::.-, war er in $ranf«

furt a. SW. al* «rcbiteft tätig, toanbie fidj aber

1875 bcr Malerei ju unb bcjog bie ftunftafa'

bemic in SWünchen, wofelbft er Schüler oon
Slinbenfchmit unb 2öfffc war. Später machte
er auägebeljntc Steifen, fo nach Bulgarien,

Spanien, bem nörblicheu töfrifa, Italien, Slanbi*
naoien unb bem Orient. SSon feinen ,. fett feien

genannt: ^ttuftrationen i u „Mvalin, 0efd)ichte
'

bet bilbenben ftünftc in bet Scbweij" 1875,

„Mein ^arbon", Olgemälbe 1878 (^tioatbcfifc

in ÜSien), „Uberfebwemmung" (^rioatbefifc in

93rc*tau), jahlrcicbe 9tabierungcn. Seit beginn
bet 90er 3ab,re befebäftigt fid) mit bem fdjon

ftübet oon ihm fultioictten öebiete bet an»

gewanbten ftunft. ©ne Seihe grö&eret «tbciten,

fo baä §au* hoblet in ^iiricti, baS eigene fteim

be3 Äünftlerv fowie eine ganje Steide oerwanbter
Schöpfungen haben feinen Hainen febr betannt

gemacht, ©ei bet etftcn internationalen 9Ui*«

ftcllung für beforatioe ftunft in Turin unter*

ftanb bie beutfehe, äufjerft erfolgreiche Abteilung

feiner Leitung. 9ceuerbing$ fd)uf er bie fünft»

lerifcbe MuSgeftaltung eine« ©obenfce-Tampfct«,
welche [ich baburd) oon ähnlichen fieiftungen

,

unterfebeibet, bafe bie gefamte (Sifcntonfttuftion

fid)tbat getaffen, fogat betont ift. Weben Sttbcitcn

tünftlerifdjer fflrt rühren eine größere 3<»hl W> i

fdmftfteuerifdjen «rbeiten oon itjm her, fo:

„9lembranbt* 9tabierungen", „>iimü unb ftunft*

gewerbe auf ber mündjener fcuöftellung bc*

3ab,re$ 1876", „(Hottfrieb »eller ali Wala",
«ermann, Sum Wbolf, «ilbtjauer, »Inn«

djen, fiuifenftr. 35.

* 25. Hug. 1862 ju «öbrenbacb in «aben,
wollte anfangt iRebüin ftubieten, würbe jeboeb

gegen feinen willen in bie neugegrünbete OJrofjh.

babifebe Scbnifocreifcbule gebracht, arbeitete bann
einige 3abrc praftifd), fefcte babei feine Stubien
fort unb würbe in bie gamilie ftonrab ftcrbinanb

iReper* eingeführt, Wo feine SRelicfd be* dichter«

unb feiner Familie entftanben. (£rft jejit begann
feine eigentliche ftünftlerlaufbahn; er befuchte bie

tarläruher ftunftfdmle. machte Stubicnreifen nad)

9iom unb $ati* unb lebt feit 1887 in SRünchcn.

Von feinen $laftitcu feien genannt: „öbipu*
löft bn* Slätfcl ber Spbinr" 1894. „Soatopf"
1898 (beibe i. b. «rofeh- bab. Staat*galerie),

„ Steinwerfenbet ^entaut", „©etöttc ßcntauriu",

„Sonnenfehnfud)t", „Taäl£twacbcn jumSBeibe",
„ftonrab fterbinaub SRcper" (alle* in ^rioat«

befifc), „Sranj oon £enbach" (©lOptottjef in

München. Wationalgaleric in Berlin, ftunfthalle

in Bremen), „«ßrofeffor Gruft §aecfel" 1905,

„Tic mobetne Spbinr" 1905. ». ift SRitglicb

bet münebrner Scjeffion.

«ernauer, ÜRubolf, Scrjauföieler, «erltn

NW. 6, tfarlftr. 46.

* 20. 3an. 1880 ju SBien, befuchte in »uba-
peft unb feit 1891 in ftcrlin ba* OJumnafium.
ba* er 1899 burd) ba* 'Äbitutium im iyriebtich^"

«t)mna|ium ju «erlin abfoloierte. ftubierte bann

jecha Scmefter ^h^ojoohif nn ber berliner Uni«

oerfität unb war währenb biefer Stubien feit

1900 bei Dr. $rahm am 1eutfd)en Iheater al?

Schaufpieler engagiert. 1901 rief er mit ftarl

Weinharb bie erfte ©eranPaltung ber „«öfeu
©üben" im berliner »ünftlcrljaus ins üeben
unb btad)te babei hauptfächlid) eigene Arbeiten,

iatirifchc Üomöbien unb Gbanfonä, jut ?luffüh'

tung. Seit 1901 finb bie „Sööfen ©üben" eine

tegelmäfjige Serauftaltung im Münftlerhaus ge«

worben. 1903 erhielt ©. ein Engagement ab
Schaufpielet am 9Jeucn unb kleinen 5 iicatct in

«ctlin. Km 18. Wätj 1905 fanb bie etfolgteichc

(Jrftaufführung feine* mit £. ^acobfon äufam*
men oerfafiteu Suftfpielö „Xic einfamc 3»fel"

im Xcutfd)en irmut su $>anuooer ftatt. S5or»

her finb oon ihm eriebienen: „9tora*^arobie unb
böfe «ubenlieber" 1901, „Tie ftunft im i'cbcn '

be^ ftinbeä", ein litcr. Schern 1904, u. a.

«eniatt* f. 33oron 9(rmanb oon ^rbenite.

«ernbt, Ctto, ÖJct). «aurat, ^rof. a. b.

ted)n. .vuniifdi. in Tarmftabt unb ^ojent

a. b. Stlabemic für Sojiot* u. |>anbel§*

tüiffenjcrjQften in Jranffurt a. 3Ä.,^ttrm.

ftabt. »lartinöftr. 50.

* 29. 3an. 1857 ju $curuppin (oerh. feit

22. 3uni 1885 mit SKargatete, geb. ftlöoctotn),

ftubiette, nach ptaftifebet Xätigleit, au ber ba»

maligen öcwerbcalabemie unb bcr techn. $>och'

fd)ule in^ctlin unb beftanb 1881 feine erfte Staat*-

ptüfung für Ütafdjinenbau. Tarauf würbe er

"(Bauführer in ber Eifenbahuhauptwerfftätte Tort-

munb unb bei bcr ftgl. Eifcubahnbircttion $rom*
berg. 1884 legte er leine jiocite Prüfung ab, fam 4

al« SBerfftättcnooiftehet nach ftalberftabt, arbeitete

oon 1887 ab aU 9tegierungebaumeiftct auf bem
Bureau bcr ftgl. (fifenbahubiteftion Wagbeburg
unb folgte 1892 einem Stufe al* ^rofeffor für
sJJiafchinenbau an bic tcchnifcbc i->od)fchule in

Tarmftabt, wo et 1896/98 auch ba? Amt be*

iHcftotd bet .^odifchule befleibete. 9lnbetc ehten*

oollc JRufc frhlug et au«. Gt fdiricb ^Referate

für bie haunöoerfchc 9lrdiiteltcn« unb ^rtfltnieur*
1

jeitfdjrift unb 9lbhanblungen für bae „$»anbbudi

ber 3«9*nieurwijjenjchaftcn" UMb „Tic (?ifen-

bahntechnif bcr öegenwart". ben 3°hrcn
1904 5 baute er ba* neue $itafferwert für bie

Stabt Sorml.

Demeter, Äonftan^, 9)iuftfbtreftor,

^omorgantft u. yeljrct am Stonferoa»

torium, Sönigdbern. i. ^r., Sobccfftr. 10.

* 31. Cft. 1844 ju Tartchmen in Cftprcufjcn.

Seine mufi(a(ifd)e 9lu*liilbung erhielt er im afa*

bemifcheu ^nftitut für ftirrbenmufil unb an bcr

Sgl. Wabemie in Berlin. Wad) «eenbigung
feiner Stubien birigierte er oerfrhiebene («cfang-

I

oercinc bafelbft unb übernahm 1872 bic Leitung

bcr 2ingafabcmic in ftönigeberg i. $t. .^ticr

erhielt er bic Stelle eine* Tomorganiftcn.

würbe auch Sichrer ber Mompofition am fton«

feroatorium, würbe 18H5 jum ftgl. "JRufifbireftor

|

ernannt unb übernahm im folgenben ^ahre bie

•äWufilfritif an ber 4»artungichen 3f'tung unb
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1895 aud) ba« «mt eine« Sieflot« an bct Uni-

oetfität. (fr lomponierte namentlich Gefang«*
»oetfe, lobte Oratorien :„3ubitl)^„^rifti$immel'
fa^rt", mehrere Äantaten, ÜKännerdjöre jur
„Sraut oon «Jeffina", <£l)öre ju bem „(Epflop«"

be« Guripibe« unb ber „Äntigonc" bes SopfcoHe«,
Guartette für Sraucnftinuncn, bie (fbotmcrte:

$>ero unb Seanber", ,,$a« fcaibetinb", „Scila",

£a« Ijotie üieb", fenter „Xannbäufer-iMeber"n
u. a. m.

ferner, Gilbert griebrid), Dr. jur., ®cf).

3ufti$rat, o. Unio.-$rof., lilim-lotten*

burg, »tSmarcfftr. 11.

* 1818 ju Strasburg in ber Udennari, mib-

mete iidt juriftifepen unb ppilofoppifcpen Stubien
an ber Uniocrfität ©erlin, promooierte bort 1842
unb lieg fid) 2 3apre barauf an betreiben Uni'

oerfität al« Srioatbojent in ber juriftifepen fta*

tultät nieber. 1848 erfolgte feine Ernennung juin

gjrttaorbinariu« an ber berliner fcotpfdmlc unb
1861 feine Seförberung jum o. Srofejfor ebenba.

Seine langjährige fieprtätigteit mar befonber«

auf eine einb
/
citlid)e unb nationale Gcfialtung

be« beutftpen Strafred)t« geridjtet, für ba« er

aud) außerhalb ber fad)Wiffenfd)aftlid)en H reife

Serftänbni« ju ermeden bemüpt toar. Unter
feinen japlreicpcn SBeröffentlidjungen ift t i ton*

ber« ba« „Seprbud) be« beutfepen Strafrecpt«"

£ti ermäpnen.

«crntiorö, (Erbprinz oon ®ad)fen-2Ret>

ningen, Jpotjeit, ^erjog $u ©adjjen,

(General b. Infanterie unb ÖJencral»

infoetteur ber II. Slnneeinfpcftion, SRci*

ningen.
* 1. «pril 1851 ju iReiningen, ftubierte in

$eibelberg unb fieipjig, ma<pte ben SfelbAug

gegen ^frantreid) juerft al« Leutnant im
fanterieregiment 93 r. 95, mit bem er bei Söörtp

fod)tt bann beim Stabe ber 4. ftaoalleriebioifion

unb julefct al« Otbonnangoffiftier feine« Sater«
mit unb beteiligte fid) an ben Scplacpten bei

Seban, Orleans, am SRont Saterien unb an
mepreren Gefeepten. 1872 rüdte er jum Ober«
leutuant auf, 1875 jum Hauptmann im Garbe»
füfilietregiment, 1878 jum SHajor unb etat«-

mäßigen StabSoffi^iet im 1 . Gatberegiment j.

napm als foleper an ben §erbftübungen bc«

11. <flrtnee!orpS beim Stabe ber 4. «rmeeinfpel*
rion teil, mürbe am 1. 9foo. 1878 w\ Xienft*

leiftung jum Garbepufarenrcgiment lommaii'
biert unb mar 1879—3uni 1882 Sataillon«fom-

manbeur im 1. Garberegiment j. ft. hierauf
geborte Seine $opeit bi« 3uli 1885 bem Großen
Generalftab an, mar bann bi« l.Sept. 1887 etat«'

mäßiger StabSoffijiet beim JHegimentÄaifetftranj,

barnad) bi« l.
s?lprü 1889 ftommanbeur biefe« SRc

giments, mürbe im gleiten Raffte Generalmajor
unb itommanbeur ber 4. Garbeinfantcricbrigabe

unb übernahm 1891 al« Generalleutnant ba« Mom»
manbo ber 2. Garbetnfanteriebioifion, ba« er 1893

mit bem ber 22. Xuoifion oertaufd)te. 1895 erhielt

er al« General ber Infanterie ba« S\ om manbo be«

6. fcrmeeforp«, ba« er bi« 1903 t'üprte. %m gleichen

3apre erfolgte feine grueunungjum Gcneralinfpef'

teur bet 2.«rmecinfpe!tion. Se. fcopeit ift Gptcti'

boltor ber ppilofoppifepen ^Fafultät ber Unioerfi-

tat Src«lau.

»i-nihrtvbi, örriebrid) oon, Oenetat"

leutnant u. tommonbeur ber 7. Xiüifion,

Wttflbebnrgf Äaifcrftr. 87.
* 22. «Goö. 1849 au Petersburg, madjtc 1870

bi« 1871 ben $clb£ug gegen 3franTrcict) im 2. lief-

fifd)en ^ufarenregiment mit, befucfjte bie Offwer«
reitfdjulc in .fcanuooer unb bie Ärieg«afabemic,
loar al« Weneralftab«offi}ier oerfdiiebentlid) tätig,

mürbe 1891 SHilitärattadie in Sern, 1895 Cbcrft'

leutuant unb Mommanbcur bc« 1. bab. 4?eibbra'

gonerregiment« Wr. 20 unb 1897 Cbcrft unb l£fief

be« («eneralftab« bc« 16. Slrmeelorö«. 1898
mürbe er )um OJroßen Generalftab (ommanbiert,
mo er al« (£b,ef ber lrieg«gcfdnditnd)en Abteilung

bie Srtjrift „Unfere .Staoatleric im näd)ftcn ütiege"

»etfaßte, aud) »tele anbte militärifrijc fragen bc

banbelte unb bei ber .^crau«gabe ber SBeric

3Moltfc« mitmitttc. 1900 erfolgte feine (Ernennung
jum Generalmajor unb Jtommanbeur bct 31. .Ma

tallericbrigabe, 1904 bie \\v.w Generalleutnant
unb ffommanbeur ber 7. Xioifion. b. ©. b,at

aud) bie 93eröffentlid)ung ber oon feinem Sater
Ineobor o. S. t)interlaffcncn „Xcnfroürbiglei'

ten" 1893—1901 befotgt.

'•5ernl)rtrbt, $ctnrid), Dr. jur. h. c, JHetct)*'

ßericrjtärot, Zcipm, «raffiftr. 44.

* 27. Sept. 1848 ju »affel (Oert). feit 27. Dej.
1873 mit <£bitf>, geb. föoo«nam), befud)te ba«

Gomnafium in kaffcl unb ftubierte oon 1865—68

in §cibctberg, Seipjig unb ©crlin. Son 1868

bi« 73 mar er al« Stcfetenbar in Äaffel tätig,

nat)m jebod) in^mifdien am ^elbjug 1870/71
bei bem f)effifd)en (jribartillcrieregtmcnt 9Jr. 11

teil. %m 10. Dej. 1873 beftanb er bie große

Staatsprüfung unb amtierte bann al« fcrei«-

rirfjter in Waugarb in Bommern oon 1874—77.
al« «mt«rid)ter in 'SKelfungen oon 1877—83, al«

Staat«anmalt in Wtona oon 1883—89, al« erfter

Staat«anmalt in Stolp in Bommern oon 1889

bi« 94. in Göttingen 1894—99, al« 2anbgeritf)t«*

präfibent in «Karburg oon 1899—1903. Seit

l.^uli 1903 ift föeid}«gerid)t«rat. «m 13.9Joo.

1904 ernannte itjn bic juriftifd)e t^atultät bet

Unioerfität Werburg jum et)renbo!tor. Crr frfjricb

:

„Anleitung be« Sieferenbar« beim eintritt in bie

preufjijdje Gerid)t«prajri«" 1887, „^anbrnörter*

bud) jum Sürgcrlid)cn Gefet>bud)" 1898, „Gejef,

betr. bie %nfcd)tung oon 9Jed)t*l)anblungcn eines

Sdjulbnew oom
21

^
uh 1

^
79

,** mit Sommcu-
20. Wai 1898

tar, 1903.

»cmb,arW, Martin, Dr. med., ©et). «Dccbi-

äinalrat, a.o. Unio.'^rof., Berlin W. 8,

ftranaöfiftfK Str. 21.
* 10. «pril 1844 ju $ot«bam (oerb. feit

1877 mit Sopt)ie, geb. Stciutbal), erfjielt feine

Gpmnafialbilbung in feinet JBatetftabt, ftubierte

Webi^in in Setiin unb mutbc 1866 ^um Xoftot

bet Webyin ptomooiett. Vllsbann roat et 'Jliii-

ftent in bet mcbiainifd)cn »liuil in Äönigebetg,

fpätet in bet «etoenflinil (dbaritö) in Serlin,
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liefe fid) 1872 als Vrioatboacnt nieber, würbe
1882 o.o. Vrofeffor unb 1903 ©et). -Kebijinolrat. I

Ifr ift feit 1885 9kba!teur beS ,,3entralblatte« für
\

bic Tnebi^itüftfjctt fBiffenfcbaftcn". $>auptwerfe:
„Senfibilitätsoerbältnijfe ber $aut" 1874, „$>irn-

gefcbwülfte" 1881, „gleftrotberapie" (mit JRofen-

tt>al) 1884, „Die grtranlungcn ber perifpberifeben
Heroen" 1897.

«enthäm, drnft, Dr. phil., o. Uniö.*<|$rof.,

«reif#t»al*, »rinfftr. 71.

* 19. gebt. 1850 311 Hamburg (»erb,, feit

1886 mit Amalie, geb. Jeffen), ftubierte in Berlin,

tyeibelberg unb Strasburg unb promooierte 1873
an lefetercr Unioerfität. 3u weiterer SluSbil-

bung begab er fiel) nach (Döttingen unb habili-

tierte fid) bort 1875 für OJcfcbicbtc unb beren

.fcilfSmiffenfcbaften. 1883 würbe er jum a.o. Vro-
fcffor unb 1889 junt o. Vrofeffor in ©reifswalb
ernannt, 9US Mitarbeiter bei ber Verausgabe
ber ,, 1 cut'iin'M fReicbStagSaften unter Äönig
5Rupred)t" unternahm er Slrcbiorcifen nach Öfter*

reich unb Italien unb arbeitete längere 3eit im
nraßburger Stabtardno. «eben feinen unmit-

j

telbaren Berufsarbeiten fagte V. aud) bie fragen
beS UniöerfitätSunterricbteS forote beffen Ver-
hältnis jum Sd)uluntcrrid)t inS Äuge unb er«

örterte fie in Schriften unb in Vorträgen in ben
grcifswalber ftcrienfurfen für Setjrer unb fiebere*

rinnen. (Er grünbetc in OJrcifswalb eine Ver-
einigung ber Dozenten unb ber Webrcr aller

Schularten jur (Erörterung oon Unterrichte
fragen, welche leiber nach jnjei Jahren beS 83c*

flehen ob ber h^oortretenben OJcgenfäfye auf«

gegeben werben mußte. V. bleibt ber Meinung,
baß nur ein in gegenseitigem VerftänbniS be-

grünbcteS 3"fammenwirfen aller ücfjrcr oon ber

Uniöerfttät bis \m VolfSfcbule baS große Problem
unterer nationalen Vilbung gebeiblicb löfen !ann.

V. oerfaßte: „Vottjar III. unb baS toormfer tton-

torbat" 1874, „3ur 0)efthid)te bes mormfer Äon-
torbat*" 1878, „©efdjicbtsforfrbung unb 0e-
fdnd)t«M>h»lofophic" 1880, „üebrbucb ber fiifto-

rifcheniHcthobe" 1889, „Der Gbarattcr Ottos oon
Reifing unb feiner SJerfc" 188«, „Der Uniocrfi- I

tätsunterriebt unb bie(Erforberniffe berOJcgeumart"
|

1898, „a)efd)ithtöunterrid)t unb ÖJefcbichtSwijfen-

fchaft im Verhältnis &ux fultur- unb fojialgefchicht'

lieben Bewegung unfereS 3abrbunbert«" 1899.

fknirjiMt, fttana, Dr. jur., o. Um&.«$rof.,
\

JMoftod (Werflenbutfl), ftriebud^ranj- l

ftra&c 35.

* 25. Juni 1852 auf OJut ttarlifow bei
,

Wallenburg in Bommern (»erb- feit 12. Dea. 1879
mit "Wartha, geb. Einrichten), ftubierte in Verlin,

©ürjburg unb Oircifewalb bic Stechte unb tourbe

1873 in Wrcifswalb jum SRcfcrcnbar ernannt.

Wacbbem er Dezember bes gleichen Jat)reS ba»

iclbft promooiert hatte, habilitierte er fid) 1874
in .^cibclbcrg unb würbe 1877 als o. Vrofeffor

nach JRoftod berufen. V. febrieb: „Der »efi?i*

titel im römifchen Siecht", „Staat unb SHcd)t ber

römifchen JtönigSzcit im Verhältnis oer«

wciubten {Rechten". „3ur {Reform bes (ErbrcditS",

„Da* neue bürgerliche {fleebt in gcmciiioerftäiib'
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lieber Darftclluug". V. ift 3Jcitb«auSgeber ber
„3ettfd)rift für bergleid)enbc 5Redit*wiffen?d)aft"
unb ber „Jahrbücher ber internationalen Ver-
einigung für ocrglcichenbe 9fed)t«miffenfchaft unb
*oIten)irtfd)aft*lebre\

»emftct«, ßbuorb, ©djriftfteltcr, 9R. b. 91.,

»eHtn W. 30, ^ofjenftaufenftr. 31.
* 6. 3an. 1850 ju »erlin (oerh- feit 1887

mit Stcgina, geb. 3a&ef), befuchte in feiner Vater«
ftabt ba# 3Berberfd)c ©nmnafium, mar 1866—78
im Vanlfach tätig unb ging bann in* ftudlaub,
too er junäcbft eine Stelle al* VrioatfefretAr
übentahm unb bann al§ Sdjriftftetler lebte, ^icr*
bei mürbe er mit (Mefchichte unb ©efen bed
Sojiali«mu« befonber* oertraut. 9fad)bem er
längere ;»,at in ;',uruh unb fionbon gelebt unb
hauptfächlich für fojialiftifche 3e<tungen gear-
beitet hatte, lehrte er 1901 nach Seutfdjlanb
jiirüd unb mürbe im folgenben 3ab,re in ben
«cich^tag gewählt. (Sr fd>rieb: „3ferbinanb Sa*
falle unb feine Vebeutung für bie beutfdje 6o*
^ialbemofratie" 1891, „Sic VorauSfefcungen be*
Sojiali^musi" 1899, „3ur Iheorie unb «efchichte

be* Sozialismus" unb „Sie ift wiffenfehaftlicher

SojialiSmu* möglich?" 1901 u.a. »emerfen«-
locrt ift aud) feine Xätigfeit alä Herausgeber ber
„Xofumente bc* Sozialismus",

«cmfteitt, (£Ifa (^f. (Smft 9to8mer), ©(hrift-

ftcUcrin, »iüitdic H, »riennerftr. 8a.
* 28. Ctt. 1866 au 83ien als Iod)ter beS

3Hu)Ufd)riftftcllcrS unb ^ofmufifbireftorS $ein-
ridj Jorges (oerh. feit 1890 mit {Rechtsanwalt
unb Scbriftfteller War, V., f. baf.), fam fchon als
l

1
„jähriges ftinb nach München, wohin it)r Vater

auf «icharb SBagnerS (Empfehlung oon ftönig

Subwig II. berufen worben war, würbe r)ier mit
15 Jahren Schülerin ber Schaufpielabteilung ber
figl. Wufiffchulc, erhielt fchon mit 16 Jahren ein

(Engagement an baS Stabttt)eater in ^cagbeburg,
trat nacb 9(blauf eines Jahres in ben Verbanb
beS .fcoftbeat in Vraunfchweig, mußte aber,

nadibem fie hier zwei Jahre gewirft blatte, ihre

Bühnenlaufbahn wegen eines «ugenleibenS auf-
geben. Sie oeröffentlichte eine «ooellenfamm-
lung „Wabonna" unb bie Dramen: „fBir brei".

„Dämmerung", „SönigSfinbcr" (ÜJhifi! »on $>um-
perbind), „lebeum", „Stjemifrotlr*", „Wutter
Waria", „Johannes $iertner" unb „«aufitaa".

©cnn'tctii, JuliuS, Dr. med., o. Unib.-

^Jrof., .vallc a. S., «Rühlnjcß 5.

* 8. Dc$. 1839 ju Verlin, wibmetc fidj, nad)

Grlangung beS SReifcaeugniffeS, mebiainifchen

Stubien. Von großem (rmflufe auf feinen Vil-

bungsgang waren bie Wehren bes Vroffffors bu
Voiö'Stepmonb. au beffen hemorragenbften Schü-
lern er aählt. lEr promooierte 1862. Ür ift feit

1872 als o. V*ofeffor ber Vböfwlogic in $>alle

a. S. tätig unb bejifct außerbem ben Stang eines

03eh- SWebiainalrateS. Äußer Heineren $lbl)anb-

hingen ocrfafUe er: „Unterfuchungcn über ben
erregungSoorgang imWeroen-unbWuSlelfpftem"
1871, „Die fünf Sinne bes ÜRenfdjen" 1875,

„üerjrbucb ber Vhhliologie bes tierifd)en Organis-
mus, im Speaiellen beS aWcnfdjen" 1894.
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*3entftein, War, ^uftijrat, SRedjtäanroalt

unb Scfjriftftetler, SRüncbcn, «nenner*

fhcaßc 8 a.

• 12. SRai 1854ju ftürtb i. »ap. (ocrf). feit

1890 mit ®lfa, geb. Jorges, f. bat".), befud)te bad

(Spmnafium in Arnnffurt a. SR. unb "JJüroberg,

bie Unioetfitäten ©ürjburg, Jpeibelberg, ücip^ig

unb SRüntbcji jum SHccbtdftubium unb ift feit

1881 ald Slecbtdanmalt, ba"*>Mäcblicb ald »er-
teibiger, m SRüncbcn tätig. 16 §abre lang mar
9. Xbeaterlrititer ber „SRündjener 9feueften

Wacbrirbten". daneben ift er ald »erfaffer fol-

genber Schritten hervorgetreten: „Der fleine

.fcpbriot", ffietmlrititen 1884, „SRünebener ^>of-

fcbaufpiel" 1884, „ein Sufj", *ßlaub. 1880, „Kittet

Blaubart", Cuftfp. 1886, „eocurbotne", Sufifp.

1888, „Steine ©eiebiebten", Woon. 1889, „»lau",

Sufrfp. 1894, „'Wäbdjentroum", Üuftfp. 1897,

„Opfer", Srauerfp. 1899, SKali", Srfiaufp.

1901, „Statrifcbe fieut'", 9foon. 1903, u. 0.

^croflorff, AnbrcaS, ©raf oon, Äammer*
ijerr, Sirfl. ©et). OberregierungSrat,

«erltn W. 10, töaud)ftr. 5 unb Stinten»

fruffl, % Sarrentin i. SRecflbg.

• 20. Wai 1844 ju »erlin ald Sohn bed

bamaligen preufjifcben OJefanbten unb nach'

berigen beutfd)en »otfd)afterd in gonbon (Derb,

feit 6. Sept. 1881 mit ttugufta, geb. oon £01»
tinger), genoß feine (£rjiebung im $aufe femed
Saterd unb bann auf bem »ifctumicben QJpm»

nafium }u Xtedben unb fiubierte barauf in Berlin

unb §eibelberg SRccbtSmijfenfcbaft. Iiejcmber
1864 ald «udtultator oereibigt, tourbe er 1866

töeferenbar unb 1869 ©eriebtdaffeffor. 1870 in

ben biplomatifcben Xienft übernommen, mürbe
er nacb Dredben unb bann an bie »otfebaft in

SJonbon abtommanbiert unb fpäterbin jum »ot«

fdmftejefretär in SBien unb i'egationdfetretär in

SBafbington ernannt. 1874—80 oerwaltete et

al,- ganbrat feinen fceimatfreid fterjogtum Sauen»
bürg. 1880 mürbe ®. in bad preufjifcbe Sultud«

^ mimfkrium berufen, unb 1904 trat er in ben

ffiubefianb. 1893—1903 oertrat er ald SWitgttcb

ber 9teid)dpartei feinen §eimat!reid im flteiebd»

tage. ©r ift »efifcer bed Sibeifommißguted Stirn

tenbura im Äreiie öer*oatutn l'auenbura.

«crnftorff-Wi-rtttinnou, «ertolb, GJraf,

SanMdjaftSrat, SN. b. Uberlingen

am SBobenfee, ^>of JSjölltnangen.

• 21. 3an. 1842ju »erlin (oerb- gem. feit

11., um. 1870 mit (Sbarlotte, geb. greiin oon
©angenbeim au« bem §aufe »urg»©afe, f 1879;

oetb. feit 25. Oft. 1887 mit «tma, geb. ftteiin

oon ©angenbeim), tarn juerft auf bad @pmna»
fium ju Otbenburg, bann auf bie ftfirftenfdwle

ju Grimma, hiernach auf bad ©pmnaftum gu

Süneburg, bejog nacb Sblegung ber l'iaturitätö-

Prüfung bie ^orftafabemie ^ifenad), ftubierte

aueb an ber Unioerfität Böttingen unb mar lange

3eit im ^otfttoefen tätig. 9iad)bem er größere

Reifen unternommen unb bad Stubium bet

£aubn>irtfcbaft betrieben f)altt f roibmete er fi<b

1869—83 ber gartomer ftorftoerroaltung unb

l riillojf» ^rilflrnoiirtiiirnroi! '

i

roirfte injn>ifd)en für bie 3ntercffcn ber banno*
oerfrben Sanbtt)irtfd)aft mit. 1877 mürbe er

SKitglieb be« 3cntralau*fd)uffe3 ber Sgl. lanb-

mirtfebafHieben öefellfcbaft ju ßannooer. 1883
übernabm er bad Rittergut ©ebningen bei Do«
mm a. b. Slbe. Qlteirbgeitig mürbe er $räfibent
bed lüneburger 3$roDinj}ialoereind. @raf ». ift

fianbfrbaftsrat ber lüneburgifeben »itter- unb
fianbfcbaft unb SRitglieb bed kgl. Sanbedölonomie-

1 follegiumd fomie bed beutfeben fianbmirtfcbaftd>

rate«. 3m 9teicb3tag gebört er ber beutfa^-bon-

itöoerfcben Partei an.

«erutbfeu, 9luguft, Dr. phil., ^oftat, ^Jrof..

^btetlungeoorftanb unb ^roturifi in bet

^Babife^en Anilin« unb Sobafabtif in

2ubrDifl«b,Qfen a. 9H). f
9K a nn b eim , L. 1 1.4.

* 29. ttug. 1855 gu Stefelb (Oetb- feit 1884

|

mit bei Sajriftfleflerin SRaria, geb. Rauben*
febmieb, $f. 9Raj ©tab), abfoloiette bad Kcalgom-
nafium in feiner »aterftabt, ftubierte 1871—75
in »onn unb ßeibelberg, mar 1875—79 Unter«

riebt unb »orlefungdafjiftcnt am ebemifeben

ftitut ber Unioerfität »onn, promooierte 1876,

beftanb 1878 bad Cberlebrcreramen, habilitierte

fid) 1879 an ber Unioerfität .^teibelbcrg für orga*

nifebe Sbemie, mürbe 1883 a.o. $rofeffor, folgte

1887 einem Stufe ald Setter bed miffenfcbaftlicbcn

ftauptlaboratoriumd ber »abifeben 9(nilin* unb
Sobafabri! ju i'ubroigdbafen a. fflb. unb rourbe

1901 ,unu Oiroftb- babifrben $>ofrat ernannt. &r
oeröffentliebte etne große $atjl miffenftbaftlirbet

Arbeiten tbeoretifeber unb ejperimenteller Katur,

bauptfäcblid) auf bem ©ebiete ber Xeerfarbftoff'

cbemie. 1886 erfebien bie erfte Auflage feined

„Shirjcn Sebrbucbed ber organifeben &ftmi(",
bad aueb ind (Jnglifcbe, gfran^öfifebe, ^talienifcbe

unb 9tuffifä)e übertragen würbe.

«crtetoiimitit, OJuftao, gabrifbefifcer unb
Stabtrat, ^täfibeut ber ftanbelätammer,

»ielcfelb, ^etmolberftr. 21.

* 28. 2>ej. 1833 ju «ielcfelb (oerb- feit

27. Sept. 1860 mit «nna. geb. ©emer), befudjte

bad (Kpmnafium bafelbft, bann bie bamalige

©ebefcbulc in Clberfelb, ging 1850 nacb »elgien,

um fieb jum Saufmann unb 3fabri!anten aud^u*

bilben, febrte 1855 nacb Deutfcblanb ftutürf,

führte 1857 bie ^lüfcbrocberei in »iclefclb ein

unb begrünbete am 1. $an. 1858 bie frürmo^
»erteldmann & Wemann, eine ber bebeutenbften

^lüfcbmebereien Deutfcblanbd. ». ift feit 187.')

Stabtrat unb ift aueb 3Nitglieb bed »ejirtdaud*

febuffed &u Winben. 1876 tourbe er SRitglieb,

1901 «ßräfibent ber fcanbeldtammer »iclefelb.

«erteil«, 9loja, f. SMocf-SBertenS.

«eriram, lljeobor, Sgl. Sänger, Berlin

NW. 7, ^orotb,eenftr. 2.

* 12. Sfebr. 1869 ^u Stuttgart, mo fein »ater,
ber »aritonift $>einnd) ^rofeffor am Sfon-

feroatorium ift, folgte bem »eifpiel feiner (Sltem,

bie fieb beibe bem Cpemgefang gemibmet batten,

unb ging gur »übne. Seine 9ludbi(buug Oer«

banft er hauptfäcblicf) feinem Sater. 9cad)bcm
! er junäcbft am Stabttbeatcr ju Ulm, am Stabt«

4
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tratet au Hamburg unb am Shcollfchen J heiter

ju Berlin gefunden linttc. gehörte er längere

3eit bem müuehener ftoftheatcr an unb gemann
einen aufjerorbentlidjen Stuf als „Ion Juan",
„Seporello", „«ßapageno", „«Imattioa", „We-
pl>tfto", „fcollänber" ufm. ©eitbem ift B. un-
gemein biet auf ©aftreifen. Sine ^eitlnnn, lliaT

er u. a. am SJcetropolitanopernljaufe in 9teu

$ort tätig, ©egenmärttg ift er Witglieb ber

berliner fcofoper.

$cfe(er, #an3 toon, ©eneratleutnant,

Berlin W. 62, Sturfürfienftt. 63/69.
* 27. flpxxl 1850 p ©reifSmalb (»erb,, feit

1. Ott. 1885 mit Mine«, geb. GEorneliuS), befudjte

baS SBilhelmSgomnaftum ju Berlin unb trat am
1. Stpril 1868 in baS ©arbepionterbataillon ein.

Den 3feJbjug üon 1870/71 madjtc er beim (Darbe*

torpS mit. (Später mar B. im ©eneralftabe unb
im SJriegSminifterium tätig, erhielt bann baS
Äommanbo bcS Infanterieregimente 9er. 65 in

fiölu, mürbe Oberquartiermeifter im ©eneral»

ftabe ber Armee, Stommanbeur ber 6. 2 ioijion

unb ift gegenmärtig mit SSabrnebmung ber GJe-

fdjäfte be3 (EljefS beS Ingenieur- unb $ionier-

forps unb beS ©eneraltnfpcftcurS ber ^reftungen

beauftragt.

*kfe(er, SJcaj:, Dr. jur., €berlanbe3gerid)t3«'

^räftbent, ©rcölau II, $auenfcienftr. 40.

* 22. ©ept. 1841 $u Sloftod nlv Sol>n beS

*ßrofcfforS ber Siechte @eorg Befelcr (»erb,, gem.
feit 12. Aug. 1872 mit fiuife, geb. fcaupt, tl8.«ug.
1904), befugte und) Wbfotoierung beS ©nmna-
»nun.- in Berlin bie Unioerfitäten Jpeibclberg unb
Berlin. (£r mad)te bie ftelbjüge 1864, 1866 unb
1870/71 mit unb mürbe mit bem (Eifernen ftreuj

ausgezeichnet. 1867 mürbe er ©ericbtSaffeffor

unb 1870 Amtsrichter in $>aunooer. ©cit 1874

©tabtrichter in ©erlin, mürbe er 1878 ©tabtge-
rid)tSrat, 1879 Sanbgerid)tSrat bafelbft. 1882
zum SanbgeridjtSbireftor in Saarbrürfen er-

nannt, mürbe er 1886 nad) Düjjelborf in gleicher

(Sigcnfdjaft oerfefct unb 1888 jum fianbgeridjtS-

präfibenten in Oppeln beförbert. 9tad)bem er

1892-97 als ^räfibent bes Amtsgerichts »er-
lin I tätig gemefen mar, mürbe er DberlanbeS-
geridjtöpräfibent in ftiel unb 1904 in gleicher

©igenfehaft nad) Breslau öerfefct.

SScft, ©eorg, Dr. jur., SRinifierialrat im
^ufH^mtmftenum, $o$ent o. b. tedjn.

§od)fd)., Sann iinM. SUf)elmiucnftt. 18.

* 8. Ott. 1855 $u Darmftabt (»erb,, feit

12. Aug. 1882 mit Äugufte, geb. fiotbmann),

ftubierte nach Abfolöierung beS ©pmnafiumS
feiner Baterftabt 9ted)tsmiffenfd)aft an ben
Unioerfitäten £u fietpjig, $>eibelberg unb ©iefjen.
1881—83 praltiftierte er als StechtSanmalt in

Darmftabt. 1885 als ©taatSanmalt nad) SRainj

oerfefet, lehrte er 1888 in gleicher <Sigenfd)aft

in feine Baterftabt jurüd unb tourbe 1894 zum
AmtSridjter in £>irfd)born a. 9cedar unb barauf
jum StanbcSgerichtSrat in Riepen ernannt,

©eit 1895 in gleicher Stellung in Darmftabt,
mürbe er Auguft 1896 in baS Suftiaminifterium
berufen unb mit ber Bearbeitung ber AuSfüb-

rungSgefefre jum Bürgerlichen ©efefcbud) beauf-

tragt. 1900 rourbe er jum SJtinifterialrat int

Oufttjminiftcrium beförbert. ©r ift SJiitglieb

ber v£rüfungStommiffion für b:n b^öljeren 3uftij-

unb Qermaltungdbienft. B. oerfafete u. a.:

„ i no eb^elicbe ©üterred)t beS Gntmurf* best

»ürgetliriicu Qlefe^bud)S" 1895, „To- @runb-
bueb- unb $t)potl)efenreeb,t beS SBürgerlirben

©efe^bud)«" 1896, „"Bie t>effifct>cn «uöfüb^rungs-

gefetie jum bürgerlichen ©efefebud) unb feinen

Webengefeten" 1900.

ttetfKr ©ric^, Dr. phil., o. Unio.-^rof.,

* 2. Wa\ 1863 ju ©tetHn (Derb- feit 1894
mit ber büffelborfer SWalerin Margarete, geb.

Soeme), befugte baS ©tabtgumnafium feines

$)eimaUorteS unb ftubierte tum 1882 an in bonn,
©reifsmalb unb ©öttingen flaffifdjeS «Uertutn
unb »unftgcfd)id)te. (5r promooierte 1887 in

(Döttingen, habilitierte fi$ 1891 in Sonn unb
mürbe 1893 als a.o. $rofeffor nad) Koflod be-

rufen. 3)aS ^abr 1897 führte ihn als o. $ro-

feffor nad) S3afel. 1903 leiftete er einem an ihn
ergangenen Stufe nad) ©iefjen ftolge. 3n ben
3abrcn 1888—92 unterbrach jettroeife feine

alabcmifche Xntigfeit, um "anlicu. (j)ried)enlanb

unb ©panien ju bereifen, fln größeren %Berfen

hat er gefdjrieben: „ihebanifche fcelbenfagen"

1892, „6Jcfchid)te beSXheaterSim «Itertum" 189«,

„Koitus" 1900. Slufierbem eeröffentlidjte er

jablreicbe 9luffä^e unb Stejenfionen.

"sBctlK, Maximilian, ©cf). JRcgicrungörat u.

^roöinjiaIf(!r)ulrat, Stettin, gfalfcntual-

berftr. 83.

• 5. 3uni 1838 ju 9JiuStau, Ob erlaufiß

(oerh. feit 2. 9?ot>. 1864 mit (Elife S3iemann),
ftubierte in ^alle, £eip$ig unb Berlin $hdologie
unb Rheologie, mar bann einige Qt\t $au£-
Iehrcr, mürbe gebruar 1864 ffleftor unb ^ilfS-

prebiger in Sängerin i. <ßom., ^ejember 1865
erfter fiehrer unb feit ^fingften 1870 juerft inte*

rimiftifd), bann befinitiö Xireftor beS fiehrer»

feminarS in $ttrife, oon mo er 1. Januar 1872
in gleicher (Hgenfdjaft nach Möslin überficbclte.

9lm 1. 3an. 1874 mürbe er jutn ©eminar*
bireltor unb Dirigenten ber Üaubftummenanftalt
in 3S8ciftenfelö ernannt, mo er baS ©eminar
neuorganifiertc unb bie Saubftummenanftalt in

bie SSermaltung ber ^rooina ©achfen überführte.
1883 mürbe jum StegierungS- unb Schulrat
in Stettin, 1888 $um ^rooinjialfcbulrat bafelbft

unb 1896 jum ®eh- JRegicrungSrat ernannt.
1880—87 mar 3J. 9JcitgIicb ber fprachlichen ftom*
miffion für bie im Auftrage ber ®ifenad)er

jiirchculonferena erfolgte SÜeoifion ber Suthc*
rifd)en Bibelüberfe^ung. 1894 begutachtete er

bie Vorarbeiten für ben neuen &et)rplan für

höhere 9Häbd)enfchulen, unb 1901 mar er SÜlit*

glieb ber oom SRiniftet ber geiftlid)en Angelegen-
heiten berufenen Sonferenj jur Beratung ber

neuen fieljrplänc für fiehrerfeminare unb ^rä-
paranbenanftalten unb ber ^JrüfungSorbnung
für bie Sehrer-, ^Rittclfchullehrer- unb Wcltoren-

prüfung. Durd) Igl. Berufung ift B. SXitglieb
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bec pommerfdjen ^rouinjial* unb ber Oteneral-

fpnobe. «. fdjrieb : „Da3 Ägl. Seminar in

SöeifienfelS unb bic mit U>m ocrbunbene ^ro-
oinjialtaubftummenauftalt" 1879, „Die SBolt*-

fdjuie unb bie nationale «Übung" 1881 unb
toar eine ; in: In im SXitrebafteur ber „Pommer-
fdjen «tätter".

ftettwe, &and, Dr. phil., Sdjriftfteller,

Stcgütj b. »erttn, ©djilbfjornftr. 89.

* 9. $an. 1876 ju Deffau, befugte ba*
QJnmnafium bafelbft unb in $alle a. 2 . ftubierte

an ben Unioerfitäten .y>alle, OJenf unb Srlangen,

promooierte Änfang 1899 mit einer Sdjrift über
„Die iedmü WoltereS" unb lebte eine Zeitlang

in Spanien. (*r fdjrieb u. a.: „Die ftillen Onfcln",
Okb. 1898, „Wein Sblt", Dagcbud) 1900,

„Sonnenuntergang", Dr. 1900, „Die gefte ber

>genb", ®eb. 1901, „Der gelbe Äatcr", «oün.
1002, «ei finfenbem fiidjt", Dialoge 1903,

„Dotenfpiele in «erfen" 1903. 1905 erfdnen

eine ttntbologie „Deutfdje fiöril feit fiiliencron".

^ttt)nirtun=\uHtii»c^, $b,eobatb von, Dr.

jur., StaatSminifter, "äÄinifter be3

^unern, '©crlttt NW. 7.

* 29. $oo. 1856 ju $of)enfinoto (Derb,, feit

1889 mit iRartfya. geb. Oon «fuel), ftubierte nacb

bem «efudj ber fianbeäfdmte «forta 1875—79
in Stra&burg, Seipjig unb «erlin SRecbtSwiffen-

fdjaft. «albern er als @erid)t*referenbar bei

ben %mt$gerid)ten «erlin unb granffurt a. O.
bcfdjäftigt morben mar, trat er 1882 jur «ermat*
tung über unb beßanb 1884 baS SRegierungS-

affefforeramen. (Sr arbeitete aunädjft bei ber

Stegierung in $ot$bam unb oerwaltete barauf
oon «ugufl 1885 ab lommiffarifd), feit 1886 aU
Öanbrat ben ÄreU Dberbarnim. $tm 1. «Kai 1896

überfiebelte er al£ Dbcrpräfibialrat nad) «ot«*
bam, am 1. 3uli 1899 aU 8tegierung8präfi-

bent nad) «romberg. Anfang Cltober be$
gleidjen 3abre* tourbe er jum Oberpräfibenten
ber «roöin* «ranbenburg ernannt. Seit 1905

ift er, atd «adjfolger greiberr oon $>ammerfteinS,

preuBifdjer UJcinifter be« Innern.

«ctr)uft)«ftttc, «aledfa, ©räfin SNortfc

oon föeidjcubacf)), ©cfjriftfieflerin, {Ritter-

gut Dcfdjimntj (Dberfdjiefien).
* 15. 3uni 1849 ju Äielbafdnn i. Ober-

fd)lcfien (oerb. feit 2. flpril 1869 mit ©raf Sugen
«.-§. auf Dcfd)owU) i. Dberfd)!.), erhielt aU
geb. greiin oon SReiSnifo it)re erfte ©rjiclmng

auf bem «ittergute ihre* «ater«, Sielbafcrjin

L Dberfdjlefien, oertieft rourbe it)te «ilbung
in Sagan unb «erlin unb oollenbct burd) forg-

fälrigeä Selbfifhibium. 3ftte bid)terifdje «e*
gabung trat frübjeitig beroor: fdjon mit 6 ^abren
biftierte fie ifyr crftcS SWärcben, mand)erlci Did)»

tungen folgten im ftinbcSaltcr. (£rft nad) 7jar>«

riger (£b]t trat fie mit ben erften «ooellen in

Journalen oor bie ßffentlidjfeit. 1881 erfdnen
ibr erfter {Roman in «ud)form, bem etwa 40
«änbe «omane unb «oüellen folgten. «ad)bem
fie einige SBinter in 9tom oerlebt unb «erlin
burrf) längeren Sfofentbalt grünblid) lennen ge-

lernt t)attt, oerfudjtc fie, ttjre bort getoonnenen

Sinbrüde in ihren fd)riftftel(erifd)en Arbeiten

raieberjugeben, b\-> fie tue hr unb mehr jur

Sdjilberung ibrer obcrfdjlefifdjen jpeimat jurüd»

lebrte. «on ibren jab(reid)en Herfen beben wir

beroor: „Die (£id)bofd" t 9iom. 1881, „Die Sa-
jin^ln^", 91om. 1888, „Seine grau", 9lom. 1889,

„grauen", SRom. 1894, „Der fd>öne (Srnun",

SRom. 1899, „©lüdimtoalb", «om. 1899, „Ober*
fcblefi d)e Dorfgefd)id)ten", «oon. 1901, „Cber-
jd)lefi dje 0cfd)id)ten", «oon. 1903, „SBanbem-
bei «ölt", «om. 1903.

«cttclf>ctm, Entölt, Dr. jur., ©djriftftetler,

men XIX, tfari-Subrotg-Str. 57.

• 18. «Roo. 1851 *u ®ien, befud)te bie Uni-

oerfität bafelbft, ging fpdter aud? auf bie llnioer-

fitftt SRündjen, war mebrerc Qafyxt juriftifd) tätig,

gab bann aber biefen «eruf auf, unternahm oer-

fdjiebene Stubienreifen in$ fludlanb, arbeitete in

ber «cbaftion ber wiener „treffe" unb ber

„Deutfdjen ßeitung" unb ift feitbem mit oer-

fd)iebenen eignen literarifdjen Unteniebmungen
bcfdjäftigt. Sein ftauptwer! ift bie «iograpb'C
„«eaumardjai*" 1886. «efonber* befannt finb

feine «erbienfte um bie SBürbigung feine« iianbei-

mannS «n^engruber. (£r fd)ricb eine «iograpbie
„Üubwig 'Jlujcnflruber" (Der Wann, fein SBerf,

feine SSeltanfdjauung) 1891 unb gab bie „@efam>
melten SSerle" Änjengrubcr« (in jeb^n «änben)
fowic ipätcr bie «riefe besfetben (in jwei «änben)
beraub. 1890 begrünbete er bie «iograpbien-
fammlung „ÖJeifte^belben", 1895 bie „«iogra-

Pbifttjen «lätter" für lebenÄgefd)idjtlid)e Jrunft

unb gorfdjung, 1897 ben „Deurfdjen «efrolog".

Sonftigc Sdjriften oon ib^m finb: „«ollStbeater

unb Sofalbflbne" 1887, „Die gufunft unferc*

«oH^tbeater«" 1892, „TOaric oon (Sbner-efd)en-

badj" 1900, 1905 gab er ben «riefwecbjel oon
fiouife o. ^rran^oi« unb (Eonrab gerbinanb 9Ret)cr

berau*. «.8 grau $elene, geb. ©abillon, Oer*

öffentlidjtc 1900 „Öubwig (^abillon. Dagebudj-
blätter, «riefe, (Erinnerungen".

^ctjiuflfr, ^ernr^arb, Cberhinbe^erirfu-

rat, Mnrlonihc i. 9l!abcmtcfr. 6.

* 25. 3uni 1853 ju «übUStabt in «aben
(oerb,. feit 29. ttprit 1884 mit <£barl°tte, geb.

Diej), befud)te ba£ Oi)pmnafium in Wann^eim,
wibmete fidj bann biä 1875 an ber Unioerfität

£>eibelbcrg neben bem juriftifd)cn «erufdftubium
aud) pbilologifd)en, fprad)oergleid)enben, pbilo-

fopbifd)en unb a^ronomifd^en Stubien, trat

1879 in ben babifdjen StaaWbienft, würbe 1883

«mtörid)ter, 1890 fianbgeridjtSrat unb 1899
Obcrlanbe^geridjt^rat. Qx oerfaftte u. a.:

„Dienfitalenber für bab. %mtägcrid)te" feit 1889,

mebrere $8erte über Siegcnfd)aftdoollfircdung

(1892, 1897, 1901), „fcanbbudj über «eweblaft
im 3ioilproje«" 1894, „über bab. lanbe*red)t-

Udje 3wüptoi e6nortnen" l895. „Dabelle jum
ebeneren ®ütcrred)t be8 «®«.", 3. fl. 1904,

„®erid)t8ftcnograpbic (nad) Babelsberger)" 1895:

auf pbilologifd)-pbilofopbifd)em ÖJebicte: „Di
mondo in mondo, italienifdj-bcutfdjed Dante-
"Album" 1896, „Dißoe gandere, beutfd}eö Seneca»
«Ibum" 1899; ben mujiftbeoreHfajen «erfud):
„«»orbe-Mompaü, eine brebbare Dabelle jur
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Wuffinbung her ju iebet Donart gehörigen

Slflorbe unb itjrer Sluflöfungcn" 1897. 93. ift i

Mitherausgeber bet „«ab. 9ted)tSprariS" unb
!

Mitarbeiter be« fcerberfchen Staattleplon« fowie

be« jfcerberfdjen ÄonöerfationSlejrifon«.

©euer, (£Uje, f. 3RartenS*$euer.

Neunter, SBühelm, Dr. pUL, ©eneral-

fefretär be8 „Vereins aur SBahrung ber

gemeinfamen tuirt^aftticfjcn ftnteteffen

in flflljeinlanb unb fBcftfalcn", pfiffet-

borf, 6d)umannftrafec 4.

* 3. «ug. 1848 ju Dbrighoocn bei «Bcfel
1

(»erb,, feit 1875 mit ©mma, geb. Michaelfen),

befuchte ba« OJpmnajium in fBefel, ftubierte feit

1867 in Sonn Xfyeologie, Spraken unb 9?olf«-

totrtfrf>aft, promooierte in 3ena unb lehrte am
(Dpmnafium feiner $aterftabt unb am {Rcalgrjm*

nafium in Sitten a. b. Wut)* Im- 1887, in meinem
3at)re er jum ©eneralfelretär be« „SSercin«

jur SBahrung ber gemeinfamen toirtfcr)aftlicf)en

3ntere|fen in 9tb,einlanb unb SBeftfaten" fomie ,

ber „9torbtoeftlichen Gfruppe be« herein« beutfdjer

tfifen« unb Stahlinbuftrieller" nad) pfiffe!»

borf berufen mürbe. Orr ift Mitglieb be« beutfehen

{Reichstage« unb be« preufnfehen «bgeorbneten- .

häufe«, foraie ber Äh*infd)iffahttStommiffion,
bes ©ejirlSeifenbalmrat« in §annooer unb ftello.

Mitglieb be« IBejirtScifenbahnratS in fiöln. Im

gibt bie Mitteilungen be« erftgenannten 8er-
j

ein« tierauS unb leitet ben »oll«ttrirtfchaftlichen i

leil ber #eitfd)rift be« ©erein« beutfeher föfen- I

büttenteute „ E t u tu unb Gifen". Cr ueröffeut*

lid>tc : „graieb,ung«fpiegel" 1876, „SBiber ba«
(

$enfionat" 1876, „ftaifertage in Schle«h)ig<
j

fcolftein" 1889, „*erid)t über englifdje Arbeiter-

oerhältniffe" 1889, „Da« SBirtfcbaft«iab,r 1889/90",

„Bericht über bie $rage ber Sonntagsruhe" 1892.

©cutler, Otto, Cberbürgermeifter, ©eh.
|

5inan$rat a. 9R. b. 1. Stänbetammer,
Trrotu'ii, 9lcictjenbact)ftr. 77.

* 6. «ug. 1863 ju SBalbürcben im Sogt*
(anbe (oert). feit 7. $uni 1881 mit Marie, geb.

Soefer aus fietpjig), befuchte baS ©pmnafium in

flauen i. 8., ftubierte in i'eipjig ÄeditStoiffen-

fenaft, bereitete fich für ben prattifeben Dienft bei

{Rechtsanwälten oor, war oom 21. 3an. 1880

ab bcfolbcter Stabtrat unb Dom 7. ^ebt. 1881

an Würgermeiftcr in Meeranc unb Oom 4. Mai
1885 ab Bürgermeifter in greiberg. Slm 1. «ug.
1890 trat er in ba« Ägl. fäd)f. ftinanjminifte*

rium als Cberfinanjrat ein unb mürbe im Slpril

1892 jum OJeb. ftinanjrat unb oortr. 9tat ernannt,

«m 1. ftebr. 1894 tourbe er als 2. Würger*
meifter unb am 28. Mära 1895 als Cberbürger-

|

meifter ber Stabt DreSbcn oerpfliditet; bie SBabl
!

auf ÜebenSaeit erfolgte am 20. Mai 1897.

*el>er, Sbuarb, Stommcrstenrnt, ttbemm*,

«enerftt. 21.

* 10. Mära 1825 au SluguftuSburg, i. ©rsgeb.,

befuchte bie ftürftenfajule St. Slfra m Weiften,

loibmete fid) feit 1846 bem pharmaaeutifchen

unb nach abgelegter Staatsprüfung feit 1849

bem ted)nifd)-d)emifd)en Stubium in Seipjig,

n>urbe 1856 iBefifyer ber £ön>enapotb,efc in

ofn-innin unb legte burd| Srfinbung ber erften

beutfdjen fiopiertinte ben @runb \u ber Cer)er'

fdien 2intenfabril, bie einen folgen «uffd^mung
nnf)in. baft fie bereit« 1862 in einem neuen @e«
bäube untergebracht rcerben mufete. Diefen Weu*
bau führte er im ©eften ber Stabt auf unb würbe
baburd) ber ÜJrünber be« SBeftoiertel« in (Sb,em*

nin. ba« er burd) eigene $autätig!eit fomie al«

au«füf)renber Direttor be« Sa^logchemni^er Sau»
oerein« erweiterte. 3m lefcteren 3ab,re eröff-

nete er jugleid) eine SRineraltoafferfabrif unb
fpäter 1891 eine tintenfabri! in Cfterreith.

1887 erfolgte feine SBatjl in bie Äommiffion jur
»orberatung über eine amtliche Jintenprüfung,
oon 1862—69 gehörte er ber djemnifcer Stabt-

oertretung al« Stabtrat an unb toar öon 1876— 79
SRitglieb ber 2. Sammer be« fäd)fifd)en Sanb-
tage«. 1890 trat 8., nadjbem er bereit« früher

jum ftgl. f8d)f. Äommcrjienrat ernannt toorben

roar, oon ber Leitung ber Q)efd)äfte jurüd.

©etterle, ftonrab, Dr. jur., o. Unio.-^rof.,

«miau XVI, Seerbeutel.

* 14. Sept. 1872 ju ®atb«but in »oben,
befudjte ba« ©tjmnafium in Äonftatty ftubierte

in Wündjen unb £>eibelberg, promooierte 1895

in ^eibelberg, beftanb in bemfelben^ahte bie erfte,

1898 bie gleite babifche Staatsprüfung unb
abilitierte fidj 1899 in ftreiburg i. ». für

eutfehe«, bürgerliche« unb fran^öfifch-babifche«

Siecht. 1900 tourbe er jum Mitglieb ber babi*

fchen hiftorifchen ttommiffion unb £um a.o. $ro-
feffor, 1902 jum etat«mäfiigen a.o. ^rofeffor
ernannt unb folgte in bemfelben 3°hre einem
Siufe an bie Unioerfität in ftredlau. Gr ift 3Rit-

glieb ber juriftifchen $rüfung«fommiffion Seim
Ägl. Dberlanbe«gericht in ^Breslau. (&r oerfafjte:

„Die ftonftanjer »atsliften be« Mittelalter«"

1898, „Jtonftanj im breifeigjährigen Kriege"

(9feujat)r«blätter ber babifchen hiftorifchen Stom*

miffion) 1900, „Die Stonftanjer @)runbetgentum«*
urtunben ber 3ahre 1152—1371" (al« 2. «anb
ber ®runbeigentum«oerhöltniffe unb Bürger-
recht im mittelalterlichen Stonftana) 1902, „Die
^farrfirche St. $eter unb ^Jaut in Weidjenau-
Wcberjell unb ihre neuentbedten ©anbge-
mälbe" (mit ^rofeffor Sünftle).

9et)er(ein, 3r*an$ Äbam, ©dhriftfleUet,

Äönig-^ohann-Str. 18.

• 22. Märj 1871 ju Meifeen (oerh- mit Helene
geb. fflentfeh), befudjte 1877—81 bie «ürger-

fchule, bann ba« ^rogpmnafium feiner SBater-

ftabt, 1884—90 bie ftürftenfchuU St. «fra ba-

felbft unb mibmete fid) in ^^eiburg i. unb
Öeipjig bem Stubium ber «echt«- unb StaatS-

wiffenfehaften unb ber ©efchichte. 1895 mürbe
er SRitbcgrünber ber üiterarifchen Qfefellfchaft in

Öeipjig; feitbem lebt er al« Sd)riftfteller. (St

fdirieb: „Dämon Othello", Drauerfp. 1895,

„Das graue l'eben", 9iom. 1902, „3ena ober

Seban?", 9com. 1903, „Bapfenftreich", Dr. 1903,

„Similbe ^egemalt", 91om. 1904, „Der öJrofi«

fnecht", Dr. 1905

2
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Serjrer, (£buarb,^bhauer,Wünd)en»«eirn,

Wötblttfce «uffahrtSallee 108.

* 25. Ott. 1866 ju SRfinchcn (oerf). feit 1898

mit bei ©ilbbauerin (flijabeth. geb. SBitting),

(am ®nbe beS ^abre* 1880 ins Atelier gu (einem

©ater, ©ilbbaucr $ofef ©., au« ürol gebürtig,

in bie fiepte, arbeitete bort bis 1892 unb ging bann
ju ©rofeffor üon SRümcmn an bie Afabemie in

Künden, erhielt 1894 ein Steifeftipenbtum nad)

Italien, toofelbft er Pom fcerbft 1895 bis ftrüb*

jähr 1896 »eilte. ©on feinen Arbeiten feien

genannt: bie 14 ©ropbeten (§oljfiguren) an
ber Äanjel in Kiefing bei München 1890, bie

2'/j Meter grofce Statue beS GJeneralfelbmar-

fihallS oon SJtoon an ber ©rabfapelle in Srobnu}
1893, eine Mabonnenbüfte 1894 (9?ationalgalerie

Berlin), Grabmal Roller in München 1896, ber

©riugregentenbrunnen in Jhilmbad) (gemeinfam
mit Ardjiteft Dülfer) 1898, CJrabmal Dr. Weier in

München 1898, ®rabmal ©aldenberg in fBormS
1900, baS ©iSmardbenfmal für Hamburg (Äon*
furrenj: 2. ©rei«) (gemeinf. mit Arcbitctt jranj
9tanf) 1902, ©rabmal Äommerjienrat Muftermann
inMünthen 1903, ©rabmalbeS ©räfibenten §in-

ridjfen in Hamburg 1904. Der Mnftler fd)uf ferner

nod) eine töeifje t>on ©orträtbüften unb »teliefs.

«er>fd)lag, %zani, Dr. pbil.
f
©et), «ergtat,

$rof. a. b. $ergatabemie unb rotffen*

fdjaftl. Itreftor bet Ägt. geologifeiben

Sanbe^anfiott, »Mlmeröborf b. Stettin,

9?affauifö)e <3tt. 51.

* 5. Oft. 1856 ju Äarlsrube in ©aben (oerf).

feit 24. 3«di 1884 mit Äätbe, geb. Stabelmamt),
befuebte baS Stabtgrjmnafium ju fcalle a. S.,

roanbte fid) bem ©ergfad) ju, ftubierte in §alle

unb ©erlin unb trat 1883 in bie geologiiebe

SanbeSanftalt su Berlin ein, reo er feitber un
unterbrochen tätig ift. ®r beteiligte fid) an ben
geologischen Aufnabmin ©reuftenS unb ber

tbüringiirtu ii Staaten im Düringer SBalb, im
Saalfrei* unb in Reffen unb gab bie geologifd)e

Äarte beS Düringer SBalbeS f)erauS. @egen*
roärtig bearbeitet er bie internationale geolo*

gif*)e tarte oon Europa unb leitet bie geolo*

gijche Sortierung unb Durcbforfchung ©reufjenS
unb einer Anjabl benaebbarter ©unbeSftaaten. <Sr

ift ©orjifcenber ber beutfd)en ©eologijchen Wcicll-

fd)aft unb Mttglieb beS 9tetd)SgefunbbeitSrate*.

$e£olb, ftriebrief) oon, Dr. phil. et theol.,

©et). 9tai, o. Uniü.*<|Jrof., ©oitn, .<pot)en*

äotlernftr. 26.

* 26. Des. 18-48 »u Mftndjen, ftubierte in

feiner ©aterftabt Öefchichte, »ourbe bafelbft 1875
©rioatbojent, 1883 Mitglieb ber t)iftorifd)en >tom*

miffion, ging 1884 als OrbinariuS nad) Erlangen
unb toirft feit 1896 als o. ©rofefforber mittleren

unb neueren ©efchithte in ©onn. (£r gab bie

„©riefe beS ©falggrafen Sfabann Äafimir" 1882
bis 1903 heraus unb febrieb u. a.: „ftönig Sieg»
munb unb bie SReicbäfriegc gegen bie .fiuffiten"

1872—77, „8ur «efd)id)te beS Jpuffitentum*"

1874 unb für OndenS „Allgemeine ©efebiebte"

eine „Glefcbichte ber beutfd)en Deformation" 1890.

«cjolb, ©uftao oon, Dr. phil. h. c, $rof.

erfter Xtreftor be§ ©ermanifeben 9Ku*

feumö,«änibcrg,©ermanijcr)ed3Kufeum.
* 17. 3uli 1848 ju $leinfort)eim i. ©aQem

(oerr;. feit 1. Mai 1882 mit 3Äatb,ilbe, geb. ^agel),

!
lag in «ugSburg unb 3Wünd)en 1861—68 feinen

(VJnmnafialftubien ob, befud)tc 1868—73 bie ted?«

uifd)e ^od)fd)ule in 3Ründ)en jum Stubium ber
' virrtntcttur unb Sun^gefd)id)te unb mar 1873—87

als 9trd)itett im 3)ienfte ber ©eneralbireftion

I ber ftgt baner. ©fenbabn tätig. 1887— 94
'

leitete er mit ©ertfjolb Stiehl bie ^noentarifie«

I rung ber ftunftbenfmäler beS SFönigreidjS ©aoern
unb lourbe 1894 als erfter Direftor an baS ®cr»

manifd^e SRufeum berufen, ©eine Berte finb

folgenbe: ,,®ie Iird)Ud)e ©aufunft beS «benb*
lanbeS", mtt (H. 5)el)io 1884—1900, „35ie Sunft-

benlmale bti Sönigreid)S ©ai)ern", mit ©. Wiehl

1892—94, „Die ©autunft ber fflenaiffance in

Deutfrblanb, ipollanb, ©elgien unb Dänemart"
1900, „Neubauten beS ©ermanifdjen SRufeumS"
1898—1902, „DentmSler ber beutfdjen ©ilb»

^auerlunft", im @rfd)einen.

«Ciolb, Statt, Dr. phil., Dr. jnr. h. c. {MlaS*

goro)
/
o.llnio.^rof.,^eibetterfl,

,örü(fen*

fira|e 45.

* 18. «Kai 1859 ju Donauroörtb in ©aöern
(oerb. feit 1888 mit «bele, geb. ©urfian), flu-

I

bierte in Wünd)en, fieipri^ unb Strasburg,
promooierte 1881 ju Seio^tg, habilitierte fid)

1883 ju 9cünd)en, roar im Auftrage ber eng*

lifd)cn Regierung 1888—93 am ©ntifdjen 9Ru-

feum ju Sonbon roiffenfd)aftlid) tätig unb folgte

1894 einem 9hifc als OrbinariuS an bie Uni*

oerfität ^eibetberg. $>ier ift er aud) Direltor

beS orientalifd)en Seminars an ber Unioerfität.

©. ift Herausgeber bjto. ©erfaffer folgenber

«Berte: „Die Ad)ämenibeninfd)riften" 1882,

„3eitfd)rift für Jteilfd)riftforfd)ung" 1884 ff.,

faßter überbhd über bte babülontfcb'afjnrtjcbe

Siteratur" 1886, „Die <S6)atöi>W, fonf* unb
beutfd) t)crau?g. 1883—88, „Catalogue of tbe

cuneiform tablete in the Kouyunjik Colleotion

of the British Museum" 1889—99, „The Toll

el- Amarna-Tablete in the British Museum" 1892,

„Oriental Diplomacy" 1893, „Semitiftifdjc Stu*
bien" 1894 ff., 2. Aufl. oon DUtatSUll ,,©ram-
matit ber ätbiopifdjen Sprache" 1899, „SHnioe

unb ©abnlon" 1903, „Die babplonifd)*afft}rifd)en

Äeilinfd)riftcn unb ihre ©ebeutuua für baS Alte

leftament" 1904, „©ab«lonifd)*afförifd)e 3:ej:te.

I. Die SdjöpfungSlegenbe" 1904, „Kehra naRaat,

Die fcerdichfeit ber »önige", ätbiopifd) unb
beutfd) herauSg. 1905, u. a. m.

9e)f>lb, SBilhelm oon, Dr. phil., ©eh. Ober*

regierung^rat, o. Unio.*$rof., Xireftot

be§ ftgl. preufj. meteotologijthen Oin-

flitutö, Berlin W. 35, fiü^oroftr. 72.

* 21. 3uni 1837 ju 3Jtünd)en (oerl). geto.

feit 1868 mit SRarie, geb. $»örmann »on ©ör*

j

hu it.. t 1900), befuchte baS ©omnafium in feiner

©aterftabt. ftubierte ebenba unb in Böttingen
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unb promooierte liier 1860. $m folgenben
3ab,re habilitierte er fid) in SRündjen, würbe
1866 a.o. $rofcffor an ber Untoerfität, 1868
o. ^rofeffor an ber tcdjuifdien $od)fd)ule ba-

fetbft, organifierte 1878 ben meteorologtfcben

T)ien|t in SBatjcrn unb tarn 1885 als o. llnioer-

fitäts-^rofeffor unb fcirettor beS Srgl. preufe.

meteorologifd)en ^nftitutiä mich Berlin, (fr ift

SRitglieb bc>5 SturatoriumS bec Phhfitalifd)*ted)-

nifdien füeidjSanftalt, ber öreufjifdjen ?lfabemie
ber SBiifenfdbaften , ber bapertfd)cn Sltabemie

ber 3Biffcnfd)aftcn, torrefponbierenbeS 9Rttglieb

ber wiener Wabentie, ber Stgl. ©ejellfrfiaften ber

3Biffenfd)aftcn in (Böttingen unb (Thriftianta unb
6b,renmitglicb mehrerer auSlänbifd)er gelehrter

(Bcfetlfdjaften. 83. öeröffetttlicbte »iete «bb^anb-
lungen »hpfifalifd)cn unb meteorologifd)en ,V.

halts, beren ausgewählte Sammlung in Vor-
bereitung ift. BefonberS ^ervorjub^eben ift bie

%bb,anblung „Unterjurfjungen über bie eleltrifdje

Entlabung", bie hn %atjtc 1870 erfdjicnen ift

unb eine Steide tum 5Betfud)en über eteftrifdje

bellen in krähten enthält, bie als Vorläufer
ber .£ier&fd)en gelten !önnen. S)ie3 ertonnte

aud) $. $erfc an, inbem er bie betreffend 2tb-

tjanblung in feinen MUnteriud}iingen über bie

Ausbreitung ber clcttrijchen Straft" 1892 jiem-
Hd) »oflftänbig jum SBieberabbrud braute. 'SllS

felbftänbigeS SBert erfduen: „ftarbenlehre im
fcinblid auf Stunft unb Srunftgewerbe" 1874 (aud)

rufftfd) unb englijd)). ©r leitete bie Verausgabe
ber amtlichen SJeröffentlidjungcn ber Sgl. bape-
rifdjen meteorologtfd)en $entralftation »on 1879
bis 1884, fettbem »ottbrtngt er biefclbe Arbeit

fßr baS Ägl. preufj. mcteorologifd)e 3nftituM*i

«cjjenbcrfler, Slbaibert, Dr. phil., ©eb,.

9tegierungärat, o. UmP.*<JJrof., Jtötttgft-

berg i. $r., ©teinbammer SBattftr. 1/2.
* 14. Stpril 1851 ju Staffel (oerl). mit Helene,

geb. ©d)ul{je), befugte baS (Bpmnaftum fetner

SBatcrftabt, ftubierte 1869— 73 in (Böttingen

unb 9)iünd)en, promooierte 1872 in (Böttingen,

habilitierte fid) ebenba 1874, würbe 1879 jum
a.o. <ßrofe(for beförbert unb Oftern 1880 als

o. "ißrofeffor beS SanSlrit unb ber »ergleid)enbcn

©prad)Wiffcnfchaft nad) StönigSberg berufen.

2für baS Stubicnjahr 1890/91 würbe er jum
Sieftor ber Uniöerfität gewählt, ©eine jahl-

reieben Schriften betreffen befonberS Sprache,
4<orgcjd)id)tc unb (Befdiid)tc ber baltifdjen

93ölfer. Seit 1877 ift er Herausgeber ber „33ei*

träge jur Stunbe ber inbogermanifdjen Sprachen".
(£r ift forrefpoubierenbes SJcitglieb ber Stai). 9lto*

bemie ber ©ijfenftbaften in Petersburg unb ber

tgl. (Befellfcbaft ber SBiffcnfchaften in (Böttingen.

Stand», Bianca («ianca Sdhruara), f. !.

öfterr.-ungarifdje u. Qkofjf). bab. Äammer*
fängerin, Winnen, iöorerftr. 26.

* 27. 3uni 1858 ju §eibclberg, wo jie fdjon

als SVinb auf ber SBfihne gelegentlich mitwirtte,

erhielt balb eine ftnftellung am larlSruher

$>oftb,eater, »erlieg biefclbe aber auf 3urcb*n
beS ftofratcS 83. ^ßollini, um bei ber grofeen

©ängerin unb (Befanglebrerin ^online S3iarbot-

(Barcia in $ariS .ui ftubieren. Son $ariS latn

fie junächft nad) fionbon. 3n furjer 3*** ver-

breitete fid) nun, Oon (Fnglanb unb diuijlanb aus,

ber {Ruf ihrer Äunftfertigfeit 1877—80 roirfte

fie in hetoorragenber ©tellung in Karlsruhe.

Iiann ging fie nad) SBicn, roo fie mehrere Satire

htnburd) ber ^ofoper angehörte unb namentlich
als Sotoraturfängcrin autjerorbentlichen Beifall

erregte. SBätjrenb biefer @langjeit fang fie u. a.

I bie „9(ad)troanblerin"
f

„SRaria" (Regiments'
todjter), „2raoiata", „Äonftanje" (Entführung
aus bem Serail), „©ufanne", „SRartha", „5)ino*

rah" %ad) ihrem ftbjdneb oon 9Bien mar fie

längere fieit in $cft, 9Hünd)en unb Hamburg
erfolgreid) tätig. 3« lejjtgcnanntcr ©tabt roar

fie mit bem §ofrat ^ollini. bem langjährigen

Theaterleiter, oerntählt. «IS beffen ©tt»e lebt

fie gegenroärtig toieber in SRündjen, loo fie als

(BefangSprofcfforin tätig ift.

©tc r £$far, Dr. phil., $rof. ;
^riDatbojent

a. b. tedjn. ^od)jcr)., ©erltn W. 35, <ßotd*

bamerflr. 35.

• 9. gebr. 1864 ju «reSlau (oerh. feit

27. 91pril 1890 mit SWargaretc, geb. ©uttmann),
befudjte baS breslauer ßlifabethgpmnafium bis

1882, ftubierte au ben Uniocrfitäten SrcSlau,

Sjeipjig unb Berlin $hiIcfopt)ie, Stunft unb
»Jufif, promooierte 1886, habilitierte fid) 1890
an ber tedmifchen $>od)fd)ule in SBerltn für Stunft,

übernahm 1894 bie föebattüm ber 9ceucn 9iuub*

fdjau, bie fid) jur führenben mobemen 9KonatS*

fdjrift 3)eutfd)lanbS entroidelt, aud) »erficht er

baS Stunft» unb Opernreferat am berliner SJörfcn*

Äurier, inbem er bie mobeme 9tid)tung in ber

firitit jur ©eltung bringt. '.'Inf mufitalifd)em

©ebiete bemüht er fid) um fcebung ber Siteratur

für baS Sjarmoniutn, in bem er baS Drd)cftcr im
vaujc erblich. Er fdprieb : „Tu-:- ftla»ier unb

I feine SKeifter" 1898, mehrere ®erte über rhpth»

mifebe Stünftc unb %ani (1905—06), u. a.

|

©ii'ln'r^ühm, ^anna, ScfjriftfieUerin u.

tunftntalerin, Berlin C. 2, Staifcr-SBil»

helm-Str. 39.

* 6. gebr. 1851 ju ©laubitten in ßftpreufjen

(»erh. mit bem SRed)tSant»alt Dr. 9«d)arb 93.

in Berlin), roibmete fid) in Berlin unter (Bufforo

unb unter ©al^tnann bem ©tubium ber äUateret,

»ollenbetc bei flüggen in 3Ründ)en ibre §luS-

bilbung unb unternahm bann ©tubienreifen
nad) Italien, ©ried)cnlanb unb bem Orient.

9{ad) ihrer 9iüdtehr lieg fie fid) in Berlin nieber

unb {teilte fid) »on nun an bauptfäd)lid) in ben
Uienft ber grauenberoegung. ©ie grünbete 1889
ben «erein „3ugcnbfd)ufc", ber bie ©itüid)tett^

bemegung in bie Streife ber beutfeben 5rouen'
bemegung brachte, war SHitbcgrünberin beS

„«unbfS beutfdier Jraucnocrcine", langjähriges

9RitgIicb »on beffen »orftanb unb SitÜid)teitS-

lommiffion, mar, als SJorftanbSmitglieb beS ber-

liner 33creinS „grauenbilbung — grauenftubium
SRitbegrünberin beS »on (Shoelottenburg über-

nommeneniRäbd)en-9(}eal-@pmtiafiumS, grünbete
in Berlin 2 alloholfreie Scäbchenheime für allein'

ftehenbe, unbemittelte Wäbdjcn unb in %eujelle
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ein alfobolfreie* &r^olunfläf)cim für junge 3Mäb*

eben, bie olle brei mit HauSbaltungiifchule für l

wenig bemittelte ©erbunben finb. Sie ift 9Äit»

glich beS „bereinS berliner Äünftlerinncn".
[

«on ihr erfdtienen: „Dunfle ©Uber", 2 bänbe
Silhouetten im «erläge oon «leranber Dundcr
in berlin, ttcle «otttätS, öenre- unb yanb*

ichattsbilber; aufterbem folgenbe Schriften im
«erlag beS «erein« „3ugenbfd)ufc", berlin:

„borfcblägc jut befämpjung ber «rofritution"

1895, „Die Sittlid)!eitSfrage eine OJefunbheitS-

trage" 1896 unb anbere Schriften jur ©ittlict)-

feitsfrage.

ftiebertnann, fteiij ($f. ftelir. 3)örmann),

S(f>rift1tefier, »ie« I, 3iatf)au*ftr. 8.

* 29. 3Rai 1870 ju «Jien, ftubierte bafelbft

unb manbte fid) bem Sd)riftftcllerberufe au, in

bem er fd)on 1885 (eine erften «erfudje anbellte.
|

bei ber internationalen SWufil* unb Xbeater-

ausftcllung in ffiien 1892 war b. «eiter beS
i

«rejjbureau« berfelben. folgenbe 38crle |inb

oon ir)m erfd)ienen: „9ceurotica", ®eb. 1891,

„Senfationen", ©eb. 1892, „$>anna'\ Dr. 1893,
'

„®eläd)ter", (9eb. 1895, „l'ebige Seute", Dt.,

„3immerb,erm", Dr., „Sie SEronner buben",
\

Dr., „IBarum ber feböne ftrifc oerftimmt mar",
9ioo., „Der Herr oon Slbabejfa", Dr., „DaS Un-

|

Beneib,li<r)e", 9?oö., bie Dramen: „DaS ftarle

(Mefd)led)t", „Der fiumme Sieger", „Die fiiebeS-

müben", „Die 3r*au baronin" u. a. m.

tHcbert, ^tjilipp, Dr. med., OJct). 9ttebi- I

jinalrot, ^Jrof., SKebiainalreferent am
\

«Hnifterium für @lf.-ßotf)t., *hrtf{buro
|

t. (5., ©übermannjtr. 6.

* 25. <Roü. 1847 ju flieberflörSheim in
'

Sthemheffen (oerb,. feit 22. Quli 1871 mit «gneS,
geb. SJlölIinger), befuebte baS ©omnafium in

SBorms, ftubierte in (Stiegen unb SBürjburg
unb befianb 1869 in QJiefjen baS Dottor- unb
Staatsexamen. Stach lurjer «ffifiententätigfeit

lieg er fid) in IBormS nieber, nahm am beutfd)-

iranjofifchen Stiege teil, blieb Militärarzt bis
i

1877 unb ging bann als Oberarzt on baS Spital

in Hagenau, wo er aud) balb ttreisargt mürbe.
Cr organifierte baS Spital neu, lehnte berufungen
an llnioerfitäten ab, würbe 1895 «rofeffor,
1901 ©eh, SRebüinalrat unb 1903 (Hjef beS

bJebijinalwefenS in eifafK'otljrvngen. b. ift

btitglieb beS fflcichSgefunbbeitSrateS. <£r fchrieb

über bie bebeutung beS bcoölterungSproblemS
für bie fojiale Jrage unb bie baoon abhängige
£ebeuSt)offnung ber Stinber, bie ju erhöhen bie

Aufgabe beS „bereinS für gemeinnüfcigen ©runb-
erroerb" bilbet, bem er bafür bie ß-rträgniffe

ber oon ihm erfunbenen &inbemäf)rmittc( : :Hat)in* *

getnenge, homogen unb buttermild)fonferoe

gefdjenft h,ai. S8erte: „Unterfdjicb jwifdjen

iRcufd)en- unb ftuhmild)" 1869, „Die Äinbcr- i

ernährung im Säugling^altcr" 1880, „iilc^rbud)
'

ber iHnberfranfbeiten" (Neubearbeitung oon
*ogel# ÜBerf) 1887, „Diäteti! unb fiod)bud) für

j

Ziagen» unb Darmfranfe" (mit Sangennann)
I

1895, „Die berfudjdanftalt für Cfmä^rung"
181)9/1900, „Diätetifdje beljanblung ber ber-

bauungöftörungen ber JHnber" 1900. «ugerbem
ift er SRitarbeiter refp. .^erouiigeber mehrerer
^ott) »oerle.

^icncttftcin , Äart
,

*ürgctf(t)uncr)tcr,

©djriftftcncr, Wnrbiirii a. b. $>rau,

Jegettljofffrr. 18.

1. Woo. 1869 ju Siefeiburg a. b. «rlaf,

lieber* Ofterr. (oerb,. feit 19. »od. 1892 mit

tHfe, geb. OJö&l), befud)te bai £anbe£)leb,rer«

feminar gu St. «ölten, rourbe 1888 £cb,rer, legte

1892 bie brüfung für bürgerfd^ulen ab unb
überfiebelte am 1. Sept. 1904 alä bürgerfdjul*

Ietjrer na^ Sübfteiermarl, nadjbem er oon
ber nieber*öfterreid}iicb/en Sd)ulbel)örbe auf fein

eigenes Änfudjen entlaffen unb mit Überreichung

eines 9lncrfennungdbiplom£ auSgeseicbnct morben
mar. b. blatte in frül)efter $t\t bc^ierjungen jum
(trafen oon Sdjad, ber aud) fein erfteS ÜJebidjt*

bud) bruden lieg. Seither ift b. mit faft allen

namhaften beutfdjen Did)tern ber ©egenwart
in briefwedjfcl getreten. öebidjte oon ihm
würben fomponiert unb fanben in Daoib Woget
aud) einen überfefyer in bad Srraniöfifd)e. @r
fdjrieb außer mehreren bänben Nooellen u. a.:

,,«u3 tiefftem ^erjen", @eb. 1892, „®ebid)te"

1895, ,,«u§ Draum unb Sebnfucht", ©eb. 1898,

„Die 4>eimatfcholle", bolfcft. 1899.

©ier r ?(ugufl, Dr. med., o. UniD.-^rof.,

»onti, Äoblenacrftr. 93.

* 24. 9toö. 1861 ju Reifen in SBalbed, er-

warb fid) baä hnmattiftifdte KeifejeügniS, ftubierte

in berlin, üeipjig unb Miel SMebijin unb beftanb

1886 baö StaatSejamen. ©r mibmete fid) oor
ollem ber Chirurgie als Sdjülcr unb «ffiftent ton
GStnard)« in Stiel, habilitierte fid) bafelbft 1889,

würbe 1895 a.o. brofeffor, 1899 als o. bro»
feffor ber ßhiturgie unb Direftor ber d)irurgifd)en

UniocrfitätSllini! nad) ©reifswalb berufen unb
fiebelte 1903 in gleid)er (£igcnfd)aft nad) bonn
über. Cr öerfafcte oerfdjiebene wiffenfdjaftlidje

9lbhaublungen größeren unb tlcincren UmfangeS
unb feien hier nur bie Hauptarbeiten genannt:

„$t)Pftämie ale Heilmittel", „WüdcnmartS-
anäfthefie", „ftollateralfrcislauf", .Imputation«»

pumpf."
«ierbaum, Dtto 3uttu3, (Scfjriftftcller,

'Pafing b. ^cüncf)en, $ermannftr. 13.

• 28. 3uni 1865 gu ©tünberg in Sd)lefien

(oerh- feit 25. »oo. 1901 mit ®emma, geb.

bruneti-öotti), abfoloierte baS (Samnafium in

©urjen in Sarhfen. ftubierte in 3ürid), fieipjig,

ÜKünd)en unb berlin bh'lofophie, fpäter ^uriS-

prubenj unb Chinefifch. Seit 1886 ift b. lite-

rarifd) tätig, juerft als ??euilleionift für bie „ÜReue

Sreie «reffe", bann als Äunftbcridjterftattcr für

ben berliner börfen-Jturier in 3Jtünd)en. Dort
würbe er biitbegrünber ber OJefelljchaft für

mobemeS Scben. borübergehenb wirfte er als

Mebalteur ber „^rtfien bühne" in berlin. Dann
grünbete er bie fiunftgenoffenfehaft «an in 6Je-

meinfd)aft mit QuliuS 'SJtcier-OJracfe unb Gber-

harb ?rreihernt oon bobenhaufen. Hierauf folgte

ein breijähriger Aufenthalt in Sübtirol, fobann
bie ©rünbung unb breijährige Stebattion ber
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dft^ettfdj'beUetriftifdjfHSRonatßjc^rift „Dieftnfel".

ÜRadjbem 8. nun ein Sierteljahr in Berlin Setter

be« Drianontheater« geioefen war, unternahm er

eine oiermonatige ttutomobilreife, fjauptfät^*

Ii cti burd) Italien, mar bann ein halbe« 3at)r in

$8ten Mitarbeiter ber „3«it" unb i|t feitbetn in

•München anfäffig. 8. ift Serfaffer folgenber

Schriften: „Strnolb Sörflin" 1891, „«tlebte

<Jebicf)te" 1892, „Detleo oon Siliencton" 1892,

„Stubentenbeicbten", I 1893, „grifc oon Ubbc"
1893, „9cemt, Sroutoe, biefen ftranj", ©eb.
1894, „Stubentenbeicbten", II 1895, „Sobetanj",

Sürmenfp. 1895, „Sanlraaiu« ©raunaer", töom.
1895, „Scblangenbame", $um. 1896, „Der
bunte Sögel", ©eb., (Jff. ufto. 1897—99,
„Stilpe", Korn. 1897, „«altu«", »ünftlergefch,.

1898, „Dae fd)öne SHäbcben oon Sao" 1899,

„%om im Sufd)" 1899, „OJugeline", Sütmenfp.
1899, „Irrgarten ber Siebe", ©eb. 1901, ,,«nne«

margret unb bie brei Sunggefellen" 1902,

„Stella unb Antonie", Dr. 1902, „(Eine empftnb«
fame Steife im Automobil" 1903, „Da« feibenc

Sud)" 1903, „Die oernarrte Srinjcfo", Sürjncnfp.

1904, „Da« f)öllifd)e automobil" 1904, „fcans
Dboma"1904 3meiStilpe*»omöbien"1906, „Der
Bräutigam »oiber SBiUen" 1905, „Sritu. ffucfud",

«om. 1906, „34öfel Sern", Sinberb. 1905.

Gerling, Grnft, D.,Dr,jur., ©er), ^uilijtat,

o. UniD.*$rof., 9R. b. «rctfdtoalb,

SBallfir. 19.

7. 3a«' 1841 SU 3ittau (oerb,. feit 30. SWära
1875 mit Helene, geb. üon Siela), befudjte ba«
©ömnafium feiner Baterftabt unb flubierte 1859
biö 1862 in Seiöjig 8ted)t«roiffenfd)aft. 3n ben
Sommerfemeftetn 1864 unb 1865 fcfcte et feine

Stubien in Böttingen fort unb bereitete fid) bann
auf bie alabemifd)e Saufbatm oot. £>auptfäd)lid)

infolge Srblinbung feine« Sater« entfdjtof) er fid)

jeboeb 1868, fid) junäcbft al« 9ted)t«anroalt in

feinem ©ebutt«ort nieberjulafjen. ©rft 1871, nad)

bem Dobe be« Sater«, habilitierte fid) B. in

(Böttingen. 1873 routbe er al« o. Brofeffor be«

Sircbenred)t« nad) ©reif«toa(b berufen. 1875
mürbe er iKitglieb bera.o. ©eneralfpnobe, gehörte
1878—99 ber pommerfebeu Stoofnjialtpnobe unb
1884—1902 ber o. ©eneralfunobe an. 1881—85
mar B. SWitglieb be* preufi. fcaufcs ber Hb«
georbneten, feit 1889 oertritt er bie Unioerfität

©reif«roalb im $errenbau«. ©elegcntlid) be«

Sutberfcfte« im $at)tt 1883 rourbe er oon ber

ttjeolog. 3fafultät ber Unioerfität ©rcif«malb jum
(Si)renbottor ernannt. Seit Widjaeliä 1901 ift er

roegeu eine« ftugenleiben« oon ber Berpflichtung,

Sorlcfungcn ju galten, entbunben. S. oeröffent»

lid)te: u. a. „©efc&gebung«red)t coangelifd)er San»
be«iirchenim ©ebiete berÄircbcnlebrc" 1869, „3ur
Jtritit ber iuriftiftfjen ©runbbegriffe" 1877—83,
„Die fonfcffionellc Schule inSrcufjen unb ü)r8ted)t"

1885, „Suriftifdje Sriuaipienlebrc" 1894/1905.

Qiermatm, OJottüeb, $rof., ftunftmalcr,

»erUti W. 35, fiü&oroftr. 2.

• 13. Clt. 1824 ju Berlin, befudjte in feiner

Baterftabt bie Sunftafabemic, mofclbft er Schüler
oon Sari SBilbelm ©ad) mar. erhielt 1849 einen

Staatdprei« unb ging nach Sari«. $ier oollenbete

i ex im Atelier oon ßogniet feine Äu«btlbung,

I
machte bann Stubienrcifen nad) Italien, £u|em*
bürg unb Belgien unb lieg fid) 1853 gu bauernbem

I

Aufenthalt in Berlin nieber. Anfang« bie §iftorier.«
' unb ©enremalcrei pflcgcnb, loanbtc er fid) fpäter

|

ruft au«fd)lief}lid) bem tun- trat au. S. ift Mitglirb

ber Sgl. preufj. «labemie ber Sänfte. Son
feinen Kerfen feien genannt: „ÖJuftaü Slbolf*

Dob" (Mufcum in Stettin), „ßpifobe au« ber

Sd)lad)t bei ftuner«borf", „Sale«!a", „3igeuner-

fönigin" 1877, „efujer" 1880, „Serflungene
Alforbe", Sacdjantin", Sorträt be« ^iftorifer*

SBil^elm Seber (Wationalgalerie in Serlin).

«termanit, 3ot)annc8, Dr. jur., o. Unto.»

%xol, («tieften, ftranffurterfh. 46.

* 11. 3uni 1863 ju »crlin, befugte ba«

3BUl)elm«gt)mnafium in feiner Saterftabt unb
flubierte 9ted)t«roiffenfd)aft in Dübingen unb
Serlin, too er 1885 promooierte. 1890 jum
Q)erid)t«affeffor ernannt, habilitierte er fid) ein

3ab,r barauf in Sertin für tömifd)e« 9ted)t.

1893 ehielt et ben Srofeffortitel unb 1895 routbe

et a.o. Srofeffor, ba« "sahr barauf folgte er einem
9iufe al« o. Srofeffor für tömifd)e«, beutfd)e«

bürgerliche« unb ^n-iU'ro.^cv.ioiM nad) ©icfjcn.

S. oeröffentlid)te 1891: „Traditio ficta", 1896:

„SolijeiunbSrioatred)tinSreu|en",1988:„ftom-
mentat jum Sad)ented)t be« Bürgerlichen G)efe^'

buch«" (2. «uflage 1903), 1901: „«Jiberfprud)

unb Sormertung nad) beutfehem ®tunbbudjted)t".

*ienner
r
9Hagnu3, Dr. phil. et jur.,0. Uniö.»

$rof., «iefteti, fiontjflr. 17.

* 22. Oiim. 1861 gu Sem, mibmete fid) bet

^uti«ptubenj, ben Staat«tt>iffenfd)aften unb ber

^ationalölonomie, gehörte al« Dojent ber ted)-

nifdjen $>od)f<r)ule in «ad)en, al« a.o. S^ofeffor

ber Äfabemie in fünfter unb al« o. Stofeffor

ber Unioerfität in @reif«toalb an, toorauf er

1900 nach ©ie&en berufen rourbe. $ier leitet

er auch ba« ftaat«»uiffenfdjaftlid)'ftatiftifd)e 3n-
ftitut. Son feinen zahlreichen Scröffentlicrjungen

behanbeln mehrere ba« ©elbroefcn ber Segen«
roart. Seine „Seitfäfoe jur Seurteilung ber

SBäf)rung«fragc" 1896fanbcn große Serbreitung;

ebenfo bie Schriften „Deutfdjc ^anbel«politi!

be« 19. ^ahrhunbert«" unb „Si«mard al« Solf«*

mirt" 1899. S. fchrieb ferner: „Crganifation

ber ^anbel«tammern" 1890. „Die preufsifdie

Steuerreform" 1892, „Die «bjahlungSgefchäftc"

1893, „Die Aufgaben ber beutfd)en Sanalpolitil"

1900, „Die heutige SHittelftanb«bcroegung" 1901,

u. a. m. Slurf) lieferte er oiele Seiträge für ba«

I „Wörterbuch ber Solf«roirtfcbaft" unb für ba«
I ,,4»anb)oörterbud) ber Staat«tuiffenfchaftcn". Die
3ahl ber felbftänbig Dcröffentlicfitcn Schriften

S.'« bettägt 45; untet ihnen bie „Sammlung na«

tionalölonomifdter Sorträge unb Sluffäfce" (1—8).

»iefe, Äad, 2anbfcf)oft§mnler, Mavloriihe

t. 3Beftenbflr. 26.

* 19. Sept. 1863 bei Hamburg (vexh. feit

1896 mit olU'ii, geb. iHebbe), befud)te bie Solf«"

fcbulc in Sarmbed b. Hamburg, mürbe mit
14 fahren Setirling in einem «nftreichergefchäft,
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ging 1883 auf bic «fabemie nad) Karlsruhe mit

hamburgifd)er Unterftüfcung, mußte aber nad)
3 fahren, ba feine Wittel ausgingen, wieber gum
£>anbmert greifen, fonnte 1891 mit bem fo fclbft

erworbenen ©elbe fein Stubium wieber auf*

nehmen unb würbe Schüler Sdwnlebers. gut
feine ©emälbe wählte er bie Wottoc meift au»
feiner $eimat, ber Glbmünbung, ben jefyt

erfd)ienenen Äfinftlerfiein$eirt)nungen meift aus
bem winterlichen Sdiwarjwalb. Sin Clgemälbc
„Borfrütjling" befinbet fid) in ber SBeimarer
(»alerie. %üt ben „Deutzen Spielmann"
illufttierte er bie Jpefte „$erbjt" unb „SSinter".

B. ift jmeiter Borfifcenber bes ÄTmftlerbunbe*

„Rarlsruhe".

ttteftflt, 9Raj, Äommeraientat, ,vn. Söiefolt

& Sode, SRetfjner *Räf)mafrf)incnfabrif,

Steiften, SRarttnffr. 7.

* 19. gebr. 1843 ju Baufcen (oert). feit

17. Dlt. 187Ö mit Hnna, geb. Sdmlfc au* Weiften),

flammt aus einer alten baufcenet Familie, be*

gann feine fiaufbalm in ber Wafcbtnenbauanftalt
unb (Hfengie&erei oon ft. fi. & (E. 3acobi in

Weißen, mar bann gemeinfam mit feinem §freunbe

Üode (fietje baf.) in ber SolomotiDbauabteilung
ber 3rirma Sfcidmrb fcartmann in Shemnu) längere

3ab,re tätig, ging mit erfterem aud) nad) Qfranl»

reich, wo fie in Bari« bei ber_ amerifanifdjen
^firma öoobwin & Go. ben 9?äl)maid)inenbau

lernten lernten, um fid) auf biefem (Gebiete Mini-,

weitere gemeinfd)aftlid)c lätigfcit in fionbon, in

ber Air um 3. BoHad, Sd)tnibt& So. in Hamburg,
ber bamals größten beutfdjen *Räb,mafd)inenfabril,

unb in ber 9eorbbeutfd)en Wähmafdjincnfabri!
oon Morl sJleder in Berlin ju ttereollfommnen.

3m 3flbjc 1869 grünbeten bie beiben greunbe.
junäd)ji in befdjeibenem Umfange,, ihre gabrif,

bie fid) feitbem, t 1 oi> bes furj nad; ber Qkünbung
ausbred)cnben Krieges unb trofybem es fid) um
einen in Weißen gan& neu eingeführten 3n*
buftriejmeig banbelte, für ben erft ÄrbeitSper-

fonal heranjufchulen mar, ju einem ber erften

unb tonangebenben dStabliffementS auf biefem
Gebiete entwidelt bat. Sie 5»nna befd)äftigt

|e^t 6—700 $erfonen (meift »erheiratete fieute,

nur gegen 20 ftrauen unb leine SHnber), ftellt

jährlich ca. 45 000 9(ahmafd)inen ber unb johlt

750 000 Wf. fiöb,ne unb (Behälter. B. bereifte

aud) Ämerila unb befud)te u. a. bic ftabrif ber

Singer Go. in Glifabetbport. 1899 würbe er

Su
Äommerjtenrat ernannt. Weben Stiftungen

bie Beamten unb Arbeiter ihrer ftirma machten
B. unb £. aud) burd) Schenfungen für öffent«

liehe unb wohltätige 3wede oerbient. (Siehe
auch .£>. Sode.)

©tlftnger, ^ermann, ftreitjert oon, ©rj.,

General her Infanterie u. ©enerolobju*

tant Sr. Sföaieftät be3 Stönig§ öon ©üri>
temberg, Stuttgart, 9Jecfarftr. 3.

* 1. Wärj 1843 ju ^rioldheim, Oberamt
Sieonberg (oerh- feit 27. gebr. 1872 mit Henriette,

geb. Scuoff ), trat 1859 in bie »gl. »riegoi . .. in

L'ubwig^burg ein, würbe 1864 gum Leutnant
bef&xbert, machte als Sataillon^abiutant ben

Jelbjug oon 1866 mit, rüdte 1867 jum ©rigabe-
abjutanten auf unb nahm al* Oberleutnant im
beutf(h*franAöfif(hen ftriege an ben 3dUaditeii

bei SBörth, Seban, Sillierd, an ber Belagerung
oon inui-?. ber Segnahme bee gortd £id)ten*

berg unb an ben @efed)ten bei Wc^red, am
Wont We^lt), bei »ille (Jorart unb Waifonblandjc
teil. 1873 würbe er jum Hauptmann unb m um -

pagnied)ef, 1875 jum @eneralfiab3offijier ber

27. Xioifton ernannt, 1877 jum trogen ©eneral-

ftab in Berlin tommanbiert, 1879 jur 27. ^lioifion

.uirürfücn'obt. 1880 aum ^ajor im @eneralftabe
1 unb 1887 ftum Oberftleutnant unb etatmäßigen

Stabdoffi^ier beförbert. 1889 tarn er al* (3)enera(>

ftabdchef beö 5. 9lrmeetorpd nad) Greußen, rüdte

bafelbft 1890 jum Oberft, 1892 &um 9fcgtment#*

tommanbeur, 1893 jum Brigabelommanbeur auf.

lehrte 1893 nad) SBurttemberg jurüd unb erhielt

ba* Äommanbo ber 52. ^nfanteriebrigabe. 1896

mürbe B. jum bienjttuenben ©eneralabjutanten
bt» ftönig* oon Württemberg, 1897 jum Qieneral*

leutnant unb 1901 3um (Deneral ber Infanterie

ernannt.

«iüing, .^ermann (Sbuarb, 91rd)itett, $rof.

u. Sekret 0. b. Slfabemie ber bilbenben

Äünfte, Morlornhc i. (Sifenlohrftr. 7.

* 7. gebr. 1867 ui ttarU$ruhe (t>erl). mit

Selma, geb. %mt)anbter), befud)te bai 91eol-

ghmnafium in feiner Saterftabt, bie »unftfle-

werbcfchule unb bad $olhted)nitum bafelbft,

wo er ttrebiteftur ftubierte. Später arbeitete

er eine ^Icithuni in Berlin unb dachen, bereifte

ftubienhalber Xeutfchlanb unb nahm 1893 Hufent*

halt in feiner Baterftabt. ^>ier lebt er al« fiehrer

für ?(rd)itettur an ber ftunftafabemie. er fd)uf:

oerfd)iebene fBohnhäufer, Billen unb Sabril*

anlagen in Karlsruhe unb Umgegenb, bie große

fBeferbrfide in Bremen, ba* WclanAthon*We-
bäditni^hauo in Bretten u. a. m.
«tnber, Julius*, Dr. jur., 0. UntO.-^rof.,

erlangen, Suitpolbftr. 17.

* 12. Wai 1870 ju SBürjburfl al* Sohn be*

9ted)tdrat# B. (oerh. feit 3. >u. 1902 mit

Helene, geb. Wahn), ftubierte in SBürjburg unb
Wünchen 9ted)t*wiffenfdiaft, promomertc in

3Sür*burg 1894 unb r)a6ilitierte fid) bort 1898

für römifdje* unb bürgerliches JRedit. 1900 würbe
er al3 a.o. Brofeffor nad) ttoftod nnb 1903 aU
0. ^rofeffor nad) (Srlangen berufen. Unter
feinen Schriften jimlred)tlid)en unb projefjualcn

3nhaltd finb befonber* heroorjuheben: „Sie fub*

jeltioen ©renjen ber Sed)t*traft" 1894, „Sie
torrealobligationen im römifd)en unb im heutigen
9ced)t" 1899. „Sie recbtudje Stellung be* Srben
nad) bem beutfd)en Bürgerlichen 6)efe^buch"
1901—4.
«inoiuanger, Otto, Dr. med., ©eh- Webt*

jinatrat, 0. UniP.»^rof., 3ena, Cberer

^h^ofopljennjeg 4.

* 14. Cft. 1862 ju Wünfterlingen in ber

3d)Wei$, ftubierte Webyin in fceibctberg, ftüxid),

Straßburg unb SBien, lam bann al§ «ffiftent

an bie ^trenanfialt in (Böttingen, fpäter au bae

pathologifd)*anatomifd)e 3«f>itwt t" Breslau unb
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idiliefilid) on bie Gharite in Scrlin. An ber

lluiuerfitöt bafrlbft habilitierte ei liri' unb erhielt

1879 auf Oirunb feiner roiffenfd)aftli<hen Sei«

(hingen bie beutfdje Approbation al* Ätjt. 1882

mürbe er o. Srofeffor unb Tirettor ber pfudiia»

triften Älinil unb £'anbc*-3rrenheilanftalt in

3ena, jugleid) ift er al* Arjt für Heroen* unb
G)eiftc*tranlheitcn tätig. Gr oerfafjte $at)lreid)e

Abhanblungen au* bem (Gebiete ber normalen unb
pathologifd)en Anatomie be* 3cntralneroen*

fbftem* unb ber ^nfiologie be* OJro&hitn*.

Seine ftauptroerlc finb: „$ic Pathologie unb
Xhcrapie berWcurafthenie" 1896, „Die Gpilepfie"

(in Nothnagel* „Spezieller Pathologie unb Xheta*
pie") 1899

t „Die fcnfteric" (ebenba) 1904, „i»chr-

budj ber Pfnd)iatric" (mit Siemerling u. a.) 1904.

<Hnj, Start, Dr. med., ©et). 9Jfebiainalrat,

o. Uniö.-^rof., «onti, tfatferftr. 4.

* 1.3uli 1832 ju Sernlaftel, »oibmcte fid)

mebüinifdjcn Stubien in Sürjburg unb Sonn,
promobierte 1855 in Sonn unb legte 1856 ba*
Staatsexamen ab. hierauf roar er 2 al*

Aififtent an ber mebiainifdjcn Älinil in Sonn,
bann 3 Jahre al* praltifdjcr Arjt tätig, arbeitete

1 3ahr >nt pathologifdjen ^nftitut be* Profeffor*
Sird)oro unb tjabilitiertc jid) 1862 in Stenn.

1868 rourbe er a.o., 1873 o. Profeffor unb ift

feit 1879 Stitglieb ber ftänbigen Stommiffion jur
Bearbeitung be* Arjneibudje* für ba* Xcutidic

Steid). er grünbete ba* pharmatologifdje Uni»

oerfität*infhtut in Sonn unb befleibete 1885/86
baä Amt be* Sleltorö ber Uniberfität. An ben
Kriegen 1866 unb 1870/71 natjm er al* Stab*-
arjt ber Steferoe teil. Sichrere hunbert experi-

mentelle Arbeiten gingen au£ feinem l'abora-

torium hervor, bie in r>erfd)iebenen 5ad)jeit-

fdjriften erfd)ienen finb. Son Serien feien ge-

nannt: „Seobad)tungen im inneren Älini!" 1864,

„GJrunbjüge ber Arzneimittellehre" 1866, „Gr/
perimentelle Unterfuchungen über ba* Sefen ber

Gl)ininroirtung" 1868, „Xa* Chinin nad) ben
neueren pharmatologifdjeu Arbeiten" 1875, „Ter
Xraum" 1878, „Sorlefungen über Pharma*0*

logie" 1884—86, „Tottor ^otuinn Sepcr, ber

erftc Selämpfer be* fccrcnroahn*" 1885, „A.
Ücrdjheimer unb fein Sud) gegen ben .ftejen-

roahn" 1888, „Äther gegen ben Sd)merj" 1896,

„JRejeptfünben unb ihre golgcn" 1899.

«irdj.&iridjfclb, Slbolf, Dr.phil., o. Unib.-

$rof., ttipm, Äurje Str. 10.

* 1. Ott. 1849 ju Cid, bejog 1868 bie Uni-

oerfität H'eipjig, ftubiertc anfangt 9iatitrn-ni ,
-t

fd)aftcn, bann Don 1875—77 Philologie, fmbi'

litierte fid) bafelbft 1878 für romanifd)e Philo-
logie, lebte mehrere $af)re ftubienhalber in

pari*, lehrte 1883 nad) Sieutfchlanb fturüd unb
fefote feine alabcmifd)e i'ehrtätigleit in ©icfjen

fort, wo er 1884 jum o. profeffor ernannt rourbe.

1891 folgte er einem Kufe nad) i'eipjig. Gr
oeröffentlid)tc: „Tic Sage oom Okaal" 1877.

„Uber bie ben prooen^alifd)en Üroubabour* be-

tannten epifdien Stoffe" 1878, „Wefd)id)te ber

franjöfifdjen Literatur feit Seginn be* 16. 3al)r-

hunbert*", Sb. 1, „$a* Seitalter ber SRenaif*

jance" 1889 unb führt lefctere* Serf in ber *u-

fammen mit Sud)ier herausgegebenen „OJe-

fd)id)te ber franjöfifdjen fiiteratur" 1900 bi* jur

GJegenroart fort.

9irtmct)er, Siarl, Dr. jur.
f
o. Umo.*^rof.,

Wttit^eti, Cftcrroalbfir. 9 c.

* 27. 3uni 1847 ju Dürnberg (»ert>. feit

30. 9Karj 1880 mit Sflarie, geb. PuUid)), promo-
oierte in Gelangen 1870 nad) Seenbigung be«
ÜRed)taftubium3 unb habilitierte fid) 1874 in

^Hünd)en. 3uni beleihen fahrest (d* t.o. Pro-
feffor für gioilprojeB- unb Strafrecht uad)9toftod

berufen, rourbe er 1877 CrbinariuS. Tafelbft

roar S. iKitglieb ber iuriflifd)en $rüfungdtont-

miffion, An«e««or perpetuiw be* o ngeren fion*

jil*, Sorfifeenber bes Sprud)lollegd unb 1884
SReftor ber Uniberfität. 1878—79 roar er mit ber

Abhaltung bon Sorlefungen bor ben medlen-
i burgifchen Praftifern über bie neuen fReid)*«

juftijgefe^e in 9iofiod unb Sd)roerin betraut.

GMro&hcrjog Sriebrid) ^xan% II.befud)te biefeSor-

lefungen regelmäßig. 1886 rourbe er nad) SJiün-

d)en berufen, roo fid) feine Sortefungen, befon-

ber« bie über Strafred)t, immer größerer An-
ertenuung erfreuen. Gr ifl Sorfifcenber ber

bat)erifd)en Sad)»erftänbigentammer für Serie
ber Siteratur unb ÜKitglicb be* fiomitee* für

I

bie Sorarbeiten uir 9teoifion be* beutfd)en Straf-

gefeftbuche*. S. fd)rieb: „Tie Grjeptionen im

|

bonaofidei-judicium" 1874, „über ba* Ser-
mögen im juriftifdien Sinn" 1879, „Urfad)en-

! begriff unb kaufabjufammcnhang im Strafred)t"

1885, „OJrunbrig unb SKaterialien jur Sorlefung
über 3ioilprojefe" 1886, „©runbrife jur Sortefung
über ba* beutfd)e Strafrecht" 1890, „Teutfcbe*

Strafprose6red)t" (Sichrbud)) 1898, „Gniptlopäbie

ber 9led)t*roiffenfd)aft" 1902, u. o. a. m.

^trrettfobett, 333Uf)ctm,Cpcmfänger, ^am«
bürg 13, ^anjaftr. 62.

* 4. Oft. 1865 ju Äöln (oerh- feit 1892 mit

Anna, geb. Slad), früheren Opemfäugerin), war
juerft Kaufmann, befud)te bann aber, ba feine

OJcfang*leiftungen »iel oerfpradjen, ba* Ston»

fertatorium feiner Saterftabt unb ging hietauf

jur Sühne. 1888—90 roar er in Tüffclborf,
1890—93 in Jtöln am Stabttheatcr angeftellt.

Seit le^terem 3abr gehört er bem h^^ourger
Stabtthcater an. S. ift ein hettrorragenber

rBagnerfängcr unb hat in Sahreuth ben „Sar-
fifal" unb „i'ohengrin" gefungen. Sein „Siienji",

„Salther Stoljing", „Siegfrieb" roerben ge-

rühmt. Aber ebenfo günftig liegen ihm Stollen

roie „War" (ftrcifd)ü|0, „Xamiuo" u. a. Aud)
ift er häufig al* Monjertfängcr aufgetreten unb
hat fid) burd) ^ieberborträge foroie burd) VJiit-

roirlung bei Cratoricn unb ähnlid)en Serien
auögcjeidmet.

*^d>of, 9Jcarie, f. 9Kariannc «raubt.

©tfftttfl» Freiherr bon f
Grj., ©cncral ber

Äaooilcric unb fommanbierenber ©enc-
ral bes VII. 9lrmccforp^, Wünftcr i. SB.,

Scf)lof}bla& 2.

^rhr. o. S. rourbe 1865 Leutnant im
Tragonerregiment 9?r. 8, madite ben frelbjug
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gegen öfterreia) mit &uSjeid)nung mit, befucbte

bie MriegSatabemte, nahm am Kriege oon 1870/71
als Slbjutant beS Mronprinaon ftriebrid) ©ilbelm
oon Greußen teil, rücfte 1871 jum Oberleutnant

auf unb fam fpäter jum ©roßen ©eneralftab,

bem er, 1875 jum Hauptmann bcförbcrt, bid |u
feiner ©erfefeungjum GJeneralftab beS 10.9lrm.ee*

torps, 1876, angehörte. «achbem er oon 1880—83
als fRittmeifter unb 6Sfabrond)ef ftrontbienft

getan hotte, rourbc er Major unb ©eneral*

ftabSoffijier beS 3. «rmeeforpS, 1888 Oberst-

leutnant unb ftlügelabjutant bei ÄaiferS, foroie

Hommanbeur ber fieibgenbarmerie, 1889 Äom-
manbeur beö ^Regiments ber öarbebutorpS unb
als foleber 1890 Cberft. 1893 erhielt er bie

4. OJarbefaoallcriebrigabe, 1894 feine ©eförbe-
rung jum OJeneralmajor, 1897 als ©eneral*

leutnant baö Kommanbo ber 29. I ioifio n unb
fleht feit 1901 als tommanbierenber ctfcncral an
bet Spifce beS 7. KrmeeforpS.

«iftram, Ottilie, ©arone'fe oon, Sdjrift*

ftellerin, SSortraoenbe für Äunfigefdncf)te,

Siteratur u. Srauenfrage, WicoboDcit,

Nbelfjeibftr. 4.

* 1862 ju JRiga, oon beutfd)en eitern ftam-

menb, bie mit ihr nach DreSbcn überfiebelten,

genoß bort eine forgfältige Erziehung, ging jur

weiteren ÄuSbilbung in bie Schmeiß, würbe 1885

in DreSben als ©ortragenbe für Literatur unb
.shinjigefdiichtc an Xtamenlqjceu angeftellt, mar
als folebe bafelbft jahrelang tätig, befuchte &u

Sunftftubien Italien, Spanien, ^ranfreid), ©rie-

rbenlanb, bie 9Hebcrlanbe, tarn in ftmerita jum
Stubium ber grauenfrage, baS fie in «frita,

(Snglanb, JRußlanb fortfefcte unb trat feitbem für

bie bcutfdje ^frauenbemegung ein. Sie mürbe
©orftanb be£ ©ereinS „Jyraucnbilbung-Jrauenftu-

bium", iRitbegrünberin beS farlsruljer 'SKäbcben-

gumnafiumS, in beffen Kuratorium fie geniählt

roarb, unb ljiclt in allen größeren Stäbtcn $cutfcb*

IanbS ©ropaganbaOorträgc für bie ^raitenbe*

roegung, beren ^ntereffen fie auri) auf ben erften

^rauenfongreffen als SRcbnerin oertrat. 1900

mar fie in Berlin fflebaltcur an ber „$eutfchen
Sarte". Sie fdjreibt für 3eitungen unb 3eit»

febriften, »erfaßt Krititen. Slrtüel jur grauen*
frage, »eifebilber ufm. $efrt lebt fie in ©MeS*
baben als ©ortragenbe für Siteratur, Kunft*

gefchiebte unb ftfrauenfrage, bie fie aud) als

reifcnbeSRebnerin Der tritt. Sie »erfaßte: „grauen*
btlbung*$rauenftubium" 1899, „^bfeus 9iora unb
bie wahre Ghnanjipation ber ftrau" 1900, „Ent-

gegnung auf Dr. SRöbiuS' ©om Sd}mad)finn beS

SBeibeS" 1902.

«Hter, töubolf Oon, Dr. jur., grj., SBirtl.

©et). 9tat, Cberpräfibent a. ©erün
NW. 23, mopftoefftr. 21.

* 8. 3an. 1846 ju ©erlin, trat nach ©een-
bigung feiner Stubien 1866 in ben jurifttfeben

©orberettungSbienft ein, nahm an ben Kriegen
oon 1866 unb 1870/71 teil, ging 1872 jur all-

gemeinen StaatSocrroaltung über, mürbe 1875

üum Saubrat beS KreifeS SSalbenburg ernannt
unb gehörte als SRitglieb ber freifonferoatioen

Partei bem preuftifeben Saubtage an. 3m 3<*fire

1880 mürbe er aU SRinifterialfommiffar jur Unter*

fud)ung ber Urfadjen beS oberfd)lefifd)en "Jlot-

ftanbed an Crt unb Stelle gefanbt. Der oon
ihm erftattetc ©cricfjt bilbete bie Oirunblage bed

oberfdjlefifdjen Wotftanb«gefe&e$. 1882 mürbe
©. in baS ÜDiinifterium bes Innern berufen, bem
er als »ortragenber -Hat bis 1888 angehörte.

3m .f>erbfi btefeS ^a^reS erfolgte feine ©e-

j

förberung ;um SiegicrungSpräfibenten in Cp*
peln unb 1899, naepbem er ein unb ein falbes
3ahr bie Stelle cineS iRinifteriatbirettorS im
Wiuiftcrium beS ^m-^vn befleibet l)atte, bie*

jenige jum Dberpräfibenten ber $ro»in$ ^ofen.
1903 fdjieb ». aus bem StaatSbienfl aus.

«ittrirt>, 9Raj 9Rarfu§ Florian),

©cf)riftftcncr unb Sficfrcbafteut, grrei»

but rt i. 83., ©urgunberftr. 6.

* 17. 3uni 1867 ju gorft i. b. Saufifc (oerb.

feit 1895 mit Qlertrub, geb. ^aufe aus Seipjig),

befud)te bie bösere ©ürgerfdjule, b^örte fpäter

UnioerfitätSoorlcfungen, mar fdjon jeitig als Mit-
arbeiter »erfdjiebcner Leitungen tätig unb roen-

bete fid) nad) bem früben iobe feines SatcrS
gan^ bem ^citung>?u'cjcit ju. @r rebigierte ju*

erft ein Heimatblatt, ging nad) ©erlin, nad)

Ibüringen unb bann nad) ftreiburg i. S3. ©.
t>eröffentlid)te bis niU: „Spreemalbgefd)id)ten"

1892, „Weue Spreeroalbgefd)id)ten" 1897,

„Kämpfer. 9toman aus ber neuen Söltermanbe*
rung" 1903, „Sonnenfdjein" ^umoreSfen 1905.

lB(aftu#, SRubotf, Dr. med., ^Srof. a. b.

tetbn. ^od^ftr)., «raunf^tocig, 3nfcl*

roolt 13.

* 25. Woü. 1842 ju ©raunfdjmeig, ermarb
fid) baS MeifejeugniS, ging bann jum Stubium
ber SRebijin nad) ©raunfdjroeig, (Böttingen,

3ürid), 9Bien, ©erlin unb Siündjen, promo*
oierte 1866 unb mar barauf mebrere 3ab,re als

flffiftent tätig, juerft bei ^rofeffor ©illrotb, bann
bei ^Jrofeffor Sdjmar^. $>ajmifd)en mirtte et

turje Seit als ftrjt in ©lanfenburg am $>ar$.

1868 erfolgte feine Grnennung aum $>rjgl. braun»

fdjmeig. ?lffif<e«*flrjt unb 1870 jum StabSarjt.

Er machte als fold)er ben fjrelbjug 1870/71 beim
4. Jelblajarett X. ÄrmeetorpS mit unb pieß 1871

mieber ,;u feinem braunfd)meigifd)en ^nfantcrio
regiment ")h. 92. 3n 3abern im Clfaß 1874

nabm er feinen 91bfd)ieb unb teerte als pral-

ttfcfjcc 91 r;t nad) ©raunfd)meig jurüd, mürbe
hier 1879 jum ^Jrofeffor ber .t>bgiene an ber

tedjn. ^od)fd)ule ernannt unb 1904 jum a.o.

SKitgliebe beS SanbeSmebiainallollegiumS für

^ügiene. Gr fd)rieb oerfdjiebene miffenfd)aft*

liehe %bbanblungen, namentlid) über Schul*

bbgiene, tJflußoerunreinigung, SSafferverforgung

ufm., bie in 3rad)jeitfd)rtften oeröffcntlidjt finb.

9lußcrbem oerfaßte er im ftanbbud) ber .t»hgieue

(herausgegeben oon }»• Sepl) ben ^trtilel über
„Stäbtereinigung". 9luS Siebhaberei befd)äftigte

er fid) Oon 3ugenb auf mit Ornithologie unb
hat auf biefem fflebiete eine ganje Weihe oon
miffenfd)aftlid)cn Arbeiten oeröffentlid)t. <5in

großer leil ber neuen ©earbeitung oon Raa*
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mann« „9tatuigefd)id)te bet Sögel Seutfdjlanb*",

flammt au* feinet Jcber.

$lajiuö, Söüfjelm, Dr. phil. h. c. et med.,

@ef). #ofrat, $rof. a. b. ted)n. #od)fch.,

Xireltor beö fcragl. naturhiftorifd)en

9Kufcum3 u. beä botanif<f)en GJartenS,

9raunfd)Weig, Waufeftr. 17.

* 5. 3uli 1845 ju Sraunfdjroeig (oeri). gero.

feit 7. Äug. 1875 mit Stlaxa, geb. ffrufenberg,

t 1878; »erb,, feit 28. Sept. 1886 mit SJtatgatete,

geb. Uljbe), pubierte nad) beftanbenet Steife»

ptüfung 1863 Statutroiffenfdjaften in Staun»
fdjroeig, ging bann gan$ jum mebi^inift^en 3tu»
bium übet, bem et in (Böttingen unb 3ürid)

oblag, roat nad) beftanbenem Staat«* unb Soltot-

eramen 1869/70 jum 3»oede bet Habilitation

?ljftftent in SBütjbuig, nehm am bcutfd)*ftan«

jöfifdjen Stiege teil unb folgte im Slpril 1871

einem Stufe als o. Srofeffor bet Sootogie unb
Sotanil nad) Sraunfcproeig. (Jt imtcrnabm »icle

Reifen gu roiffenfdjaftlidjen unb Jorfdjung*-
groeden, jebod) nut innetbalb bet (Dtengen (Suto*

pa*. Seit 1890 leitet et gotfdjungen unb ÄU*-
gtabungen in ben $öf)ten bei Stübetanb am ftarj.

M tilvo uin- Setöffentlidmngen aoologtfd)en, Iwu p t

iädjlid) omitbologifdjen, antbropologifd)en, öor»

gefd)td)tlid)en, biograp^ifc^en unb bibliograpbi*

fd)en ^ufmltr- fcnngeidjnen feine roiffenffbaft*

lidje lätigleit. S. ift SRttglteb bet ftaatlidjen

Stüfuugstommiffionen füt Stpotbelct, Stabtung**

mitteldjemifet, Äanbibaten be* bieten 3f°rft*

fad)* unb bc* böb,cten Sdjulamt*. o., forrefpon»

bieienbe* unb (Sbtenmitglieb t»ieler roiffenfdjaft*

lid)et Wejellfdjaften, foroie Hbgeotbnetet füt ben

btaunfcbrocigifdjcn Sanbtag.

fMa%, ^riebrid), D., Dr. phil., Dr. of Letters

(Dublin), o. Uniö.-^rof., $«((e a. 6.,

Safontaineftr. 17.

* 22. 3an. 1843 9u D*nabrüd (oetb. feit

1873 mit ftnna, geb. Sctuil.;i. Sobn eine« au*

glberfelb gebürtigen Saufmann*, bet in feinet

3ugenb bie ftelbjüge 1812—15 mitgemadjt
batte. S. befudjte guerft bis 1860 ba* 9tat*gt)m»

nafium gu £)*nabtüd, ftubiette bann in ©öt»
tingen unb Sonn, ptomooiette 1863 in Sonn
unb beftanb im §etbft be*felben 3öbre3 oa8

gramen füt ba* b,öb\txt Öebramt. SU* ©nmnafial-
iebtet roitfte et batauf 1804—66 in Sielefelb.

1866—70 in Staumbuig a. S., 1870—73 in Wagbe-
butg, 1873—74 in Stettin unb 1874—76 in

tfönigSbetg i. $t. fctet habilitierte et fid) 1874
unb roat bis 1876 neben feinem (Upmnafialamte
^tioatbogent an bet Unioetfität, 1876 ging et

ald a.o. $tofcjfot nad) Stiel» routbe 1881 o. l; vo-

feffot bet tlaffifdjen Sptadjen unb fiebelte in bet

gleichen ©igenjdjaft 1892 an bie Unioetfität fcaue

übet. S. ift SRitglieb bgro. (Etjrenmitglieb meb-
tetet Slfabemien unb gelebttet C9efellfd)aften, fo

bet »gl. pteufj. Sliabemie, bet Royal Iriah

Academy unb bet Society for the promotion of

Heüenic atudies in Conbon. St ift Setfaffet

b,\\v. $etau*gebet folgenbet 28cife: „In- gtie»

dli)d)e Setebfamfeit oon Slleranbcr bi* Stuguftu*"

1865, „Sie attifdje Sctebiamleit" 1868-80,

„Hyperidis orationea" 1869, „Antiphontis
tiones et fragmenta" 1871, „Andocidia ora-

tionea" 1871, „Dinarchi orationea" 1871, „Iao-

cratiB orationea" 1878—79, „Demosthenis ora-

tionea" 1885—89, „Ariatotelis KoXtwia*A»T)va{toiv"

1892, „Acschinis orationea" 1896, „@tammati!
be5 neutejtamentlid)cn @ried)ifd)" 1896, „Baochy-
lidis carmina" 1898, „Lycurgi orationea" 1899,

„Euangelium Lucae" 1897, „Euangelium Mat-
thaei" 1901, „«bbtbmcn bet attifeben Jiunftptofa"

1901. „Euangelium Johannis" 1902, „^ntetpola*
tionen in bet Cbpffee" 1904, „Wbbtbmen bei

afianifeben unb tömifdjen Runftptofa" 1905, u. a.

©(e^f, Öeo, ÄapeUmeifter am Xeutfdjen

fianbeStyeater, itomponift, ^rag-f^ettt«

berge, «ubet-goffe 1169.

* 21. «pril 1871 ju «adjen (oetb,. feit 1899
mit bet Sängetiu i'Jiartiia, geb. 'Jvrauf). toutbe

nad) vAbfo(oietung bei SRealgpmnafiumd auf
ffiunfd) feine« Sätet* Kaufmann unb roat »iet

Oat)te als foldjet tätig. Sann trieb et 1 3abr
lang Wufilftubicn an bet $od)fdmle in Setiin
unb roitfte lurvnuf 6 ^otu >; roäb^tenb bet SBintct*

monate al* ftapellmeifiet am Stabttbeatet 9u
9tad)cn. fBäbtenb be* Sommetä febte et oiet

3abtc lang feine Stubien bei (£ngelb. pumpet*
bind fott. 1899 routbe et al£ etftet ftapell»

meifiet an bai Sanbedtbeatet in Srag berufen.

St fomponiette u. a. bie £)petn: „Sa* roat id)",

1902. „«llpcnlönig unb 9Renfd)enfeinb* 1903.

tt^fd)enbtöbel" 1905, bie fbmpbonifdjen Sidi»

tungen: „Sie Wonne", „Sroft in bet Statut",

„Salbroanbetung", (Jböte mit Otd)cftet, Stlaoiet'

ftüde unb Siebet. S. ift Offizier bet ftanaöfifd)en
Wabemie.

«(eidtreu, Äad, ©^riftfteller, »erlitt W. 15,

fiubnjtgSfirdjpla^ 2.

• 13. 3an. 1859 9u Setiin ah einzige« ftinb

be* berühmten Sd)lad)tenmalet* (oetb,. feit 1K94

mit 3ulia, geb. @ambon), oollenbete feinen Sil»

bungSgang butd) roiebetbolte Steifen nad) Cnm
lanb, Stotroegen, Ungarn unb Italien, trat 1879
mit feinem gpo« „öunnlaug", 1880 mit bem
Stoman „Set Staum" betoot unb lieft 1882
„Die* Irae, Stinnetungen eine* franjöfifd)en

Dffijiet* an Seban" ctfd)einen, roomit et ba*
bramatifd)i belebte, nooellijtifd) batgeftellte Sd)Iad)>

tenbilb, eine neue, Don ihn aud} fernetbin ge*

pflegte Iitetarifd)e (Haltung, fd)uf. Son bet
neuen tealiftifdjen Sttömung, bet bie Stofd)üte
„Steoolution bet Sitetatut" (1885) gilt, finb

aud) bie Stoöellen „Sdjledjte ©efellfd)aft" (1885)

unb betStoman ..'«riMn'tntuilm" (1888) ergriffen.

".Hl-.- Sramatiter etfttebt et ein tealiftiftbee

.inftorienbtama unb btadjte neuetbing* in

„ftatma" ((Stftauffübtung 1900 in Kien) unb
„Set $eil*tönig" (&tftauffübtung 1904) aud)

bie bubbbiftifdje ©eltanfcbauung ^um ^u*brud.
Son feinen aablteid)cn Letten feien nod) ge-

nannt: ,,«u* Siotroegen* ^odjlanben", Sioon.

1882, „Ätafttuten", Stoon. 1885, „fio*mifd)e

fiiebet" 1890, bie Stamen: „Spion* le&te fiiebe"

1886, „Seine lochtet" 1886. „Spron* ©ebeim-
ni*" 1900, bie Äomöbie: „Sie Gbelften bet
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Nation" 1902, feine „©eftbiebte ber englifdjen

Siiieratur" 1887 unb „Die Vertreter beS 3ab,r*

bunberts" 1904. ». ttat aud) mit mehreren
muunrtt>ii|enict)attun)en «Serien geroor.

ftfell, Starl, Kaufmann, 9R. b. M. u. b.

preuß. Wbgeorbnetenfyaufed, ^Jräfibent

ber $anbeldfammet ©ranbenburg a. #. #

^ranbenburg a.

* 10. 2lug. 1838 ju Vranbenburg a. §.
(Beel), fett 4. SRärj 1869 mit Bnna, geb. Äöcber),

bejud)te bic jRitterafabemie unb baS ©umne»
fium feiner Vaterftabt unb mar 3ögun

fl
ber

internationalen Venfion ilmbirfium gu ©enf.
9?arf)bem er fobann hn Däterlidjen Dud)gefd)äft

ju Vranbenburg gelernt gatte, aud) jur »eiteren

, Sluebtlbung als Kaufmann auf einige 3«it nad)

9?orbamerifa gegangen mar, trat er in baS Däter»

lid)e ©efebäft ein unb unternahm für baSfetbe

grofjc SRcifcn im 3u* unb WuSlanbe. 1894 grün*
bete er ein Stoeiggefdjäft in Vufarcft. Seit

1898 SKitglicb beS 9teid)StagS, ift er bafclbft

Vorfifecnbcr ber SRcdjnungSfommiffion unb feit

1903 £d)riftfüb,rer. Seitbem ift er aud) 3»it-

glieb beS preufnftftcn Slbgcorbnetenhaufes. 9ln

Dielen tt>irtjd)aftUd)cn unb gcmeinnü&igen Unter«

neqmungen ift er beroorragenb beteiligt.

»lauf, (£mil, Dr. phil. h. c, SBirtl. @el).

DberregierungSrat unb v#räfibent bes

Sgl. preufj. ftatiftifdjen fianbeSamtS

*3erli» SW. 68, fiinbenftr. 28.

* 22. Dej. 1832 ju iKagbeburg, »erfaßte

roälnrenb feiner Stubien$eit in Berlin »mei »on
ber Unioerfität prciSgelrönte DolfSmirtfdjafttid)-

ftatiftifebe Arbeiten, tarn 1864 als Regierung*'

affeffot in bas Sgl. preuf;. füatifhfdjc Vureau,
in meldjem er, nadjbem er t»on 1867—69 bei bem
Cberpräftbium unb ber Sgl. Regierung \» Sßote

bam tätig gcroefen mar, jum etatömäfeigen ^ilfö

arbeiter, 1871 mm 3Kitglieb, 1874 jum 9te-

gierungSrat, 1881 jum ©efj. SRegicrungSrat, 1883

jum Direltor, 1888 jutn @eb,. CberregierungS*

rat, 1902 junt «räfibenten unb 1905 jum SSirfl.

®eq. DberregicrungSrat (SRat 1. JB.) ernannt
mürbe, 8r ift SRitglieb ber preufe.-ftatiftifcfien

3entrallommiffion unb bc* 3entralbireftoriumS
ber Vermeffungen fomie SRitglieb bjro. L

v h v c 1

1

mitglieb einer großen öuiil Don miffenfdjaft*

lidjen bjm. fad)lid)en Vereinen unb ©efellfdjaften

beS 3n» unb SluStanbcS. Slufjer einer größeren
-HüuiIiI Don ftuffätyett unb Beiträgen ju Snjp«
Itopäbien unb ju ben Dom ftatiftifdjen £aubes-
amte unter feiner i'eitung herausgegebenen
Sdjriften oeröffentlichte er u. a.: „Das Sgl.

preufc. ftatiftijthe Vureau beim Eintritt in fein

neuntes >imcfnrt" 1885- *9l- peeuß.

ftatiftifd»e »ureau mätjrenb ber 3a^re 1885—96"
1898, „$eftfd)rift be« Ägl. preuß. ftatift. «ureaue
»ur ^o^r^unbertfeicr feine« ^cftebcnS" 1905.

Slcmtcrtjaffett, fiabtt Sfjadottc, Dr. phil.

h. o.| Sc^riftftellerin, Sottbon u. 9Künd}cti,

^tinjregentenfiraBC 4.

* 19. gebr. 1843 ju SWündjen aU Xod)ter

be« ©rafen ftarl oon Seöben (Derb, feit 9. $mi

1870 mit ©ir SHo»olanb ©1., iöart. auf ilifuxä)'

town-3rIanb), mibmete fid) frü^eitig mit Vor-
liebe bem Stubium ber 0efd)id)te unb mürbe
megen ihrer mid)tigen $orfdmngen auf biefem
(gebiete jum Sljrenbottor ber UniDerfitäfil2ünd)en

unb jum Offizier ber franjöfifd)en Sb^renlegion

ernannt. «I» Sdjriftftetlerin ifl fie feit 1881
u. a. für bie „Deutfdje Kunbftbau" tätig. 3n
Vumform finb Don iiir b^taudgegeben morben:
„grau Don StaSl, ib,re greunbe unb iiirc Ve«
beutung in «olitif unb fiiteratur" 1887—89,
„Xallepranb", eine Stubie 1894, „gtbif beS mo-

j

bernen Slomans" 1896, „©abriele X'^nnunjio"
1897, „(Sbateaubrianb" 1902, „Jfönigin Warie
Slntoinette" 1903, „Jhirbinal Hetoman" 1904.

91üd)iiiaiiu, ^riebrirf), Dr. phil., o. Unit».-

^rof., liibingcn, Äarfjft. 4.

* 21. 3an. 1858 ju ÄarlSru^e, abfolDierte

bad ©ömnafium feiner Vaterßabt, genügte feiner

SKiIitärpflid)t unb ging jum Stubium an bie

|

ted>nifd)e $»od)fd)u(e in ÄarlSrufjc, fpäter an bie

Unioerfität $>eibelberg. 1881 promooierte er

jum Dr. phil., fam barauf als ttffifient an baS

goo(ogifd)e ^nftitut in .vcibelbcrg. habilitierte fid)

1885 unb mürbe 1888 a.o. Vrofeffor. 1891 ging

er als o. tf. %rofeffor an bie Unioerfität in Woltorf

unb fiebelte 1898 in gleicber Sigenfcbaft nad)

Xübingen über. (5r Derfafete : „Witroftopifdje tier-

i
roelt beS ©üfcmafferS" 1886, „Unterfud)ungen

I über ben »au ber »radnopoben" 1892—1900,
„3ft bie Stbu$podcnimpfung mit allen nötigen
ftautclen umgeben?" 1904.

^1 od) nta int, 8tubolf, Dr. phil., 3toilinge*

nicur, Äie(, fiornfenftr. 24.

* 26. Oft. 1865 ju Bresben, befuebte ba«

felbft baS Sgl. 9?eufiäbter ©pmnafium unb Üu-

bierte auf ber ted)nifd)en Joorindiulc Watbe«
matbif, Watur- unb tedmifdjc fBiffenftbaften,

worauf er nod) bie UntDerfitäten Königsberg
unb £eipjig bejog unb auf biefer bie loftor«

mürbe, auf jener baS CberlebrerjeugniS für
l'fatiicinatif unb ^'aturtuiffeniebaften ermarb.
1890—93 mirtte er in feiner Vaterftabt als
s
^ffifient für $bufi( unb SleItroted)nit an ber

ted)nifd)en $>od)fct)ule. 1893—99 mar er ^!m-
fiter in ber faif. 3Rarinc bei ber ^nfpeltion beS

lorpebomefenS in ftiel. ^m lederen 3af>re

I

ließ er iiit ebenba als 3wumgenteur nieber. Cr
I ift beeibigter €ad)Derftänbiger für bie (üeriebte

ber £anbgerid)tSbegirfe Flensburg unb JHel

j

unb Vorfi^enber beä eleltrotcrijnifdjen Vereins

i

in JHel Die «bbanblungen, bie er Deröffent-

lid)te, betreffen b<u>Ptiäd)(id) bic (Heltrotedinit.

Verfd)iebentlid) fd)tieb er über Sprengtecbnif.

Von größeren Sdbriften feien genannt: „Die
fcjplofion unter ©affer" 1898, „©runblagen
ber bratjtlofen Delegrapbie" 1899, „Die Veur-
teilung beS gBcrteS Don Sprengftoffen" 1903,

„Die brabtlofe Delegrapbie in itjrer Vermen-
bung für ttautiffbe 3mede" 1903, „©djufr ber

Sdjiffe gegen SRinen unb DorpeboS" 1905. (Sr

erfanb 1899 eine 'JRetbobe ber 9tid»tfäb,igfeit für

|

brabtlofe Delegramme (Strablentelegrapbie"),

1903 einen Untermafferpan^er für »riegSf(biffe

(als Scbufcmittel gegen Winencrplofionett).
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«lod, Qlofep^ Stunftmaler, «erlitt W. 10,

Äaiferin*9tua,ufta«©tr. 79.

* 27. Wob. 1863 ju »ernftabt in Schlefien

(berb,. fett 1895 mit (Hfe, geb. Cppenb,cim), würbe,
und) turpem ©efudje ber $runftfdmle in »reslau
unb bec müncbener Äunftafabemte, Sdjüler bon
^iglfjcim, bet i'.ui au et) jur Mitarbeit an feinem
Panorama „Äreujignng Stjrifti" Ijeranjog, arbei<

tete bann felbftäubtg unb überfiebelte 1896 nad)

»crlin. ©. ift 9Jlitglieb ber berliner Sejeffion.

Söon feinen ©erlen feien genannt : „(£t)riftu$ unb
bas SBeib bon Samaria" 1887, „Setter Sonnen»
ftral)!" 1888, „»atljfeba" 1889, „Der berlorene

Sofm" 1890, „Dämmerung" 1891, „Der neue
$err" 1892, „gf>rifru* unb (Stjebredjerin" 1897,

„*tetä" 1904, „Die «erfud)ung bes Antonius"
1905, „Grablegung" 1905; baju fommen biete

»ilbniffe unb Svenen auä bem mobernen Seben.

*lo<f*»erten#, SRofa, 6cf)aufpieterin, SRitgt.

be8 $eutfd)en Sbeaterö, »erlitt SW. 11,

Ipallefdjeftr. 21.

* ju ffonftantinopel (oerl). mit bem Sdjrift*

ftetler unb fteuilletonrcbatteur am »erliner Jage-
blatte faul ».), ift oäterlidjcrfeite ungarifdjer,

mütterlid)erfeit8 ruffifrtjer ftbftammung unb war
bis ju itjrer ftberfiebelung nad) 3Sien nur ber

franjöfifdjcn unb ncugriedjifdjcn Spradje mäd)-
tig. Sie faßte, nod) ein JHnb, infolge eines »e»
fud)3 ber Aufführung bon QJritlparaerS „Webca",
ben lebhaften SBunfd), jur HBflfjne ju gefyen.

3b,re 3ugenb mar reidj an (Entbehrungen unb
(£nttäufd)ungen. Die erften bramatifdjen Stu*
bien abfoloierte fie bei Sonnenujal unb gehörte
bann oon iljrem 14. ^afjre ab ber »üfjne an.

9iad)bem bie ttüufllerin an ben Dbeatem ju
Dürnberg, Äöln unb Petersburg mit großem
fünft(erifd)en (Erfolg tätig gemefen mar, fam fie

1888 nad) Berlin, mo fie am SWcfibeuj», am Steuen,

am Seffing* unb am Dcutfcben Dbeater burd) ib,re

tiefe fcuffaffuug unb muftertjafte Darftcttung

Haffifdjer unb moberner Stollen ba<* $ub(i!um
entjüdte. Anfangt befonberS als Darftellertn

franjöfifdjer Sfjaraftcrtollen (SWufottc) gefd)äfet,

gewann fie nod) höhere Änerfcnnung bei it)rer

»erförperung bon StrinbbergS tjraucnfleftaltcn,

als „Suife &ilfe" in Hauptmanns „SBcbern", als

„SBaffiltffa" in OJorfiS „9?ad)tafbl". Die meiften

jäbigfeiten aber entfaltet fie im flaffifdjen Drama,
als „ftaffanbra", „filptämneftra", „SRebea",
„9Rar;a" (Demetrius).

«loettt, ©alter, Dr.jur.,Äed)t§an»oalta.D.,

®d)rtftfieller, »erlitt W. 50, $rafler>

ftraße 26.

* 20. 3uni 1868 ju Gtberfelb (berb,. feit

23. Sept. 1896 mit Margarete, geb. fialäpne),

6efud)te baS ©pmnafium feiner »aterftabt,

ftubierte 1886—90 junäd)ft <jSiulofopfnc unb &t>
fdjidne. fpäter ^uriSprubenj unb »olfswirt-

fd)aft in $eibelberg, Harburg, Seipjig unb 3wnn,
abfoloierte bie ÄeferenbariatS» unb bie juriftifdjc

Doltorprüfung, beftanb 1895 bie große juriftifd)c

Staatsprüfung unb ließ fid) barauf alö 9ted)t8*

anwalt in »armen nieber, wo er neun %aim
tätig war. Seit 3uli 1904 lebt er ou*fd)ließlid)

feiner literarifd)en Xätig!eit in »erlin. Seine
^auptwerle finb: „Caub", Sdjaufp. 1897,

,,$>einrid) bon flauen", 2rag. 1902, „Sdjnapp*
f)äb,ite", «ewluftfp. 1903, „<B werbe «ed)t",

Dr. 1904, „Der neue SBille", Dr. 1905, „Der
3ubiläum$brunnen", Dr. 1905.

$(tibau, ?luflufl, Dr. theol., o. Uniö.*$rof.

a. *m n int er i.
S
2B., SBarenbotferftr. 34.

* 6. SRärj 1862 au Oiuttftabt i. Cftpr., abfol*

bierte 1883 ba£ Q}b,mnafium in (Slbing i. fBeftpr.,

oblag bann am Lyceuni Hosianum in »raun«*
berg unb an ber "bamaligen Wabemie fünfter
i. SB. bem Stubium ber tatfwlifd)en Dfjeologic.

würbe 1887 jum ^riefter geweift, war bann als

»aplan in 9{arienwerber unb in »raundberg,
alä Subregen« am crmlänbifdjen Ißriefterfeminar

lederen Crtc« tätig, würbe 1895 al£ a.o. ^Jro*

feffor an bie bamalige 9ltabemie fünfter be*

rufen unb wirft feit 1897 aU o. ^rofeffor ber

neutcftamentlidjcu (Sjcgefe bafelbft. (Sr ber«

öffentlid)te: „Do Alexandrinae interpretationiK

libri Danielis indole critica et hermeneutica",
I. 1891, „Die ale;anbrinifd)e ttbcrfefcung bed
»udjcg Daniel unb it)r »er^ältni« |ttttl maffc
retl)ifd)en Dejrt" 1897, „Die beiben erften (Jtaß-

mudau^gaben beä 9{euen Deftamentd unb ifjrc

©cgner" 1902, „®in Ausflug nad) »aalbet unb
Damaefu«" 1904.

9ütm, sHIfreb, ©et). Oberbautat u. oortr.

9lat im preuß. SRinifterium ber öffent-

lichen Arbeiten, «erlitt W. 62, Stalcf*

reutfjflr. 18.

* 22. Dej. 1847 ju l'eipjig (ber^. feit

23. "jRärj 1874 mit Äarolina, geb. Siebmann),
befud)te baö 9fca(gbmnafium in ©ern, ftubierte

barauf ^ngenieurtoiffeufcrjaftcn auf ber ted)*

nifdjen öod)fd)ute in 8ürid) unb fpäter Soll?»

wirtfd)afte(et)re in ^cipjiig. Am beutfd)«frati'

jöfifd)en Äriege 1870/71 nal)m er teil. 1874

beftanb er ba$ »aumeiftere{amen in »erlin unb
mar bis 1894 in berfdjiebenen Stellungen in

Saarbrüden, 'Jieuntirdjen, Stöln unb Drier bei

ber StaatSeifenba^nbcrwaltung tätig. 1884

würbe er (Sifenbatjnbau* unb »etriebsinfpettor,

1893 {Regierung*- unb »aurat, 1894 in ba§
SHiniftcriutn berufen, 1895 jum Öcb,. »aurat
unb oortr. 9)at im *äWinifterium unb 1898 511m

Okl). Oberbaurat ernannt. (?r ift Herausgeber
ber „(fifenba^ntedjnif ber Gegenwart" unb SRit«

arbeiter an „ftanbbud) ber ^"geniewtroiffcn»

fd)aften", „©njtjflopäbie bes (fifenba^nwefenc"

unb mebrereu ted)nifd)en 3 ciM4>r'ften. ». ift

»htglieb ber Wfabemie beS »auwefen« unb beS

Ägl. tcdjnifd)en CberprüfungSamtcS.

Sfranä, Dr. jur.
f

prioat. 9Ued^töan-

matt, Scfjriftftetler, tN^cinfelbett (Danton
sitargau), «Uta «tum.

* 8. Quui 1841 ju fieipiig als ältefter Sof)ii

Stöbert ».* (berb,. feit 8. "flug. 1865 mit Unna,
geb. ^rifdjer), würbe auf ber erften »ürgerfd)ulc

bafelbft, in bem ^rjictjungSinftitut bon ©labbad)
in SBabcrn bei Sem unb auf bem ©pmnafium
in »ern borgebilbet, ftubierte 1860—64 in SJeip-

Digitized by Google



125 Winne — «lümner 126

jifl 8ted)ts- unb StaatSroiffcnfcbaften unb @e-
idiiditc, unterbrach fein bortigeS Stubium nur
im Sommerfemefter 1861, mo et an bet Uni*

oerfität Bern bei Vtarifc fiajaruS Bfudjologie
hörte unb bei ftreberic fturj bafelbft bie fianb-

fcbaftsmalerei erlernte unb ürolHjierte 1869—97
in fieipjig als StecbtSanmalt. Seit Gnbe 189H
svoluit er auf feiner Befifcung in 9tr)einfelben

in ber Schmeiß. (£r war von Äugujt 1867

bis dnbe 1870 9Ritglteb beS norbbeutfrben

>Hcid)ötagS unb beutfdjcn Bollparlaments. Born
13. Sept. bis 5. 9too. 1870 befanb er fid) beim
großen Hauptquartier beS »önigS SBilhelm I.

von Greußen. W. leitete oon 1871 bis @nbe
1878 bie „OJrenjboten", gab 1879—84 bie

„Annalen beS fteicfiägericbts" fomie 1885—86
bie „Urteile unb Annalen beS SReid)Sgerid>tS"

heraus. Bon feinen zahlreichen Beröffentlid)un»

gen feien genannt bie ffiomane: „AuS unfern
lagen" 1875, „StaatloS" 1888, „"2er »anjler
oon Slorenj" 1891, „^uoalta" 1892, „Aus bent

tollen 3at>r (1849)" 1901, „Die ttberbanbe" 1904,

bie Dramen: „3uniuS" 1884, „ Dort" 1884, femer:
„AuS bem alten Bitaoal" 1885, „Der bcutfdjc

Bitaoal" 1886 unb bie gefd)id)tlid)en SBcrfe:

„Hobcrt «lum" 1878, „Auf bem SBege jur

beutfdjen Einheit" 1893, „Das Deutfdje 8teiri)

aur Seit BiSmardS" 1893, „ftfirft BiSmard unb
feine Seif 1894—95 (Nachtrag 1898), „Berfön-
Ud)e Erinnerungen an ben Surften BiSmard"
1901, „Die beutfdje «eoolution 1848/49" 1897/98.

„BoIfStümlid)e gefd)id)Uid)e «ortrage" 1904.

fUuute, SBUhehn üon, (Srj*., ökneral ber

Infanterie j. (£f»ef be$ Infanterien

regimentS ^etroartf) oon ©ittenfelb

(1. SBeftf.) 9it. 13, Ghtenmitgtieb ber

fchroebifdien «fabemie ber Äriegamiffen»

fünften in Stocfholm, Kolonie Wttola**

fee b. Berlin.
* 10. SRai 1835 $u BotSbam (oerb. feit

13. äRai 1866 mit Saroline, geb. Suffrian), be-

fianb baS Abiturientenejramen am öjqmuafium
in SJefel, trat 1852 in bie Armee, mürbe 1854

Cffixier, naa) Befud) ber ftriegsafabemie 1860
SRegimcntSabjutant, 1861 Oberleutnant, 1802 ©ri-

gabeabjutant, 1865 Hauptmann unb Abjutant
beS ftriegSminiflerS unb 1866 in baS ftricgS-

minijterium oerfefrt. Den ftclbaug oon 1866
mad)te er juerft bei ber Wainarmce, bann im
Stabe beS ftriegSminifterS in Böhmen mit,

ttmrbe 1868 ttompagnied)ef, 1870 jum ©roßen
(Henetalftabe übernüefeu, nahm im ftriege gegen
ftrantreid) als Major im ©encralftabe beS großen
Hauptquartiers an ben Sd)lad)ten bei ökaoclotte,

Beaumont, Scban, beim Bcont Balerien, an ber
Belagerung oon Baris unb bem (Öcfedjt bei l'a

Malmaifon teil, fam nad) bem Stiege ins ftriegs-

minifterium, mar b,ier Oon 1875—79 Abteilung*-

djef unb im 92ebenamte fiegrer an ber StriegS-

atabemie unb mürbe 1879 jum Cberft unb Kegi-
mentsfommanbeur beförbert. 1878 nahm B. an
ben Arbeiten beS „Berliner JtongreifeS" teil unb
ging 1881 im Auftrage beS Ausmärtigcn Amtes
bebufs übermadjung ber türfifd)*gried)ifdjen

(Slren&regulierung nad) Äonftantinopel. 1883
mürbe er (&eneralftabsd)cf, 1885 @eneralmaior
unb DepartementSbireftor im äriegSmini^erium,
1889 Generalleutnant unb Dioifionsfommanbeur,
1892 fommanbierenber ©cncral beS 15. Armee»
lorpS unb 1893 GJeneral ber Infanterie. Bon
feinen gabjreidien mi(ttärifd)cn @d)riften jiub

außer bem jmeibänbigen Stommentar ber SWili*

tätgefe^e beS Deutzen 9leid}S unb ber Oje«

fdndjte beS 3n ?antcrieregimentS uon .^ermartb

beroor^ubeben: „Die Operationen ber beutfdjen

ftecre oon ber @d)lad)t bei Seban bis gum (Snbe

beS ÄriegeS. 9iad) ben Operationsaften bes
großen Hauptquartiers bargeftellt" 1871, „Stra-
tegie, eine Stubie." 1882, „Die Befd)ießung
oon Baris unb bie Urfadje ihrer Berjögerung"
unb „Die ©runblagen unferer SBcbrfraft" 1899.

«lumcitt()al t D«at, Dr.phil., 6d>riftftelier,

«crlin W. 15, «Keineleftr. 12.

* 13. Wär* 1852 ju Berlin, Sof)n eines

Kaufmanns, ftubierte 1869—72 in Berlin unb
Seipftig IMiiloUmii' unb fd)rieb fd)on in biefer

Seit Auffäfcc für baS „Weue Blatt", j. B. „Bor-
poftengefed)tc eines Iiterarifdjen SfranftireurS"

1870, rebigierte bann 1873—74 in fieipjig bie

„Deutfdjc Didjterqalle", ficbelte nad) feiner

Bromotion nad) Dresbcn äber unb rebigierte

bie oon U)tn begränbeten „9ceuen Monatshefte
für Didjttunft unb Üritit". Seit 1875 lebt B. in

Berlin, mar bort 1875—87 SRebafteurbeSfteuille'

tonS beS „Berliner Xageblatts", grünbete
barauf ein eigenes Db,eater, beffen Eröffnung
1888 unter bem tarnen „8effingtf)eatcr" er-

folgte, unb 1894 übernahm er als 9tad)folger

oon l'ubmig Barnan baS Berliner Dfjeater,

beffen Direttion er aber 1895 AI. Brafd) übergab.
Seit 1898 l)at er aud) bie Seitung beS fieffing*

tbeaterS aufgegeben. Seine Sdjriften finb:

„Allerbanb Ungezogenheiten" 1874, „ftür alle

©agen* unb Mcnfchenrlaffen" 1875, „Die Bbdo*
fopbie beS Unbemußten", i'uftfp. 1876, „8om
fcunbertften ins Daufcnbfte", St. 1876, „©e*
mifrbte QJefellfd)aft", yiaub. 1877, „Auf ber

Mcnfur" 1878, „3um Deffert" 1879, „Aus
heiterem Gimmel", (h)igr. 1880, „Der leufels-

felfen", Sdjro. 1881, „Auf ber Bant ber Spötter",

©loffe 1885, „Die große ©lode", fiuftfp. 1885,

„Der Baungaft", i'uftfp. 1889, „Das jmeitc

6)efid)t", fiuftfp. 1890, „tUroßftabtluft", Sd)m.,
mit ©. ftabelburg 1891, „^frau BenuS", mob.
Kardien m. C. BaSqm* 1892, „Wiobe" n. Baul-
ton 1897, „HanS Jpudcbein", m. Siabelburg 1897,

„3m meißen 9tößl", Suftfp. m. fiabelburg 1898,

„Auf ber Sonnenfeite", SJuftfp. m. ftabelburg

1898, „AIS ich »Bieber fam", Öuftfp. m. ftabel-

burg 1899, „M. (iJollingcr", Sußfp. m. SÄ. Bern-
fiein 1898, „Die fttengen $«""" 1900, „Ber-
botene Stüde" 1900, „fteberfrieg" 1901, „?fce

Gaprice" 1901, „Unerbetene Briefe" 1902, „Dos
Sbeaterborf", tn. ftabelburg 1902, „Der bliubc

iiafiagier", m. ftabelburg 1902, „SBann mir
altern" 1903. „Der Sd)tour ber Dreuc", Suftfp.

1906 u. a.

»liimtier, ^uflo, Dr. phil., o. Unio.-^rof.,

3äri^, SBaffertoertftr. 42.
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* 9. «ug. 1844 juJBerlin (üerl). feit 1. «pril

1871 mit Warte, geb. SBüraburger), befugte baS
«gl. ftriebrid)S«@nmnafium in Breslau, kubierte
1 8»!2—66 in »rcSlau, »etlin unb «onn tlaffifcbe

i^tjilologie, promovierte 1866 in SBerlin, legte

1867 in ^Breslau bic Staatsprüfung ab, trat

barauf nio ^robelanbtbat am bortigcn Crli-

iabetb«@pmnafium ein, ging bann ebenba
ans TOaria-'jRagbalena-ölömnafium über, habili-

tierte fid) 1870 in »reSlau für Haffifcbe «rdiä*
ologie, mürbe 1875 als a.o. $rofeffor nad) Kö-
nigsberg berufen, bereifte im SBinter 1876—77
Italien unb ging 1877 als o. $rofeffor nad)

3ürid). 1888 unternahm er eine Stubienreife

nari) <Mried)enlanb unb Äleinafien. l£r ift SRit-

illieb beS beutfdjen ard)äotogifd)en QnfiitutS.

fd)rieb: „9lrd)äologifd)e Stubien au üueian"
1867, „Die ÜJewerbStätigteit ber «ölfer beS tlaf-

fifcfjen Altertums" 1869, „Dedjnologie unb
Terminologie ber ©ewerbe unb Stünfte bei

«riedjen unb Körnern" 1874—87, „Seffings

SJaotoon" 1876, „Die ard)äologifd)e Sammlung
in 3ürid)" 1881, „Saotoon-Stubten" 1881—82,
„JpermannS gried)ifd)e <|}riDataltertümcr", neu
bearbeitet 1881, „SBinelelmannS Briefe an feine

3üridjer ftreunbe" 1882, „ßeffingS antiquartfebe

Schriften" 1886, „über ©teidmid unb SRetapber
in ber attifd)en Komöbie" 1891, „Der bilblid)e

9lusbrud in ben SReben beS durften BiSmard"
1891, „Die ftarbcnbeacid)nungen bei ben rönu*
i*cu Dichtern" 1892, „Der SRapmaltarif bcs

Diofletian", mit Xb- SRommfen 1893, „Pau-
saniac Graeciae descriptio", mit JD. $i&ig
1896—1904, „Satura. Satiren beS $oraa,
"^erfiuS unb 3u0enol m nxttt. Übertragung"
1897, „CoibS Äunft ju lieben in metr. Uber»
tragung" 1902.

«liimncr, $aul, f. Wictjarb.

«Iii

t

oii, filara, geb. Äilburger ($f. <£.

@t)feU * ftüburger), Sd^riftftellertn f
im

SBinter: Berlin W. 50, «dienbadrftr. 2,

im Sommer: gfreiettfealbe a. £.

* 25. "Kai 1856 ju fcalbcrftabt als »inb
eine» ftabrifanten (oerl). feit 1898 mit Biftor

f. baf.), Oerbciratete fid) febr jung mit einem
'ärjt, löße jebod) bie &)c nad) wenigen fahren.
Sie luibmete fid» bann bem Stubium ber

Uorträtmalerci, inbem fie erft bie berliner

ttuuftjdjule befud)te, wo fie aud) baS Reichen*

lebrerineramen beflanb, bann im Steuer bcs

*|JrofejforS Biermann in Berlin unb fpäter unter
Leitung oon Ctto Kirberg unb fterbinanb Brütt
im eigenen Atelier au Düffelborf arbeitete.

Wacbbem fie fid), ein paar 3abrc lang, neben
ber ^Malerei fdjon mit Heineren fd)riftftellcrifd)cn

Arbeiten »crjudjt tjattc, wibmete fie fid) fd)lic&-

lid) gana biefer Äunft. 1897, uad) bem Dobe
ihres Katers, fiebelte fie bauernb nad) Berlin
über. Sie frijrieb bis jefct eine gan^e Reibe Don
Büchern oon benen „Dtntentropfen", Aphorismen
1897, „Dilettanten beS i'aftcrS", «om. 1902,

„klänge aus einem ^cnfeits", (Heb. 1902,

„3wifcben jroei Gljen", Rom. 1905. „Drcillang",
«Rod. 1905 befonber* beroorgeboben feien.

«lüpften, «iltor, Sd)riftfteller, im SBintet:

»erlitt W. 60, H(r)enbad)fir. 2, im Som-
mer: tfiT ictiionlbt- a. C.

• 4. 3an. 1844 *u Zörbig (oerb- gero. oon
1881 an mit guife Sd)ottmüller, geb. ^einburg,

1 1885; feit 1898 mit Klara Gofell, geb. Mitbürger,

l f. baf.), ftubierte in (>alle Dbeologie, mar einige

$atttt §au$lebrer unb gebörtc bann bis 1871
bem $rebigerfenrinar in Sittenberg als SNitglieb

I an. ^ad)bem er in Glberfelb bie SRebaftion eines

tbeologifd)en £erjtonS inne gebabt botte, toanbte

er fid), um bic alabemiftbe Saufbabn ju ergreifen,

nad; Harburg i. \v. übernabm aber bann 1876
bis 2frübiabr 1877, äugercr Umftänbe wegen,
bie Kebattion ber ftrefclber 3"tung, fiebelte

im £>erbft beSfelben §abrcS ju gemeinfamem
i ^auSbalt mit Julius i'obmcper nad) fieipjig

I

über unb trat 1878 in bie Kebaftion ber „öarten-
laube" ein. Seit 1881 lebt er als unabhängiger

I Sd)riftfteller in (treientoalbe. Son feinenm
1

rcidjen Sdjriften feien beroorgeboben: „63ebid)te"

1881 (gan* oeränbert 1901), bie fflomane: „9lus

gärenber Seit" 1884, „Der ftriebenSftörcr" 1883.

„Der ^reufee" 1884, „ftrau @räfin" 1892, „Die
Spiritiften" 1902, ocrfd)iebene Kooellenbänbe,
ferner: „fcefperiben", iRärd)en 1879, oollft. 1901,

„3ugenbnooellen" 1885—88, „^m ftinberpara»

biefe", fiieber unb Keime 1904 unb bic beiben
mit QJeorg >i:n> ocrfa&ten Operntcrte „Die
fcbioarjc Safcbla" 1894 unb „Der 9Kd)ter oon
3alamca" 1898.

«(ätf^ner, 3uliud, (SJct). ffommerjienrat,

^ofpianofortefobrifont, Vni'.ig, ^lag-

roifeerftr. 4.

* 11. »Ära 1824 au ftaltcnbaiu, »e*. 9Rerfe-

burg, als Sobn eines Xi]d)lerS, erlernte babeim
unb in baS gleidje ^anbroerf, trat im 18.

Oabre in bie ^ianofortefabrit oon fcttling & Spon-
genberg in ;{eip ein, legte bort foroic burd) glcid)-

aeitigcS raftlofeS Selbftftubium ben örunb au
feinen betoorragenben Äenntniffen im 3n^ru*

mentenbau unb erfanb balb felbft Serbefferungen
unb mad)te (Sntnjürfc, nad) benen 3n^un,entc

erbaut würben. 1845 würbe er als Säger nad)

Korbbaufen aum SRiiitär einberufen, mugte fid)

bann in ber näd)ften, politijdi unruhigen 3eit

mit Stimmen unb Reparieren burcbbclfen,

wobei ibm ein Flügel ber bamalS berühmteren
A'.ii'df oon (£rarb in $ariS unter bie £>änbe tarn,

beffen *au er bei biefer Welegenheit genau flu-

bieren lonnte. Kad)bem er bann eine Stellung
in fBüraburg gefunben unb itoti ,,uiiirc lang

befleibet hatte, wanbte er fieb nad) £eipaig,

arbeitete hier aunäd)^ in ber ^ianofortcfabril

oon »retftbneiber unb grünbetc am 7. Koo.
1853 mit einem flcinen Mapital unb mit brei

Arbeitern fein eigenes ©e)d)äft, beffen ©raeug*

niffe balb grofteS Iflnfeljcn unb weite Verbreitung

fanben. bereits im oierten SetriebSjahre würben
14 «rbeiter eingeftellt, 1858 würbe baS @e-
fd)äftShauS Eigentum «.S, 1864 würbe baS

^eaieben eines Neubaues mit iRafd)inenbetrieb

nötig, unb fo entwidelte fid» bie Sabril unb nahm
immer größere Dimenfionen an. 3n bem i'ediS«
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flügeligen unb mit bei Souterrain jfdjSge»

jcbojfigen ^abrifgebäube finb in etwa 200 Sälen
gegenwärtig ungefähr 650 Arbeiter befdjäftigt.

1K65 erhielt ». ben Ditel eines Jfgl. fäcf>f. Hof-
lieferanten, 1871 ben eine* Mgl. fäd)f. Äom*
mcr$ienrateS, am 7. sJ?oo. 1903 ben eines Stgl.

fäd)f. (üel). MommerjienrateS. Heute t f t bie

Jirtna %v&\u& MUuthuor jefmfaefie Hoflieferant in

unb Qn^aberin oon 13 erften fBeltauSftctlungS*

preifen unb mefjtfadjcn CrfinbungSpatcnten.

»lütf)ner.$ancera, (51ta,^ianiftiit
r 2eM>jtfl,

Slfterftr. 28.

* 1875 $u fSien als «Radjfomme einer alt»

italienifdjen ^atryierfamilie (»erb,, feit 1898 mit

flbolf StRa? ®ot)n beS Web. ftommcrjienrateg

». unb SÄitbeftfcA ber berühmten pianoforte-

fabril), trat bereits mit 13 3ab,ren jum erften

SRale öffentlich) auf unb begann 1892 iljrc aufjer-

orbentlid) erfolgreichen europäifd)en Monjert

reifen. »efonberS mürbe fie in (Jnglanb gefeiert,

wo fie au ben Wieblingen ber Äönigin »iftoria

gehörte, an beren .von- fie auch häufig fpieltc.

Wefdnthtlid) intereffant ift übrigen«, bafe ».«p.s

(Mrofemutter, slRarie p., geb. £lartt auS SRar»

ieille, eine 9?id)te ber brei Schmeftern ©tarn mar.

oon benen 1. 3ulie. als ÜJemah,lin 3ofept) »ona*
yartcS, Mönigin oon Neapel, 2. 9Rarie H^ofi»"
oon Älbufera unb 3. Defiberia, als ©attin

»ernabotteS (Sari XIV.), Sönigin oon Sd)Weben
unb Stammuter ber jefyigcn Dünaftie rourbe.

Oobri t
, ©enno, Dr. med., ©eneralarjt a.

ftönigdberg i. $t., am edjlofc 1.

* 18. 3uni 1838 ju Daoiau, »reis SBehlau

(oert). feit 16. Ott. 1868 mit Unna. geb. oon
Sd)ön), erhielt feine ©nmnafialbilbung auf bem
Ägl. ftriebrichS-Mollcgium in ftönigSbcrg, mib-

inetc firti bann biet mebijinifcben Stubien,

mürbe 1863 jum Toltor ber 9Rebi$in promo*
oiert unb erhielt 1864 bie Approbation als pral*

tifd)er «rat. «ad) jmeijätfriger Affiftenten*

tätigfeit an ber inebüinijriunt UnioerfitätStlinit

genügte er feiner 9Rilitärpflid)t als einjährig*

freiwilliger Arat unb nahm als foldjer am ^rclb«

jug gegen Ofterreid) 1866 teil. AlSbann wirlte

er als praftifd)er Arat in ftönigSbcrg bis 1870,

machte als Affiftenaarat ber SReferoe ben beutfd)*

franaöfijtben Mrieg mit, trat nad) »eenbigung
beffelben nun aftioen SanitätSlorpS über,

mürbe 1872 StabSarjt, 1885 CberftabSarjt 2.,

1891 1. Älaffe, 1897 GJeneraloberarat unb nal)m

1903 feinen Abfcbieb, ber ihm unter »erleibung
beS SbaratterS als (Generalarzt bewilligt mürbe.

Seit 1883 wirlte er aufjerbem als birigierenber

Arat am fitanlenljaufe ber »armbcraiglcit in

Königsberg, meldjes Amt er ebenfalls 1903

niebcrlegte. übt er nur PrioatprariS aus.

(fr ift «Kitglieb ocrfrhtebener wiffenfd>aftlid)er

Vereine. SRetjrmalS unternahm er größere

Steifen im 3n* uno AuSlanb. 3We > Abbanb«
lungen oon ihm crfdjtenen in ber „Dcutfdjen
milttärärjtlidjen geitfdnHft" unb in ber „Alt*

preußifd)en iRonatSfdjrift".

$od)matfti, ©regot öon, ^Jrof., Munft-

malcr, $äffflborf r Äutfürftenftr. 18.

7ni:irtio-i 3dtncnoftrnle|1ton*.

* 1. 3uni 1850 auf bem ©ute 9tef>at in

©ftb,(anb, befudjte feit 1868 bie Äunftafabemie
in Düffelborf, wo DSwalb «djenbad) auf einige

3eit fein Seb^rer war. Seit 1871 arbeitet er

felbftänbig. $. unternimmt ioiiviuii Stubien»

|

reifen nad) feiner Heimat, Hoüanb unb Belgien.

1895 mürbe er jum ^Jrofeffor ernannt unb 1899
würbe il)m ber preufjifdje Abel »erliefen, ter

I

ift SJtitglieb ber »gl. preufe. Wabemic ber ftünfte.

Tic lUIotiüf ju feinen Silbern entflammen meift

bem eftljnifdjen SJollSleben. ©enannt feien:

I

„Sonntag bei ber ftirdjc in (£ftl)lanb
M 1874

i ^vmatbeim in (fnglanb), „Sd)leufe in Hodanb"
1875 (^rioatbefifc in Trüffel), „Heim!eb,renbe
fianbleutc in <£ftt)lanb" 1875 (ütunfttjalh in

Hamburg), „ftartoffelernte in eftb,lanb" 1876,

„5Serft in Sübb,ollanb" 1878 («Rationalgalerie in

!

»erlin), „Arn ftifdjmarlt in JReoal" 1886, „91m
! Stranb bei Sd)ebeningen" 1888, „(£ftb,nifd)er

Sorffrug" (Oalerie in DreSben).

©od, Huflo, Äommeriicnrat, Hof^ulilaHcn*

Ijanblet, ^a. (5b. «ote & ©. »od, »crttti

W. 62, Äurfürftenjtr. 58.

* 25. 3uli 1848 ju »erlin (oerb,. feit 1874
mit m i; im u. geb. oon Soffow), befud)te baS Mgl.

fBitb^elmSgumnafium in feiner »aterfiabt unb
trat 1864 in baS üäterlidje ©efd)äft ein, beffen

alleinige unb felbftänbige Seitung er feit 1. April

1871 inne fyat. <£r ift aud) SWitglieb ber Ägl.

preufj. mufi!alifd)en Sad)Derftänbigenlammer.
Die im Satftt 1838 oon feinem $ater mitbegrün*
bete fjfinna, weldje 1873 in feinen 93efi$ über-

!|ing, jäb^lt ju ben bebeutenbftcn SJiuiifalicufyanb*

ungen. Sie befafjt fid) mit bem »ü^nenoertrieb
oon Cpeni, t)at ein fiei^inftitut, eine Sortiments*

! unb eine SerlagSabteilung. 3n le^terer finb bie

1 Äompofitionen jab,lreid)er berüt)mter äRufifer

erjdjicnen.

Botf, ^bilinp, Maii. rufj. $>off<^aufpicT-

birettor, Berlin W. 15, Äncf.cbcctftr. 43. u.

St.^cti'reburfl, Äaif. ^tlejanbvo'Jb/eatct.

* 21. SKärj 1845 ju »erlin, befud)te baS

Ißaftor Sdjenlf^c »rogomnafium in fBolliu,

fpäter baS »ugenb,agianum in Xreptoro a. b. 91ega

unb ging 1865 *uin Ibcatcr. 9tad) oerfd)iebenen

Stationen ($otSbam, Olbenburg, Slbing, Dan^ig,

$ofen, 9Rainj, »raunfd)Weig) [am er 1870 au
baS beutfdjc Äaif. Xb,cater in St. Petersburg,

beffen eh^ef er im 3at>re 1882 mürbe. 189<»

mürbe biefeS als ftaif. Theater aufgelöft. Seit
1891 finben unter ».S fieitung alliäbrlith wäb,renb

ber $t\t ber grofjeu ruffifdjen %afan im ftaij.

Alejanbratljeater beutfd)e 9Kufterauffüb,rungen

ftatt. Dicfe erfreuen fid) «Ilerl)öd)fter ©unft
unb fpielen im Petersburger Äunftlebeu eine

allererfte {Rolle. HauP tr°Hen: „Perin" (Donna
Diana), „$Bill>elm" (Der oerwunjdjeue ^rinj),

„^eter Swanoff" (3ar unb 3"»!"*™™"«).
„Paris" (Die fd)öne Helena), „frrant" (lieber-

maus), „Dllenborf" (»ettelftubent), „3fuDän"
(3igeunerbarou) ufm.

©od it. $o(arf), 3Kaj oon, Qu-t öenerol ber

Infanterie u. fommanbterenbet «eneral

5
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be* XIV. Slrmeelorp*, «orWrnlje i.

SMSmardftr. 2.

* 6. Sept. 1842 ju Xrier, tourbe im Jta-

bettenforp* erlogen, 1860 jutn Seutnont be-

feuert, bann längere 3e 'l jut 8f«ttoltuman*
ftalt fommanbiert, mar im tfelbguge oon 1866
9fegiment*abjutant, fpätcr SJrigabeabjutattt. be*

iurtitc bie Srrieg*afabemie unb jog als Diot-

fion*abjutant in ben ftrieg gegen ftrantreid),

roährenb beffen er jum Hauptmann aufrüdte.
SWacb, einem kommanbo jur kriegsfchule in

.ftannooer lam et jum ©rofien ©encralftab,
1873 jum ©eneralftab be* 8. «rmeetorp*,
ipäter ju bem bet 31. Dioifion unb mar als

VRa'lot ©eneralftab*offiaier beim 16. Ärmee*
lorp*, beffen ©eneraiftab*dief er 1884 mürbe.
Wadjbem er in btefer (Stellung 1887 jum Cberft
unb 1890 jum Generalmajor beförbert mar,
erfolgte 1891 feine Ernennung jum Dberquar-
tiermeiftcr unb SRitglieb ber Obermtlitärftubien-

lommiffton. 1893 erhielt SB. al* ©enerafleut-
nant bie 20. Xioifiou, 1897 al* General ber

3nfanterie ba* fiommanbo be* ©arbelorp* unb
1902, unter Verleihung be* Schroarjen-fcbler-
Drben*, ba* be* 14. Slrmeeforp*.

©od u. $o(ad), oon, ©rj., OJeneralleutnant

unb lommanbiercnbet GJeneral beS IX.

?lrmeeforp3, «Ilona o. (£., ^almaüle 71.
* 18. SRai 1849 ju Sanbfort in SBeftfalen.

trat 1866 au* bem kabettentorp* al* ,vninuut.

in ba* Infanterieregiment Wr. 55 ein, mad)te
ben Wainfelbjug mit, rücfte in bemjelben %ai)tt

jum fieutnant, 1869 jum Bataillon*- unb 1870
An tu 8tegtment*abjutanten auf, in melcher X ienft«

ftellung er im kriege gegen <>ranlreid) an
ben Schlachten oon Spichern <£otombep*9(ouillo
unb ©raoelotte, an ber l£infdjlie&ung oon
3Jce& unb an oerjdnebcncn ©efeebten teil-

nahm. Wad) bem Kriege mar er «rigabeabjutant,
oon 1879—85 kompagnieeftef, fam 1885 jum
großen ©eneralftab, 1888 jum ©eneralftab ber
20. Dioifion unb 1889 ju bem be* 10. «rmec-
lorpe, mürbe 1890 "8ataillon*fommanbcur, 1891

Oberftleutnant unb balb barauf ©cneralftab*cbef
be* 11. Slrmceforp*, 18U4 Oberft unb 1896 5Re-

giment*tommanbeur. 1897 erhielt er al* ©eneral-
major bie 36. Angabe, 1901 al* ©eneralleutnant
bie 37. Dioijion, 1902 bie 1. Xtoifion unb mürbe
1904 fommanbierenber ©eneral be* 9. ?lrmee*
forp*, beffen ftö&rung ihm bereit«- 1903 über*
tragen mar.

«oerf, ftriebrief) o. ber, Crr^., (General*

Icutnont j. X., Maffel, «lbred)tftr. 32.
* 23. Ctt. 1845 ju fioblenj (oerb. feit 23. Wai

1899 mit §cnnp, geb. ffiebmaun), trat aus bem
«abettenlorp* 1864 al* Leutnant in baö In-
fanterieregiment 9?r. 5« ein, focht 1866 gegen
Ofterreich, toar oon 1866—69 «ataillonsabjutant,
oon 1869—70 unb, nad)bem er 1870/71 am
Mrirgc gegen granfretch teilgenommen hatte,
oon 1871—72 flbjutant bc* «ejir!*lommanbo*
«ochum, tarn 1872 al* «bjutant jur 35. ^n-
fautcriebrigabe, mürbe 1875Aum©ro&en ©enerat-
ftab fommanbiert, 1876 bafelbft Hauptmann. 1879

©eneralftab*oft'tjier ber 16. Dioifion, 1882 kom-
pagnied)ef im «ab. Sicibgrenabterregünent9<r.l09,
1884 SRajor im ©eneralftabe unb Sichrer an ber
ftriegsatabemie. 1888 jum CHencralftab be»
@ouoememcnt* Strasburg oerfe^t unb 1889
jum «btcilung*d)ef im Srieg*minifterium er-

nannt, 1894 erhielt er als Oberft ba* Infanterie-
regiment 92r. 15, übernahm 1896 bie Q)efd)äftc

be* Direftor* be* 3tntralbepartcment*
kriegsminifterium, würbe 1897, in£ioifd)en tum
Oieneralmajor beförbert, Xireltor bes allgemeinen
»riegdbepartement*, 1899 Generalleutnant, 1900
äommanbeur ber 13. Xioifion unb 1901 f,ux

Xi*pofition geftellt. Che fd)rieb: „Tie ftflmpfc
ber franjöfifdjen «rmee gegen bie $arifer
fiommune i. 3. 1871" 1879. ^«usblide auf bie

»Jilitäroorlage" 1903, fomie für bie „.^eere unb
Klotten ber OJegenmart" ben Sanb: „Teutfdv
lanb. 5>a* $»eer" (mit anberen) 1904.

ttödl), <Rid)nrb, Dr. oec. publ., «cf). »le*

flierungärat, Xtrcftor a. X. bc^ ftatifttfetjen

Wmtö ber ©tabt «erlin, o. Unio.-fcono'

rorprof., Wrum-ionlö b. »erltn, fBanqen-

beimftr. 7.

* 28. SJiärj 1824 ju «erlin, ftubierte Äedjtc-
unb €taat*miffenfd)aft, trat 1845 in ben Staat*-
bienft. 1H52 al* 9legicrung*affeffor in ba* «gl.

ftatift. «ürcau in «crlin ein, nmrbr 1864 al* Me-
gierungSrat SWitgl. be*i. unb mar 1875—1902
rcftor be ? ftatift. «mW ber Stabt »erlin. Seit 18(12

Tojent am ftatift. Seminar bes ftatift. 4>üreau*.

I

mürbe er 1881 a.o. $rofeffor. 1895 o. £>onorar-

profeffor für Statiftil an ber berliner Unioerfität.

*ou 1877 bi* ju feinem *flu*fdjeiben au* bem
Staatsbicnfte im ^ahrc 1902 leitete er bie heraus
gäbe be* „<5tatiftifd)eu ^obrbud)* ber Stabt 9er'
lin". örr ocröffeutlidjte u. a.: „Xie gcfdjidjtlidic

gntmidluug ber amtlidjen Statiftit be* preufi.

Staat*" 1863, „Spradjfarte Dom preufeifdjen

Staat" 1864, „Der Xeutfdjen »ol!*jat)l unb
Sprachgebiet" 1869, „$iftorifd)e Äarte oon ßlfaB-
ifotljrin^en" (mit ittepert jufammen) 1871,

„Sterbhdjfeitatafcl für ben preujj. Staat im
Umfange oon 1865" 1875, „Die »croegung ber

»coüllcrung ber Stabt ©erlin oon 1869—78"
1884, „!6erirf)te über bie ©eoöllerung**, ©emerbc-
unb ^ohnung*aufual)me in «erlin oom 1. Xeg.
1875, 1880, 1885, 1890, 1895."

«ort litt Oon «ort littoatt, Subroig, ^reiberr,

Weneral ber ^«^«^rie j. T.,

M nrlortitic i. 5ricbricf)$ptat> 5.

* 19. Cft. 1838 au ftreiburg in «oben
(oerh. feit 9. «pril 1861 mit 9Rarö, geb. fiioing-

fton *|}otoer), mürbe im fipicum unb im Mabetten-
torp* in Marlvrubc erlogen, riidte 1858 jum
Leutnant im bamaligett bab. 2. ^üfilierbataillon,

1866 gum Oberleutnant unb «rigabeabiutanten,
in welcher Dtenftftellung er ben ^rclb^uq oon
1866 mitmachte, 1869 jum Hauptmann unb
kompagniechef auf unb nahm al* folcher 1870/71
am ftriege gegen fiianixtiä) teil. 1879 mürbe
er SWajor. 1881 etatmäßiger Stab*offtgier im
4. ©arberegiment g., 1883 «ataillon*!om-
manbeur in bemfelben. 1887 Cberftleutnant,
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1889 Oberft unb Äommanbcur be&felben {Regi-

ment«, 189*2 ©eneralmajor unb Sfommanbeur
ber 61. ^nfanteriebrigabe unb 1896 ©eneral»

tcutnant unb Äommanbcur ber 31. Smifion.

1899 erfolgte feine Stellung aur Stepofition,

1902 erhielt er ben Sbaralter als ©eneral ber

Infanterie.

»obe, s21bolf, D., Wcl). ffiegierungS- unb
^roöinjtaU^ulrat, s\ omgoberg t. $r. III,

ftUe&ftr. 28.
* 13. 3uni 1833 ju St. HnbreaSberg a.

befugte baS ©nmnafium ju jHaudttml üon
1847—53, ftubierte in ©öttingen Geologie üon
1863—56 unb mar Bon 1859—70 ^farrer in

Homberg unb Mrofborf, 5Rb,einprooinj, in lebterer

Stelle SreiSfd)uliufpeftor im «ebenamte. 1870

mürbe er jum Seminarbirettor in 9?eumicb

berufen, 1884 jum {Regierung*- unb Sdjulrat in

Wagbcburg, 1893 aum $rooinaialfd)ulrat in

SönigSberg. ©elegeutlid) ber Santfeier im 3at)re

1904 ernannte itjn bie lönigeberger tbeologifdje

ftalultät jum (S^renboftor ber Ideologie. ©r
fdirieb: „Srtlärung ber »ergprebigt" 1868.

,,»iblifd)e ©efd)id)ten für bie Untcrftufe" 1875,

„Grjiebungäfragen" 1879 unb gab ben „SRljetnifcrjen

Schulmann" öon 1881—84 (im »crein mit Dr. W.

Schumann) unb bie „Oftbeutfdjen Wotiatshefte

für Grjieljung unb Unterricht" feit 1903 heraus.

©obe, §ebtoig, flarontn oon, Schrift*

ftellerin, fcerlitt W. 30, Weue «Sinter*

fclbtftr. 49.

* 19. Hpril 1858 ju »arnimSlumoro i. ^om*
mem (Oed), feit 19«) mit »aron ». »obe), oer*

fafete fdjon mit 14 fahren eine ftoöelle, bie

HadlänbcrS Beifall fanb, »erheiratete fid) fpäter

mit bem Oberleutnant Äarl Schobert unb lebte

mit ifjm in »aureutb unb Wüncben. «ach

Söfung biefer (Sbe fiebette fic nad) »erlin über,

um fid> ganj bem Sd)riftftellerinncnberufe bin«

zugeben. 1900 bat fie fid) roieber oerbeiratet.

»on ibren jablreicben {Romanen nennen mir:

„»reujborn" 1880. „Sürftlid) Wut" 1880.

„Ulanenliebe" 1887. „Sa* SHnb ber Strafte"

1887, „Stfcbenbröbcl" 1889, „Jleden auf ber

teb"" l890- „Äünftlerblut" 1891, ,,«uf ber

großen ganbftra&c" 1893, „Wobcrne Qi)tn"

1894, „Scflaffiert" 1895, ,.«rt ju *rt" 1896,

„(Sine »errufene grau" 1898, ,,©emifd)te (He-

fcllfd)aft" 1899, „Jtinbcr ber ©efchiebenen"

1900, „eine ftäftlithc" 1901, „Srabition" 1903,

„Arme Stönigin" 1905

©obe, SBüfjelm, Dr. phil., ©eb.SRegicrungsM

rot, $ireftor ber ÄgI. sJDcufecn, ttljar»

(Ottenburg, Uhlanbftr. 4/5.
• 10. Sej. 1845 ju Jraloörbc in »raunfehroeig,

ftubierte juerft Qura unb mar im Staatsbicnft

tätig, mibmete fid) bann bem Stubium ber «rebäo«
logie unb Äunftroiffenfd)aft. mürbe 1872 91ffiftent

an ben ftgl. Wufeeu in »erlin, 1880 Sircttor ber

Sammlung oon »ilbroerten aus d)riftlid)er t$t'\t.

bie er felbfl begrünbet bat unb bie feit 1904

in bem nad) feinen flauen angelegten Äaifer«

Jvriebrirb>9Rufeum mit ber ©emälbcfammlung

jufammeu aufoeftellt ift, unb 1890 alleiniger

;
Sireltor ber ©emälbcgalcric ber Mgl. Wufeen, bie
er burd) Crrmcrbung beworragenber Munfttuerfc
unb burd) fiäuterung oon Wittel gut förberte.
Surd) bie »egrünbung oon Äunftfammlungen
fomie burd) jat)lreid)e fad)miffenfd)aftlid)c -.'Inf

fäbe unb Arbeiten oerftanb er baS Muni!
intereffe im beutfd)en »ublifum anzuregen
unb ju oertiefen. »on feinen Sdjriften feien
ermähnt: „Stubieu jur ©efdj\d)te bet bollän«
bifdjen Walerei" 1883, „"Sie beutfdje $laftit"
1885, „»ilberlcfe aus Heineren beutfd)en 03c«
mälbegalerien" 1885—05, „Sieuaiffanceftulptur
losfana«" feit 1890, „SHembranbt" 1897—1905,
„Florentiner »ilbbauer ber SRenaiffance" 1903
». ift Witglieb ber ttgl. preufj. «fabemie ber
fiünfle unb oerfd)iebener anberer beutfeber unb

|

au«länbifd)er Sllabemicn.

|

«obe, SBttyelm, Dr. phil., Scfjriftfteller,

Weimar, fBagnergaffe 17; int Sommer:
X) feroba b. SBeimar.

* 30. «TOärj 1862 ju ^ombaufen, ftr. Cfcbere-
leben (oerb,. mit «nna, geb. SRellert), befud)te
bad 9tealgnmnafium ju ^alberflabt, ftubierte in
^freiburg, öerlin unb Strafjburg, promooierte
in Strafjburg unb beftanb ba« Cberlcbrercramen.
«ad) turjer fiebrtätigfeit in fionbon unb Witt«
roeiba trat er als Scbriftfiellcr unb SBereinsu
beamter in ben Sienft gemeinnübiger »e-
ftrebungen. (fr mar oor allem bemübt, bie breiten
»ollefd)id)tcn über bic Mfobolfrage aufjullärcn
unb eine »erbefferung ber ©aftbäufer bfrbei«
jufüfjren. ». ift »ercineanmalt bcö „Seutfdjeu
«ereiuä für öaftbau?rcform". Seit 1900 ift er
aud) indbefonbere ah »erfaffer oon »üd)ern
über ©oetb? tätig. 8on feinen größeren Sdjriften
feien folgenbe ermäbnt: „Jnbioi" 1892. „Sie
beutfd)e «Ho^olfrage" 1892, „fturje öefd)id)tc
ber Xrintjitten unb Wäftigfcitöbeftrebungen in

Xcutfd)laub" 1896, „Sirtöbauereform in Cng»
lanb, «ormegen unb Scbmeben" 1898, „Sic
«ehren Solftoie" 1900, „Woctbed i»cben«funft"
19tK), „Sic Sruntfucbt als Äranfbeit" 1901.
„Woetbcd«[ftbeti!"1901, „Über ben fiurus" 1904.
1904 begrünbete er bie «icrteljabrSfcbrift „Stun-
ben mit ©oetbc", aufterbem rebigiert er bic

„©aftbaug« {Reform" unb ift Herausgeber ber

,,»autcd)nifd)en fleitfebrift".

^Dbctf dimingl), ?yriebric^, D., 5reil)err oon,

$auptpaftor a. b. 91nftalt ©ctl>d b. ÜBtele*

felb.

* 6. Wärj 1*31 Äu ^aud Wart bei Icdlcn«
bürg, ©cftfalcn, mar »ergmann unb Sanbmirt,
beoor er fid) bem tbcologifdjeu Stubium mibmete,
befudjtc feit 1854 bie UniBerfitäten »afel, er-
langen unb »erlin, ging bann 1858 alä Pfarrer
an bic bcutfdbe OJcmeinbc in ^ari*. 1864 nad)
Sellmig bei Unna in SBeftialen unb jog als Jclb«
prebiger fomobl in ben Stricg gegen Cftcrrcid)

alö aud) gegen Jffli'tte'rt) mit. Sic Hauptarbeit
ieiues ÖebenS mibmete ». ben »eftrebungen ber

inneren Wiffion im 0»' »"b «uslanbc; er bc«

grünbetc in »ielefclb unb Umgcgcnb eine «njabl
oon Stiftungen: bie Hnftaft für (fpileptifmc

5*
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(©ethcl), ba# Tiofoniffenbaue (Sarepta), bie Gr*

*iehungSftätte für männliche ftranfenpflcger ($>auS

Wasaretb), bic Ärbciterfolonicn in SBilhelmSborf

unb ^rcijiatt unb bat »rbeiterbeim, ferner jur

Vorbereitung für fianbibaten ber Theologie auf

bem QJebiete bcS SRiffioneroefenS ein SRtffionS«

feminar, für Stuben! en jur Grgäuaung bcS o!a»

bcmifd)en StubiumS eine freie tbeologifebe Schule
unb ju GJabbcrbaum bei ©iclcfclb eine Schriften*

niebcrlage. ©. mürbe 1884 oon ber Uniöerjität

Öallc jum Tottor ber Ideologie ernannt; er ift

«JKitglieb beS preu&ifd)en SlbgeorbnetenbaufeS.

«oöctirtiiuiiiqli.Vlcttcnbcra. Marl, (ttraf

üon, Qr.h; SBirfl. ©et). 9tat, ©rbmarfebatt

ber ©raffebaft SWarf, itammerberr, 3H.

b. m ©oM lirfiuungl) b. SWengebe (2anb*

trete Dortmunb).
• 30. «pril 1821 au ©cre&booen (oerf). feit

L 9J?ai 1847 mit Gugenic, geb. ftreiin oon
Cuabt*$>üd)tenbrud), befueftte baS dJpmnafium
in Tüffdborf, ftubierte oon 1840—42 in Sonn,
»Ott 1842—44 in ©erlin, biente injroifd)en oon
1841—42 als Ginjäbrig*ftreirotlliger im 7. Ulanen*
regiment, arbeitete 1845 unb 1846 als 9luSfultator

in Tortmunb, oon 1846—48 als StegicrungS-

referenbar in Tüffdborf unb ficbelte 1851 nad)

bem OJnte ©amenohl unb oon hier 1866 nad)

©obelfd)mingb über. 98äf)renb bei» ÄriegeS oon
1870/71 oerroaltete er baS ©creinSreferocbepot

in $>amm für bie ©roDinj ©Jeftfalcn, bie SJaub»

brofteibejirte £MlbcShctm unb «uridj unb bie

5ürfteiitüincrSd)auiuburg*yippe,2ippe*Tetmolb

unb SBalbed. Gr mar JtrciStagSmitglieb, oon
1871—88 SWitglicb bcS meftfälifd)en ©rooinjial*

lanbtag*, oon 1877—88 ücmbtagStnarfcball ber

©rooinj Söeftfalen unb 1888 ©räfibent beS

©rooitiäiallanbtageS. Tie ©crleiljung ber (trafen*

würbe erfolgte 1888 bei ber Xbronbcfteigung
Maifer ftricbrichS , bie Grncnnung jum SBirtl.

OJebeimrot 1898. Gr ift 5ibeitommifmcii&cr ber

Ohltcr ©obclfd)mingb unb Sd)örlingen unb $>err

ber (Hüter 8Robenberg,$dern
f £obburg f Sd)roarjcn*

berg, OJerc&boocn, Jtafeenbof, Mnfed)cnbof, Trais
unb bei) ^(ute« Üoomarb in frollanb.

ftobenfyaufctt, Stuno, treiben: öon, Stunft*

matcr, Wütigen, Ublanbftr. 8.

• 7. 3»li 1852 ju SBifeenbaufcn in ber ©roo.

Reffen (oerb.feit 1881 mitlherefc, fleb. Streicher),

bcfud)te ba« Öpmnafium in ©rag, trat im 3«bre
1871 in bie Wabcmie ber bilbeuben Äünftc in

München ein unb oerltefo bic Äomponierfchule
oon ©rofeifor SB. S!inbcnfd)tnit im 3ahre 1878.

Von feinen Schöpfungen feien genannt: „SKignon
unb ber fcarftter". „4»ero unb IJeanber", „©ir-

ginic", „Ätjbia". „Märchen", „i'icb", baju fommen
einige ">tabontten u. a. m.
SöMlcr, lonio, Dr. jur., SBirfl. ÖJcb. Cbcr*

regterungÄrot, Berlin W. 30, 9roltenborf<

plafr 1.

• 5. 3uni 1843 $u $>afelünne, ^Regierung«-

bewirf Csnabrüd (oerb- feit 1874 mit ^obanna,
geb. Tcoens), loibmetc fid) bem Stubium ber

Stecht** unb Staatsroiffcnfchaften in .fceibelberg,

©erlitt unb (Böttingen unb trat nad) ©eenbigung
berfelben in ben bannöoerfebett Quftijbieuft.

1869 mürbe er WegierungSaffeffor, 1870 oer*

mattete er öerfebiebene Sanbratcämter, mürbe
bann Hilfsarbeiter bei ber 9tcgierujig, bei bem
Cberpräfibium in Stettin, im iKttttftertum be&

^nnern ,;u ©erlin unb fcbliefilid; im Staate
minifteriutn. 1873 tarn er als fianbrat nad)
(Mlnbbad) unb folgte 1881 einem tRufc als oortr.

9iat in ba§ ^Kcu1i-mnt beS ^nnem, in metcher

Stellung er fid) befonbcrS um baS 8uftanbe»
fommen bcSUnfaIlocrfid)crungSgefet>eeim9teid)S*

tage oerbiettt gemacht hat. 1884 mürbe baS
StcichSüerficherungSamt eröffnet, ju beffen ^räfi*

benten er ernannt mürbe. 1897 erhielt er auf
fein ©efud) biu ben lflbfd)ieb aus biefer Stellung,

übemabm ben ©orfh) im Tireftorium oon
Siemens & $>alS(e unb legte aud) biefeS Slmt
1903 nieber, um fid) ganj feinen fo^ial'politifo^en

Arbeiten mibmett iu fönnen. Gr ift Gbrenboftor
ber Unioerfitäten Seip^ig, ©reStau unb ©öt*
tingen. ©on feinen Sdjriften feien genannt:
„Tie 3uläffigteit bc* 9ted)t*toegeS unb bie Motu*
peten^tonflifte in ber ©rooin^ $>annooer" 1870,

„Tic Mrommunalbeftcuerung in Gnglattb unb
*}ales" 1873, „Tie gefe$lid)c Siegelung bcS

Feingehaltes ber OJolb» unb Silbcrmaren" 1886,

„Tie Unfallgefc^grbung ber europaifeben Staaten"
1884, „Tic OJemcrbe* unb ©erjicfaerungegefcp»

gebung beS Tcutfchett 9teidieS" 1887, „Tic «r*
beitcroerfid)crung in ben curopäifd)en Staaten"
1895, „Tic SteichöDcriirberungSgefetigebung" 1898.

Wo tmt min
, ^erbinanb, 5reit)err Dort unb ju,

<Sn-, ©et)- Kot 1. Jtl., a.o. 6Je|anbtcr

unb beaotlm. ^inifter am jtgt. batyer.

unb Ägt. luürttemb. ^>ofe, ©rofeb- bab.

Äamnterl)err, Wgt. preufj. SWaior a.

Wiindjc«, 9Kanmilianftr. 5.

* 31. 3an. 1839 ju JtartSrube (oerb- feit

28. «ug. 1867 mit «tcfanbra, geb. oon Offen*
fanbt*©ercn>ol0), befudjte baS fiqgeum in grei»

bürg i. ©., bann baS babifche Äabettcntorps,
mürbe 1857 gäbnrid), 1858 Seutnant im bab.

Ueibgrenabierregiment, 1859jurböberenCffi^ierS*

febute in ttarlSrubc tommanbiert unb 1862 jum
t'chrer am »abcttenlorps unb an ber böhmn
OffijierSfcbule ernannt, ©on 1864—74 mar er

militärifd)er ©cglciter beS GrbgrogbcrjogS Oon
Sad)fett, trat 1867 als Hauptmann jur prru^ifd)en

9trntec über, mad)tc ben Aclbjug oon 1870/71
im Stabe beS Kronprinzen oon ©reunen mit
unb fübrtc bann toäbrcnb beSfelbett eine Korn*
pagnie unb ein ©ataillon bcS Infanterieregiments
9lr. 94. Turd) ben Mricg Qnoalibe gemorben,
mu&tc er 1874 feinen 9lbfd)ieb nebmen unb
mibmete fid) nunmebr ber ©emirtfebaftung bcS
flehten GJutcS fiorettobof. Gr betätigte fid) als

! 2. ©räfibent ber bab. ^anbroirtfd)aftStammer,

bcS beutfd)cn SBeinbauocrcinS ufm., mar 1879
unb 18H0 'Abgcorbneter jur 2. Sammer, oon
1889—1903 9Ritglicb ber 1. Stammer ber babifd)en

Vanbftänbe. 1904 erfolgte feine Grnennung jum
babifd)cn a.o. ©efanbtcn unb bcoollm. ©tiniftcr

für ©anern unb SSürttetnberg.

Digitized by Google



137 ^öogenfyatb — sBö()incrt 138

$0ßCtil)art>, Ulbert, @ef). .Htrciieuiui, 5u
j

perintenbent unb ©berpfarrer, Planten« !

baut b. SBcintar.
* 27. SRärj 1841 iu Stabtremba i. Iin;i 1

(oerf). feit 1867 mit Antonie, geb. Sifjner), ftommt
au-.- einte ®eiftlid)enfamilte, bejudjte ba* ©pm* 1

nafium in ©era (SReufj), kubierte in 3ena, be*

fonber« unter Äarl $>afe, £. 3. SRüdert, (5b.
,

i iinoatj unb Äuno Jifdjer, mar bann al« Steltor

unb §ilf«geiftlid)er tätig, würbe 1868 Pfarrer
m Stobtfulao, 1883 Supcrintenbent unb Cber*

Pfarrer in Blanlenbaiu unb gehört feit 1892

bem m iv ..Ii enrat ber Ökofjberjogl. fäcr)ftfdv>en San«
be«fird)e an. Gt ift aud) Borftacnber ber ©rofcb.

U)eologifd)cn Brüfungöfommijjion.

»öIiIäu, feierte, f. al SRafdjib ©et),

ftoeljm, ©eora., Dr. phil., 0. Uniö.*§ono*

rarprof ßttibutQ i. 93., SdjrrjaiQrjoffk. 14.

* 21. S>cj. 1856 ju jrantfurt a. ©., be-

fugte ba« ©omnajium in Berlin, flubierte in 1

Strasburg, (Söttingen foroie in SHündjcn unb
babilitierte fid) 1885 in Jreiburg i. B. Gr unter* i

nabnt Stubienreifen nach Italien, Spanien,
j

©riedjcnlanb, ber Xürlei, Stufjlanb, 3«ntralajienf

«media, 9ceu-Seelanb, Huftralien, ben Bbüip-
innen. Birma, Siam, Britifd)«3nbien, nad) ben '

Sunbainfeln unb ben SRoluffen. Gr ift forre* 1

fponbterenbe« Witglicb ber Älabemien oon
Verona unb JRoüereto. Bon feinen ÜBcrfen

feien genannt: „ftauna be« fefljeimer Xicera«-
,

falle«" 1883, „©raue «alle von Benetien unb
im dep. de Sartho" 1884 u. 92, „Jtreibe in ben
Benettaner «Ipen" 1892 u. 98, „©eologifdje Be*
obarfjtungen in Xran«lafpicn unb Bud)ara"
1897 u. 99, „Werilanifd)e ftaprinibcnfaUe" 1899,

,

„©eologie oon 9fieberlfinbifd)*3n^'cn" 1904?

„Xertiäre Bradjtopobcn oon Weu-Scelanb" 1904.

9oef>m, SRubotf, Dr. med., ©et). SJcebiainal*

rot, 0. Uniö.*$rof., teipm, (Sgelftr. 10.

* 19. SRai 1844 ju «örblingen, roibmete fid)

mebijtni{d)en Stubien in iUüncben, Söürjburg
unb ßeipjig unb promovierte 1867. Bon be*

fonberem Ginfluß auf feinen Bilbung«gang
maren bie Borlefungen unb Sehlen ber Bro*
fefforen bon Beaolb, oon Wetflingbaufen, Subrotg

unb auI . Bon 1868—72 toar er al« Slffiftent refp.

Brioatbogent in SBürjburg tätig, juerft an ber

pjod)iatriid)en Slinil, fpäter am pbbfiotogijdjcn

3uftitut. Tann ging er al« 0. Brofcffor nad)

$)orpat, 1881 in gleid)er Stellung nad) War*
bürg unb fd)lief$lid) 1884 nad) Seipjig. $ter ift

er aud) Direftor be« pbarmafologifchen 3nftitut«

ber Unioerfität. 3ablreid)e Slbhanblungen er-

fdjienen in 3eitfd)riften, j. B. in ben Berbanb*
lungen ber pbpfilalifcb*mebi,^nifd)en ©efellfdjaft

SBürjburg: „über bie SBirfung be« Beratrin«

auf bie 'äXusfelfafer", „Über ben einfluö be«

flrfen auf bie SBirfung ber ungeformten fax'
mente", im 9Jrö)io für experimentelle ^Jatbotogie

unb ^tjarmafologie : „Arbeiten au« ben pbarma*
lologifdjen ^nftituten ju Dorpat, SDlarburg unb
fieipjig", „»citräge jur ^Br>Qfiofoflic be« «obte-

bpbratftoffioecbfel«" ufto. Sein ^auptroerf ift:

„Sebrbud) ber "Ärjneioerorbnungöleljre" 1885.

«örjm, 3^eobor, 0. ^rof. a. b. tedju.

§ocx)f(f)., XicoDcu, Seubni^erftr. 3.

* 17. gebr. 1847 ju Äleoc, {Rbeiuprooinj

(Derb, feit 1876 mit 9ftartb>, geb. Soigt), befud)te

ba« %3ilb/clm«*Q)pmnafium in Berlin unb ftubiertc

oon 1868—71 an ber Saualabemie bafelbft.
vJiad) beftaubener öaufüfjrerprüfung mar er 1872
unter Sdjmed)ten am Neubau beö «nbalter Üjabn-

bof« in Berlin tätig, reifte 187.1 im Auftrage bes

91u«toärtigen Smte« nad) 9tom, raofelbft er am
Bau be« ard)äo(ogifd)en ^nftitut« mitarbeitete,

beftanb im 3Rai 1876 bie Baumeiflerprüfung in

Berlin unb Ulme bann nad) 9rom jurüd, mit

oerfd)iebenen Bauau«fübruugen auf bem (aiferlid)

beutfd)en Befi^tum auf bem Äapitol befd)äftigt.

yfact) einer Stubienreife burd) Belgien unb
^orbfranfreia^ tourbe er im3Rail879at«&arnifon'
bauinfpeltor nad) ^otlbarn berufen unb im l'( n r

,

1884 nad) Berlin »erfe^t. Sr roar u. a. bei

ber %u«fübrung folgenber Bauten befd)äftigt:

Äafemc be« 1. CDarberegiment« in $ot«bam,
Xrainlaferne in Xempeltjof, Anlagen be« ^ro«
oiantamt« in Xempelt)of, ftaferne ber t'uft*

fd)ifferabteilung in Berlin. Bon 1890—1901
wirtte er al« 5)ire!tor be« fäd)fifd)*tbüringifd)en

3roeiggcfd)äftc« ber Berliner 91ftiengcfellfd)aft

für Beton unb Vtonierbau in ^J)re«ben, too er

^ablreid)e (Sewölbebauten, Brüden, SBaffer*

bemalter unb al« n>id)tigfle* Baumerl bie lon-

ftruftioe Gieftaftung be« Umbaue« ber Äreujlirdjc

|d)uf, unb folgte 1901 einem Stufe al«Brofeffor für

£>od)baufonflruftü)nen an bie bre«bener tcdjn.

|»o(^fd)ulc. Äürjere ^luffä^c oon ibm erfd)ieneu

in ber „®eutfd)en Bauleitung" unb im „3entral-

blatt für Bauoerroaltung". A i -tf

«iH'l)incr, (Sbuarb, D., Unio.*^rof. a.

IMditcntbul b. %abert'93abeit.
* 24. 9Rai 1827 ju Stettin (oerb- mit fcebwig,

geb. Berger, bie ibm bei feinen literarifdien

Arbeiten r>alf unb eigene Ubcrfe^ungen Oer*

öffentlid)te), babilitierte fid) 1854 bei ber tbec
(ogifd)cn Ofafultät ber Unioerfität £>a((e, ocrfal)

ebenba ba« Ämt eine« Äufto« ber Uniuerfitätd

bibliotbel unb erhielt 1866 eine a 0., 1868 eine 0.

Brofeffur für romanifd)e Spraken, roclcr) le^tcre«

'.Hm: ibm oon 1872 bi« ju feiner 1879 erfolgten

(Smeritierung aud) in Strasburg übertragen mar.

Seine große rätoromanifd)e Sammlung tft in bie

St gl. Bibliotbct in Berlin übergegangen. B. gab

18W—65 mit ®iefebrcd)t bie 3citfd)rift „Torna*
ri«", 1867—70 mit SBitte brei Bänbe Sd)rifteu

ber Teutfdjen Dantegefellfdjaft, ferner 1871—95
feef)« Bänbe ber oon ibm begrünbeten 3eitfdjrift

„91omanifd)e Stubien", 1874—1904 brei Bänbe
„Spanwh Reformers", 1891 „Binbar« fi^ilifcbe

Oben" (mit Äatalog feiner Binbarfammlung) u. a.

berau« unb oeröffentlid)te aud) Sd)riften über
baS ?tlte unb Weue Xcftamcnt. Gr ift 'JJlitglicb

ber «gl. fpan. «fabemie in Wabrib.

«oimint, Sari 9?iftor, ®et). 9tcgicrunöö*

rat, cm. ^Jrof., Stedten, QttaciSjir. 18.

* 23. Slug. 1829 ju Ouefitt bei ücipjig, ftu-

bierte in Öeip^ig, übernabm 1855 bie Kcbaftion ber

ooll«ioirtfd)aftlid)en "öod)enfd)rift „Germania",
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tnanio", jpoci 3ah" Später bicjenigc beS „Bremer
ftanbelsblatt", war bann Sttnbifus ber bremer
.ftanbelstammer unb ging 1866 als Profeffor ber

Bolfswirtjcbaftslehre nach 3"rich. "on wo rr

1875 nie Xnrettor beS »gl. fäcbf. ftatiftifcfjeii

Bureaus unb als Profcffor bet tcchn. $ocbfchule

nach XreSben berufen würbe. 11)03 fdncb er

au* beut StaatSbienft au-:-. B. ift SKitbcgrünber

beS beutfdjen oollSwirtfchaftlichen AlongrefjcS.

förbert eifrig bie Reform auf bcm OJcbicte

ber Armenpflege u«b bie Begebungen *ur

Bcfämpfung ber Unfittlirhfeit unb Irunffucht.

£r »erfaßte bie beiben PreiSfchriftcn: „Briefe

zweier $>anbwcrfer" 1854 unb „Beiträge jur (Gc-

frtnctjtc beS Sunftwefcns" 1861 unb fdjrieb u.a.:

„X)er Sozialismus unb bie Arbeiterfrage " 1872,

„Arbeitcroerhciltniffe unb ftabriicinrichtungcn ber

Schweif" 1873. „Site (Gewinnbeteiligung. Unter«

fucbungen über Arbeitslohn unb Unternehmer-
gewinn" 1878, „TaS ArmenWcfen in 77 beutfcrjeu

Stäbteu unb Sanbarmenoerbänben" 1886. B.
gibt feit 1873 ben „Arbeitcrfreunb", feit 1877

bie „So*ialtorrefponbena" unb baS „BollSmohl"
unb feit 1888 bie „BoltSwoblfcbriftcu" beraub.

9of>n, ©mit, Dr. phil., ^Jrof., Organift,

fiehter am Mgl. afabemifdjen ^nftitut für

Äitdhenmufi! an ber Uniöerfität, thre«»

lau I, Äir<$ftr. 27.

* 14. San. 1839 au Bielau bei «eiffe in

Scblcficn (ocrh- feit 1868 mit Selma, geb.

©eigelt), abfoloierte baS (Grjmnafium in Scciffe,

ftubierte bon 1858—62 in Breslau flaffifche unb
orientalifchc Philologie, leitete als Stubcnt ben

afabemifdjen SfhtfiiDerein unb wibmcte fich fo*

bann ganj ber SNufil. Bon ^ul. Schäffcr unb (?.

Baumgart unterrichtet, würbe er 1868 Crganift

an ber ttrciijiirchc in Breslau, begrünbete 1882

ben „Bofjnfchen öefangoercin" behufs Ber-
anftaltung luftorifchcr Stotterte, »ourbe 1884 oon
ber pbilofophifcbcn Jatultät ber Uniocrutät

Breslau jitm l£h,renboftor ernannt unb leitete

ben Stubenten *öefangoercin „ftribericiana".

(Gleichzeitig mar er auch als (Gefanglchrer am
3Mattf)iaSgt)muafium unb als Sehrer für Xhcoric

unb Crgclfpiel am Sgl. atabemifchen Snftttut

für »ircbcnmufii ftU Breslau tätig. Seit 1884

ift er ttritifer ber „BreSlaucr 3<"itung"; 189.1

würbe er Profeffor. Bon »ompofitioncn fiub

oon ihm nur Üicbcr im Xrucf erfrhienen, oon
litcrorifchcn Arbeiten: „Bibliographie ber "äJlujif«

bruefroerfe bis 1700, welche auf ber Stabtbiblio»

tbel ufw. in Breslau aufbewahrt loerben" 1883.

„Xie mufilalijchen ftanbfchriftcn bes 10. unb
17. 3ahrl)unbcrts in ber Stabtbibliothe! ju «res-

lau" 181MI, „5<> hiftorifclic Monierte in Breslau
1881—92" 1893, „100 h'ftorifchc Äoiijcrtc in

Breslau 1881—1905" 1H05. B. gab auch Wen-
bclsfobufchc unb ttbopinjehe Mlaoicrmertc heraus
unb arbeitet noch an einer Sammclausgabc aller

weltlichen beutfeben mehrftimmigen üieber ber

^eit 1500—164'.). Cr ift u. a. Sbrcnmitglieb ber

tSäcilienafabcmie in 9tom, ber Mgl. muHtalifcbcn

Afabemic in Floren* unb ber (Gefcflfchaft für

norbaieberlänbifthe 3Hufi!gefchichtc in Amftcr-

bam.

«ui'Hh, SRaj oon, Generalleutnant

unb ftommanbeur ber 18. Infanterie

bipifion, ,vltMiobin

o

* 16. Aug. 1850 ju Bromberg, würbe 1867

ftafmenjunter im 3. (Garbeinfautericrcgiment j. ft.,

1869 fieutnant, im ftriege »on 1870/71 bei

fioigntj fchwer oerwunbet, 1872 BataillonS'

abiutant, 1875 Abjutant beim i'anbwehrbcjirf

Hamburg, 1876 Cberlcutnant, 1881 Brigabc-

abjutant, 1882 Hauptmann, im gleichen 3ahre
Stompagniechef, 1888 Abjutant bei ber 1. ©arbe-
infanteriebioifion, 1889 Wajor unb 1890 Abjutant

beim ©encralfommanbo beS ©arbetorps. Bon
1892—95 war er Bataillon '

. rüdte

1895 jum Cberftleutnant auf unb erhielt 1897

als Dberft baS Mommaubo beS "viiiiiiui-vicrcui

' ments 9tr. 76. 1901 übernahm er als (General-

major bie 9. ^nfantcriebrigabe unb 1905 als

(Generalleutnant bie 18. Xioüion.

*ut»rbt, $>anS, ^rof., SJcarinemaler, ^rie»

bctitttt b. «eriin, Webfrr. 13.

* 11. Öcbr. 1857 ku Berlin (ocrh. fe« 1889

mit Anna, geb. »och), befurhte baS (Gpmnafium
bis jur Cberfelunba unb ücrlicft bann, um feiner

Neigung kux 3Harincmalerci folgen ku lönnen,

faft mittellos Xeutfcblanb, ohne oorher irgenb

eine tünftlerifche AuSbilbung genoffen ju haben.

3m AuSlanbe machte er als Autobibaft auf

großen See- unb £anbrcifcn Stubien nach ber
s5catur. SWit furzen Unterbrechungen war er bis

ium ^ahre 1886 auf fahrten im Atlantifchen

unb Stillen Cjean. 1888 ftclltc er jum erften

•äWale ein größeres UWarinebilb auf ber (Grofjen

Berliner »uuftausftellung aus. Balb würbe ber

»aifer auf feine Bilber aufmerffam, unb B. bc-

gleitete ben Monarchen auf Steifen nach Italien
1 unb bem Horben. 1892 nahm er feinen Aufent«

halt in Jyriebenau bei Berlin unb würbe 1898

jum Profcffor ernannt. B. ift auch als Qtlu*

ftrator tätig gewefen. Bon feinen Serien feien

! genannt: „Smpfang Maijer SSMlhelmS II. in

Spitheab" (im Bcjifle beS ÄaiferS), „Wanöoer*

,
gefchmaber" (ebenfo). „SurbranbenburgS erfte

Seefchlacht" (ebenfo), „SBifingerS XobeSfahrt"

(im Befh)e bes ÄünftlerS), „SchiffcrloS" (eben-

fo), „Sin Hamburger Ghrcntag" (ÄathauS in

Hamburg). „Schlacht bei OJotlanb" ({Rathaus in

Öübetf), „i»otfen-Abfchieb" (9?ationalgalcrie in

Berlin). „Eröffnung bes ftaifcr^ilhelm-itanalS"

(ebenbort), „Hamburgs Schiffahrt" (an Borb
S. SR. Äreujcr Hamburg),

«äfitlinnf, 'Mrtur, Dr. phil., o. ^Jrof. a. b.

tedjn. ^odjfd)., Mavloruhc i. «aben,

Sübenbftr. 11.

* 31. SJiai 1849 kü St. Petersburg (ocrh- feit

1887 mit Natalie, geb. Cfterrictb), ein Äarh-
fommc beutfrlicr Sinwanbcrcr in Stufelaub, oer-

lebtc als «iub fechS 3ahrc in üioerpool, wo er bie

große öffentliche Schule „Collcfriate irwtitution"

befuchtc, weilte fpftter wieber jwei ^ahrc in

feiner ruffifchen (Gcburtsftabt, wo er in ber

beutfehen Schule beS Dr. SBiebemaun feine

Schulbilbung bceubete. 1868 überfiebeltc er

nach leutfditanb unb be^og als Stubent bie
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Uniocriitftt ^ena. Ääbrcnb feiner Stubienjeit

empfing er befonbere Anregung oom ^»iftorifer

•ülbolf Sd)mibt, Dom ^}f)üofot>t)en Äuno ftifdjcr

unb oom Wationalöfonomen Sruno frilbebranb.

1872 promooierte er in ftena unb oerbraditc bie

folgenben 3abre »« Scrlin, fteibelberg unb auf

roiffenfd)aftlid)en Weifen, 187« tjabiliticrtc er fid)

in 3ena für ©efd)id)tc unb iMtcrotur, würbe 1879

a.o. ^rofeffor unb erhielt 1886 einen {Ruf al*

o. ^rofeffor für @efd)id)te unb Literatur an bie

terfmiferje §od)fd)ule au ftarlärufje. Seine Jpaupt*

fünften finb: „'Sie fjonänbiftrje tReoolution 1788

unb Sari Sluguft oon Sad)fen-Bcimar" 1874,

„Napoleon Sonaparte" 1878—80, „Sönig Son«
rab", Dr. 1882, „ftranj ö. Sidingen", Dr. 1883,

„Napoleon Sonaparte unb ber raftatter ©e*
lanbtenmorb" 1883, „Die Segrünbung be*

WcidjcS" 1896, „©«beim ber ©lorreitbe" 1897,

„Sutber unb 3gnatm# £or,ola" 1897, „C. ft.

Webeniu*, ber beutfdje 3oIIr<eTein" 1899, „liniere

beutfrben Gifcnbabnen" 1900, „Stuf ber tfalirt

nad) Äanoffa" 1902, „Gloetbe unb ba* fircfilicbe

SRom" 1902, „Tic ^efuiten unb ba* TeutftyC

<Wcirb" 1903, „Sdjiller unb ba* !irdilid)e 5Rom"
190-».

*u janotuofi, $aul oon, öfeb. §ofrat, Cber*

bibliottjefar, t&cimar.
* 24. 3an. 1834 ju Scbroebt a. 0. (t»crt).

feit 1863 mit geb. oon SRotljtird)), befudjte ba*

»gl. *ßäbagogium in $utbu«, ftubierte Sterbt^'

miffenf(t)aft m fralle, freibelberg unb Scrlin,

tourbc 1856 «u*tultator, lebte 1859—63 al*

faurnalift in Sari*, mürbe bann iWcbaltcur ber

„SBeimarifdmt 3eitung" unb erhielt 1892 bie

(Ernennung jum Cberbibliotbctar ber groftb-

Sibliotbel in SBeimar. (*r ift Sorftanb*mitglieb

der ÖJoctl)cgcfclIfd)aft, ber beutf^en 2d)illcr*

ftiftung unb ber bcutfdjen Sbatcfpearcgcjcllfdwft

in SBeimar, foroic a.o. SWitglicb ber Slfabemie

ber gemeinnüfeigen SBiifenfdjaftcn in (Arfurt,

(fr oeröffeutlidjte: „Grftürmung ber Saftillc"

1864, „öefebene* unb öefriuicbenc*" 1871,

„Äarl ttuguft al* Ctjcf bc*6. Slitraffierregtmcnts"

1894, „$>er*og Äarl Sluguft* oon Sad)fen»S8cimar

Weberfdjriften über bie Defcnfion oon Xb"tingen
1796/98" 1902, „&erjog »arl Nuguft unb ber

parifer Sucbbänbler ^ougen*" 1903, „Da* Ski*
mar 3ob- Seb. «ad)*" 1903.

$oianott>*ft), SSilfjelm Oon, Grj., 6Jcneral=

leutnant j. trbereroal tu\ SRoltteftt. U.
• 7. 3Här* 1840 *u Deutfd)«Weffcl bei Mrün»

berg i. Sdjleficn (oerb. feit 12. Jebr. 1876 mit

flfarie, geb. oon Saumbad)), trat 1859 al* ftfibn*

rieb ou$ bem Äabcttentorp* m ba* ^ägerbataillon

Wt. 3, rourbe im folgenben ftabre CftMicr, mad)te

bie ftelbAÜgc oon 1864, 1866 unb 1870 mit unb
erwarb fid) in letzterem ba* ftiferne Äreu* erfter

unb »weiter ftlaffe. 1872 mürbe er *um .Haupt-

mann im beffifdjen Sägerbataillon Wr. 11 in

Harburg. 1883 »um IVajor beförbert, rourbe al*

foldjer bem 2. örenabierregimeut in Stettin au*

geteilt, 1887 jum Sommanbeur bc* 3&Qti<

bataillon* 9ir. 6 in Gel« unb 1891 jum Cbcrft

ernannt, al* roeldjer er bie 5üf)nm {l oc^ 3"'
fanteriereghnentd $rinj 5 r 'e t»r<rt) Marl oon

^reufjeu Wr. 64 erhielt, 1896 rourbe OJeneral«

major unb Äommanbeur ber 61. «Brigabe in

Stranburg. 1898 erbat er fifb ben *ilbfd)ieb unb
jog fid> ine» "JJriöatlcben ^urüd.

«oclitj, Martin, S^riftfictlct, Dürnberg,

»ueierftr. 85.

* 10. »lai 1874 ju SBefel a. SKhcin, befuebte

baö Wpmnafium ieiner «aterftabt, roar in Berlin,

unb Sonbon al* »örfenagent, in ®enf. Äöln,

Düffelborf, TOünmen fdiriftftellerifd) tätig unb ift

J

feit 1904 in Dürnberg fünftlcrifdjer fleiter eines

I

größeren Serlage*. (Sö erfd)ienen: „flu* Iraum
unb i'eben", (Heb. 1898, „Sieber be* i'cben*"

1900, „Conbon". fokale OJeb. 1901. „Scböne
alte Äinberliebcr" 1904, „iKeifter i'ampe« luftige

©treiebc unb «benteuer" 19(V4, „ftrobe ®rnte",

OJeb. 190.5.

©oü, ftranj, Dr. phil., o. Unio.^rof.,

Wunbnvfl, ^eibingdfetberftt. 32.

* 1. 3uli 1867 ju »otbenburg a. b. iauber,

befud)te ba* Oipmnafium ,ui @id)pätt, ftubierte

in Serlin unb 3Künd)en Ilafjiid)c ^bilologie unb
Shilofopbic, trat im Dezember 1889 a(3 «olontnr

bei ber <u"' unb Staatdbibliotbe! in 92ünd)en

ein unb roar bajelbft jule^t o l
-> ttuftoä ber ^tanb'

febriftenabteiluug tätig. Seit *iärj 1903 roirlt

er al* o. Srofeffor für tlaffifcbe Sbdologie unb
^äbagogi! an ber Unioerfität SBürjburg. (Sr

oeröffentlid)te: „Stubien über Glaubiue Stole»

mäuö" 1894, „Catalopiis codicum astrologomm
graecorum", feit 1897 (mit ffiumont, Äroll u.a.),

„Spbacra. lerte unh Uuterfucbungen jur We»
id)id)te ber Stembilber" 1903.

Wo II in «Kr, Ctto, Witter oon, Dr. med.,

Cbermebiiinalrat, o. Unio.'^rof., SRäw
*eit, OJoetfjeftr. 54.

* 2. «pril 1843 ju «ftenfirrben in ber 5Rbcin<

pfalj, roibmete fid) mebt<inifd)en Stubien an
ben Unioerfitäten in 'JWüncben, SSicn unb Berlin

unb promooierte 1867 jum Dr. med. «tebanu
roar er furje fiett in 3ut'<^ tätic) unb fiebcltc

barauf nad) Wündjen über, frier erhielt er 1880

bie orbentlichc Srofejfur für allgemeine ^atbo-
logie unb patf)ologifd)e Anatomie unb aufterbm

rourbe ibm bie Leitung bc* patbologifmen Uni-

oerfitntdinftitut« übertragen. (Jr oerfafUe eine

gröftere Slnjabl roifjenfdiaftlid)er «bbanblungcn.
befouber* au* bem OJebictc ber Satl)ologie, bie

in oerfebiebenen ^artj^eitfdiriften oeröffentlidit

finb. 5fr"cr oeröffentliditc er al* gröf.ere*

Bert: „9ltla* unb Wrunbrifi ber patbologijdien

Anatomie" 1896, unb jdüiefUid) ift er Witbegriut'

ber unb JHebatteur ber „Deutfd)en 3citf(brift

I für liermebijin unb oergleidicnbc Uatbologic".

«öl^c, SBilfielm, (St^nftfteUcr, Jriebri^d-

Imncn b. ^Berlin, itaiferftr.

* 2. ^an. 1861 ju Jföln. roo fein'Sater

SJebafteur ber „Holnifcben 3citung" roar, befutbte

i bafelbft ba* Wnmnniium. blieb altfbann nod) ^roei

3abre au* Wcfunbbeit*rüdfiebteu babeim. lebte

aud) einige 3f it in 9iom unb prloreuj unb begann
1883 feine llnioerfitnt*ftubien in Sonn, oon roo au*
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et 1885 au (tterar^iftorifd^en unb naturmiftcnfdjaf t»

liefen Stubien nad) $ari* überfiebelte. 1 887 noljm
et feinen «ufent&alt in »erlin, mo er 1890—93,
juerjl gemeinfam mit O. »rafjm, bann allein,

bie „ftreie »ül)ne" Ijeraudgab, 1893—94 lebte

et in 3fi*i<f), unb ie^t bat er feinen SBofmfifr in

ftriebrid)Sf)agen b. »erlin. ». üeröffcntliebje:

„$aulu*", 9iom. 1885, „Sauber bc« »önig*
HrpuS", 9tom. 1887, „flaturmiffenfd)aftlid)e

Grunblagen ber s
l?oefie" 1887, „^>c inrief) $jeine"

1887, ,,9Hittag*göttin", 5Hom. 1891, „(rntmid*

lung*gc|ri)id)te ber flatur" 1893-96, „Darmin"
1898, „£iebc*lcben in ber Watur" 1898, 1900.

1902, „»om »aaillu* jum «ffenmenfdjen" 1899,

„paeder 1900, „Goethe" 1900, „(Eroberung bc3

SWenfdjen" 1901, „Gntnurflungslebre" 1901. „fein-

tet ber SBeltftabt" 1901, Jon Sonnen unb
Sonnenftäubdien" 1902, „9tu* bet Sdmeegrubc"
1903, „Die Slbftammung be« SRenf(f)cn" 1904,

„SBeltblid. Gcbanfen au 9fatur unb Äunft" 1904,

„Der Sieg be« Seben«" 1905, „Der Stammbaum
ber Xiere" 1905. SU« Herausgeber trat ». mit
folgenbeu 38erfen berttor: „$>eme, SSerle" 1887,

„$>auff, Söerfe" 1888. „frumbolbt, «nfiditcn ber

Watur" 1892, „Uhlanb. «Berte" 18»:}, „»fidmer,
Jlaleiboftop" 1902, „©ielanb, Serie" 1902,

„9iot>ali«. SBcrfc" 1903, „(Earu* Sterne, Sterben
unt> «ergeben" 1904, „StngcluS SilefiuS, Cberit-

binifd)er SBanbersmann" 1905.

»olte, 3ob,anne§, Dr. phil., ^Srof., Ober*

teurer am Stöntgftäbttftfjen ©nmnafium,
»erlitt SO. 26, ©lifabetbufer 37.

•IL &ebr. 1858 au »erlin (uerb. feit 31.SHära
1891 mit Margarete, geb. ^ornpe), befudjte ba*
ßuifcnftäbtifd)c Gomnafium in »erlin, ftubierte

1874—78 in »erlin unb SJeipjig Haff ifdie unb
neuere ^ilologie. war eine Zeitlang im Ägl.

Mufeum au »crliu befdmftigt, trat 1880 nad)

beftanbenem Staatsexamen in baö l)öl)crc Vcht
amt ein unb mürbe 1882 auf Grunb einer Arbeit

über bie antifen »ilbmerfc aur Cbnffee oon ber

berliner Uniocrfität promoviert. ». roibmetc

feine freie 3 e 't feitbem bem Stubium bet Site»

tatut bes 16. ^nhrlninof rt:-, unb \\var fomotjl ber

bramatifd)cu mie ber eraälileubeu Diditung unb
be« »olfslicbc«. <£t öcifafite: „Der »auet im
beutfd)en Sieb" 18»), „Die Singfpiele bet eng-

lifdjen ttomöbianten" 1893, „Da* Danaiger
Itjcatet im 16. unb 17. 3af)tt)unbctt" 1895.

». gab tKtau*: „». Ärügcr* Spiel oon ben
Iniurifdjcn iRirijtcru" 1884, „Strider* Drama bc

bübcfdjc Sdjlömcr" 1889, „Gnapfjcu*. ?lcolaftu«"

1891. „Waogeorgu«, <ßammad)iu*" 1891, ,,9Huce»

boru*. überf. t>. 8. Died" 1893, „»ctuliu*. Su-
ianna" 1893, „»al. Sdjumanu« 9fad)tbüd)lein"

1893, „Die fdjönc Wagclone, überf. o. ». S8ar»

bed" 1894, „31. Möljler, Sluffafee über »lärdjen"

1894, „UiieberbcutfdK Sdmufpiele älterer 3«'*"

1895, ,,*ret)« Gortengefcllidjaft" 1896, „SBc&cls

«eife ber Söhne Giaffers" 1896, „SKacropebiu*.

iHcbcllc« unb Hluta" 1897, ,,?Reint). Möhlers Heinere

Sdmften" 1898—1900. „SMontanus, Sdjroanl«

büdjet" 1899, „»eterator unb "Mboolatu*" 1901,

„SSicftam* SBctfc" 1901—5. „Seitfdjtift be* »er*
einö für »olt*lunbe" XII-XV, 1902-5.

»omeborf f , Sluguft von, f&u., ®cnccal ber

Infanterie s. 6b,ef be§ 26. Infanterie-

refiimentö, »erün W. 30, 9Ro|ftr. 14.

* 18. Sept. 1842 au Gtjarlottenburg, mürbe
1860 Cffiaier, madjtc bie Äricge gegen Cfter-

reid) unb ^rranfreid) mit, tarn 1875 aum Okof.er

Qleneralftab, tt)ar bann aU ^eneralftabdoffiaier

beim GJatbelotp« unb feit 1882 beim 15. «tmee*
i fotpä tätig, rüdte 1883 v.m: f^lügelabjutantcn

be« fiaifere unb 1884 aum Cftjef be3 GJeneral*

I

ftab$ beö 10. ?lrmceIorp?i auf. 1888 übernahm er

ba* Sommanbo bed Infanterieregiments 9ir. 26.

j

erhielt 1890 al§ Generalmajor bie 25. Infanterie»

I

brigabe, 1893 aH öeneralleutnant bie 13. Dt»
1

Difion, fpöter bie 2. OJarbeinfanteriebioifion, trat

1897 aU fommanbierenber General an bie Spifte

bcS 5. ÄrmeeforpS unb mürbe nod) in bemfelben
Jafjre a""' OJeneral ber ^»fan'me beförbert.

%ad)bem er 1899 ein f)albe? ^abt Sommanbeut
beä 10. 9(rmeelorp« genjefen war, erfolgte im
fcerbft biefc* ^ah,re# feine Ernennung inm ©ou>
oerneur »on »ertin unb a»ei 3al)rc fpäter feine

Stellung &ux Dispofition.

Soetriflt, £)#far, ^retfjert öon, @yj., ©ene*
raüeutnant, «ertin SW. 68, fiinbenfir. 4.

* 12. «pril 1846 au OJlogau (»erb,, feit 4. ÜRai

1873 mit Xfjeobora, geb. oon Cuiftotp), befudjte

bai Gumnafium feiner »atetftabt, bann bie

Mabettc nti r; in 9Bal)(ftatt unb »erlin, mürbe
1865 au* ber Selefta bem Infanterieregiment

Wx. 50 ati Leutnant übertuiefen. war bann »n
taillonS-, Wegimentö- unb »rigabenbjutant, (am
1877 al<* Äompagnicdief in ba* Infanterieregiment

91t. 78, 1880 al« »bjutant aur 30. Dioifion. 1884

I

ale Mompagtiied)ef in« Maifct*5wna* Warbe»
grenabieregiment, njurbe 1887 »iajor unb *b*

!

iutant beim OJcneraltommanbo beä 15. «rmee-
forpÄ, 1890 »ataillon«!ommanbeur. 1892 Cberft*

leutnant unb 1894 fioinmanbeur ber feaupt

fabettenanftalt Siditcrfelbe unb in bemfelben
3al>re Cbetft. 1897 ctbielt ». baö ftommanbo
bc* 3nfantctieregiment* 9lr. 77, 1898 ba* ber

|

69. ^nfanteriebrigabe unb feine »eförberung

aum Generalmajor unb mürbe 1901 aum »r&feo

ber Cbcr-^iilitäreramination*fommiffion unb
Generalleutnant ernannt. Gr ift aud) Slitglieb

ber Cber-SI?ilttärftubienfommifnon.

»ottin, ©oßt^lao öon, Sanbrat a. SD.
(

b. 91., 9dittet0ut*befi&er, »ttrjrenbttf^,

Ärei§ 9ceuftcttin.
* 23. Xej. 1842 au «ßafemal! (oerb. feit

1. 3uli 1868 mit itlara, geb. oon Sdjlicffen),

ert)iclt feine 9lusbilbung in »erlin auf bem Gnm-
nafium aum Grauen Mlofter, jomie auf bem ftran*

aöfifdien Gpmuajium, tinlim an ben ^elbaügen
1866 unb 1870/71 teil unb rourbc 1874 «anbrat

I beS «reifes Weuftettin. Diefc* sÄmt belleibete

I

er bis 1899. Gr ift Stittmeifter a. D. unb befit>t

ba* Rittergut »abrenbufd). Seit 1880 getjört

er bem pommerichen ^rooinaiallanbtag, feit 1884

ber pommerfd)eu ^rotunjialfpnobe unb feit 1893

bem pteufiifdjen 'Jlbgeorbnctenbausan. sÄls5 s^arIiT

mentatier nerttitt er bie beutfdjfonfcruatioe Sad)c.

Xem^olianniterorbcn gebort er al?iKcd)t jritterau.
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« 011inPrettin, Gisbert oon, Dr. jur.,

£rjgl. fatbf.-foburg. u. gotl)aifd)er fBirfl.

©efi.SRat u. StaatSmmifter a. X., ÄgI.

preuß. ftammerfierr, 'SSeüoUmäcrjttgter

^um «unbeörat, 3W. b. Sltttergutä*

befifcer, Serlin W. 62, fiüfcoroplafe 8 u.

ec&lofe Prettin b. ÜJentbin ($roD. Sacfcf.).

* 6. 3Xai 1841 «itenplatbow bei (iJcntluu

(oeri). feit 1872 mit Viaria, geb. 5"im Don Jpurter,

»erw. oon ber Jöepbt). befudjtc bie ,§errnf)uter

?l tut alt ju Sitcsfu, bie SRitteralabcmie in Trauben*
bürg unb bie OJpmnafiett in Stenbal unb in

"i*ofen, ftubierte %uxa unb ftameralia in öreifs-

walb, $>eibelberg unb Berlin, promooierte 1805

in -V al U' uuti Dr. jur. unb wibtuete fid) bann
bem preufjifdjen Staatsbienft. 9ta<tibcm er meh*
rerc Qafjte ber Sgl. Gifcnbabubireftion angehört,

biefe Stellung aber gefunbbeitsbalber aufgegeben
batte, oerroaltete er 1870 bas* Vanbratsamt SNett»

man unb würbe barauf fianbrat \\i OJrcoen*

broieb. 1881 in ba$ ftinaujmiuijterium ju Berlin

berufen, tourbe er im folgenben 3al)re jum ©eb-
ftinaiurat unb oortr. 5Hnt ernannt. 3m SWärj
1888 yolgtc er bem Stufe bes fterjogs Grnft

oon Sad)fen'ttoburg*©otba unb trat als birü

gierenber Staatsminiftcr an bie S»i(ie bes bor*

tigen Staatsminifteriums. 1891 tourbe er feinem
Eintrag eutfpred)enb in ben oorläufigen Stube*

ftanb oerfe(jt, bie Sßertretung ber Herzogtümer
im *unbesrat djm aber belafien. 1902 mürbe
er auf ^täfentatioti ber ftamiüe beter ron Bonin
ms Sterrenbau* berufen.

Bonn, fterbinemb ($f. 5ran$ 53aicr),

rcltor bed berliner XljeaterS, Gr)ar(oUrn<

bürg, 3d)lüterftr. 26.

* 20. dej. 1861 ui Xonatitoörtt) als Sol)tt

bes oerftorbenen tfjurn unb taräsjdieii Domänen'
präfibenten 5™"i langjährigen, unter bem
Samen oon SRiris belannten SJiitarbcitcrS ber

ftliegenben glätter. 4). ftubierte in SRündjcn
Sftecntswiffenfdjaft, wollte fid) bann ber Malerei
äuroenben, entfdjlofj firt) aber fcblicfjlid), aur
^üt|ne ju gefjen, nabm Unterrid>t bei ^Joffart

unb bebütierte 1885 am Stabttljeater in Dürn-
berg. Gr ntar bann 1885—86 in SRoslau tätig,

wirtte hierauf bi-> 1891 am münd)eucr $oftbcater

unb folgte in lefctercm %a\}xt einem Stufe an
ba* ^ofburgtbeater in SBicn, aus beffen Skrbanb
er 1896 freiwillig toieber ausjd)icb. iRadtbem
SP. mehrere 3abre am t'ejfingtbcater in Berlin

gewirtt blatte, würbe er 1902 für bas bortige

ftgl. Sdjaufpielbaus gewonnen. Cr ift jefct

fcireltor be3 Berliner 2J>eaters. jäblt

mit ju ben bcbeutenbften Gbarafterbarftel-

lern. Suis feinem umfangreieben Stollenfrei*

feien ermähnt: „SRepbifto", „Sbulod", „ftranj

Hioor", „ßtfjello", „dufterer", „Stasfolnifow",

„S?eild)enfreffer". B. ift aud) mcbrfad) als

Bübnenfdtriftftetler b«»orgetrcten.

Ronnenberg, (5mit, (iteh. Dbcrfmon^rat u.

oortr. 9lat im preufe. (Vinansmimftcrium,

«erün W. 15, UtUanbftr. 151.

* l.^uni 1854 ju Stcrfrabe, »reis »ubrort
(oerb. feit 3. Ctt. 1899 mit Helene, geb. JReidjarb)

befudtte bie Öpmnafien ju Söcfel unb Äöln a. SRI).,

ftubierte in Sonn unb SRüticben. tourbe 1876
©eriditsreferenbar in Äöln. 1881 ©cridjtsaffeffor

unb SRegierungSaffeffor, '884 «litglieb ber bor*

tigen ^rooinjialfteuerbircftion unb fam 1886 in

gleidjer Stellung nad) Stettin. 1887 erhielt er

ben litel SRegierungSrat, würbe 1893 als a)iit-

glieb ber ^rooinaiarfteuerbircftioit nad) ©crliu

;

berufen, fam 1895 al« Hilfsarbeiter in ba* 3rinatiZ'

minifterium, würbe am 2. Dej. biefcs ^abreo

©eb. 3finanürat unb oortr. SRat im Sinanjmini»
fterium. 1899 ÖJeb- Cberfinanirat unb 1901 neben«

amtlirii ^uftitiar unb Stellcertreter bee *or«
gefegten ber (Henerallottericbirettion in Berlin,

^n ben 3a l)rc» 1*^3—5 nabm er lll beutfdier

delegierter an ben $o\l' unb ^ianbclsoertrag**

öerbanblungen mitWufjlanb, Italien, ber Sdjwcij,

Belgien unb Cfterrcicb-Ungarn teil, (fr fd>rieb:

„Uad Strafoerfabren in Soll* unb Steuerfad)eu"
1894.

«onnet, Stöbert, Dr. med., o. Untü.-^rof.,

WreifoiuatM, ttoOMpU^ 17.

* 17. 3febr. 1851 ^u Augsburg (oerb. feit

1881 mit (£tnma t geb. $ut)r), ftubierte in Viüncbeu
unb ©Otlingen 3)iebyin, beftanb 1875 bae Staate
ejamen unb orotnooicrte 1876. 9ll*bann würbe
er ^rofeltor an ber tierärjtlidjen .l->od)fd)ulc in

SRünd)en, b<ibüitierte fid) 1878 an ber bortigen

UnioerfitAt. würbe l«8l o. "ißrofcffor für patbolo«

gifdjc, fpäter für normale Anatomie an ber

tierärjtltd)eu .öoritjdtule, folgte 1889 einem Rufe
ali a.o. ^rofejfor für Anatomie nadt Süriburg,
ging balb barauf als o. ^rofejfor unb $orfiaub
bee anatomifd)cn 3n ftilut? nfltr) tieften unb
fiebclte 1895 in feine jefeige Stellung in OJrcifs*

walb über. Gr ift u. a. forrefpoubicrenbed 3Kit»

glieb ber Ägl. (Hefelliriiaft ber 23iffenfrtiafteu in

(Böttingen, ber St. St. 6JefeQfd)aft b:r Srjte in

SBien unb Gbrenmitglieb ber mebtttnifd)cn Öe*
fellfdmft in Wiefjcn. «uficr ^ablrcidjen wijjeu-

fd)aftlidjen Äbb^anblungcn oerfaßte er: „OJrunbrifi

ber Crmbröologie ber ^ausfäugeticre" 1889.

ferner ift er iKitrebafteur ber „anatomifdjeu

iicfte" unb ber „(frgebniffe ber Anatomie unb
eTttwidTungsgcfdjidite".

»onud, ?lrtur (<ßf. gel. Jrife «entfjtu,

Jranj "öranb), em. Pfarrer, Sdjrift

ftetlcr, $te#ben-9(. 20.

* 21. 3an. 1864 ju Deu-^rufeu i. SBeftpr.

(oerb,. feit 1895 mit ber SXalerin unb Sdjrift-

ftellcrin (Smma *eate, geb. 3cep), Sobn eines

|

9tittergutsbefi$crs, oer^og 1871 nad) Berlin, be-

fud)te bafelbft bas Ägl. ,>riebrid)'3öilbelm-ö)pm-

nafium unb bie Unioerfität, ftubierte Ifjeologie.

fefcte nact) ben beibett (yramina feine Stubien
nod) ^wei ^al)re in Wittenberg fort, wirtte fpäter

als Pfarrer in OJro&*9Hudrow (Äreis üübben).

ertranttc unb oeruuglüdtc burd) $cuer 1903.

würbe 1904 emeritiert unb lebt feitbetn in

Xresben. Gr oeröffetttlidjte: „3n)ifd)cn ben
3eilcn", I 1894. II 1898, „Seutfdjer OUaube"
1896. „Xcr ©ottfudjer" 18«»7

f „Religion als
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Schöpfung" 1902, „.Wulturwert ber beutfdjen

Schule" 1904, „Ter lange 2ag", Mebitationen

(1904 u. o.).

«onweiid), Scattjanael, D., o. Uniö.-^rof.,

WM*tem.
* 17. ftebr. 1848 ju 9iorfa bei Saratow.

bojierte 1878—91 an ber Uniocrfttät 2orpat
Xljcologie, uou 1884 an als o. profeffor, unb
wirft feit 1891 an ber Unioerfität (Böttingen,

(fr fchjieb u. a. eine Untcrjuchung über „2ic

Abfaffungsjeit ber Schriften bc*2crtunian" 1878,

eine ,,©cfd)id)te bes Montanisntus" 1881, „Äprill

unb Metljobius, bie Sichrer ber Slawen" 1885,

„Mcthobius Don Clpmpus", 1. 21. 1891, „2as
flarotfcffc $cnod)buch" 1890, „2ie Apofaltjpfe

j

Abrahams" unb „2as 2eftament ber Dierjig

Märtyrer" 1897, „2ic 2heologie bes Mcthobiue
oon Clpmpus" 1903. Wurf) befchäftigte er fitf)

befonberä mit ben SBcrfen bes fcippolntus unb
ift Mitherausgeber berfelbcn. Taueben ijr ©.
beteiligt au ber Verausgabe ber „Stubien jur

We|rf)id)tc ber 2t)eologie unb ber Äircbe", be-

sorgte auch feiner^eit bie neue Auflage bes erften

©anbes ber „Ghriftlid)cn Sogmengeftfncfyte" Don
63. 2l)omafiuS unb {päter ebenfo bes „Cehrbucfjs !

ber Sird)engefd)ichte" Don Äurtj.

«oor, 3ulie be, ^orträtmalerin, $<tttt-

frtirg 1, Sftoorrüetbenftr. 19.

* 1848 *u Hamburg (»erb,, genj. feit 1873 i

mit Jonffjecr Abriaan ploos Dan Ams4el, 1 1874;

feit 1888 mit Älaus ^ermann be ©oor, t 1889).

Aus einer funftlicbenben ^atrtilic ftammenb,
mad)te fic fchou in frühefter 3uflcnb fteber*

4eid)iiungen nad) Menzel unb Üubwig 5Hicf)ter
t

erhielt ihre erfte lünftlcrifche Sdjulung bei ©ern*
harb Mohrhagen in Hamburg unb bilbetc fid)

bann bei bem trefflidjen Porträtmaler .^ermann
Steinfurth, bafelbft weiter. Wach halbjähriger Cb,e

in ftcibelberg Dcrwitwct, ftubierte jie Don 1876
bis 1878 in ©erlitt bei ©iermann unb OiuffoW,

bann jwei SJinter in parte bei Carolus 2uran
unb Rentier. 1881 tchrte fie ju bauernbem
Aufenthalt in ihre ©aterftabt Hamburg jurüd,

wofelbft fie als üiclbefdjäftigte porträtmalerin
tätig ift. JHcmbranbt, $als, ©clasqucj, ftolbein

iinb bie ©orträtiften, bie jie am meiften oerehrt.

©©od, §emricf), Dr. phiL, o. Unio.^rof.,

$afd, ftauonengaffe 3.

* 14. ^mu 1851 ju Jtaunftatt (iBürttcm*

berg), befudjte bas OJnmnafittm unb bie Uni'
oerjität ju ©afcl, ftubierte bann 1872—73 m

j

ycipjig unb 1873—74 in (Böttingen, wo er promo*
inerte. 1875 habilitierte fid) Üb. in ©afcl für

tMefchichte, würbe 1881 a.o. Profeffor bafelbft.

erhielt 1888 bie Öeituug bes hiftorifrten Sentit

nars unb würbe ebenba 1897 Mtlfl o. profeffor

ber Multurgefd)id)te unb ber l)iftorifd)en 4>ilis*

lüijfenfrhaftcn ernannt, i'ängerc Stubienrcifcn

führten um burd) 2eutfcblanb, jrnnlrctd), Belgien

unb 3t<d«pn. 1876 orgattifierte er bie Miniftcrial*

bibliothef in Schaffbauien, 1878—79 bas Stabt*

archio in Baratt, 1880—82 bas grofjc Staats?-

archiD tu Üieotal («afellanb) unb 1881—86 ba*

reidi-jftnbtiiche Arcbio in *?orm>J a. 9if). *. Der«

faftte: „Wefdjidite ber Stabt ©afel im Mittel*

alter" 1877, „Xtwmas unb Jvclir. platter" 1878.

„Urfuubcnbud) ber Stabt flarau" 1881, „llr*

lunbenbud) ber 2anbfd)aft «afel" 1880—83,
„Cuellen jur ©efd)id)te ber Stabt f8orm§" 1886
bis 1893, „QJefdiidjtc ber rl)einifd)en Stäbte»

fultur" 1896— 1902, ,,«efd)id)te ber Freimaure-
rei" 1894, 1905.

*opp, ^rriti, 3cr)riftftcnct, mtad), ftattton

* 14. 3an. 1863 ju tielsborf (Haut. Zürich),

Sofm eines dauern. befud)te bis jum 13. 3ab,rc

bie »ol!§fd)ule, tarn bann als Sdjreibergebilfc

in eine tfan^lei, febrte, Dom Heimweh, getrieben,

gu feiner bäuerlid)en Arbeit bei ben Altern ju«

rfld unb bcfdjäftigt fid) feit biefer 3e»t, oh,ne feine

länblid)e Arbeit aufzugeben, in ben Mufcftiittben

mit fd)riftftel(erifd)er 2ätigteit auf bem Gebiete

ber Poefie unb Politif. Gr Derfafn ;{i'itn::o;

artilel, rebigiert eine ßeitfehrift unb bid)tet.

^wei «ättbe OJebidjte finb bereits erfrhienen:

„gallenbc ©fätter" 1891, „Uömmerlidjt" 1892.

^ind)üröt, $an$, ©curcmalcr, Wiittdjnt,

,Staulbacr)ftr. 33.

* 11. April 1865 ju ©erlin, erhielt bie erfte

(ünft(erifd)e Ausbilbung auf ber bortigen Mmift

atabemie Don 1883—86, ging bann nad) SWündjeu
unb arbeitete h,icr bis 1888 im SRcifteratclier

Don ftrü) Don Ut)bc. ^n SMünd)en Ijat ber

Sünftler bauernben S3oh,nfi$ genommen. ®.
malt Dortrefflidjc ©enrebilbcr unter rein Iolo*

riftifd)en 0)efid)tspun!ten. 'Sie Stoffe entnimmt
er mit befonbercr Vorliebe ber ©iebermeierjeit.

Als feine bebeutenbfteu üföerfc bürfen gelten:

,,3wiegefpräd)", „ftäuslidje Sjene", ,,^n ber

iür"; eins feiner Serie „2er ©rief" 1899 ge*

langte in bie 9*eue Pinaloth^ef in «Ründjen. ©.
ift Witglieb ber müneftener Sejeffion.

Sordino, SBilfjcIm, Dr. phil., ©el). 5Rc-

flicrungsrat, ctm. ^JJrof. a. b. ted)n.

voiiiiiii., flauen, £ubtoig3aUce 15.

* 6. Clt. 1856 ju OJoslar am .^arj, ftubierte

in Otrcifsmalb, (frlangen unb 3Ründ)en, war als

(Jtjemifer für mehrere Gabrilen in 2cutfd)lanb

unb in Worbamerifa tötig unb leitete 1887—91
einen 2til bor d)cmifd)cn Gabrilen Don be$»aen in

^»annoDer. Um biefc 3 f '* entbedtc er bie 8tr-

bit^ierbarfeit ber Crnbe burd) elcftrifd) erbieten

flohleuftoff unb begann auf bem Webiete ber

Metallgewinnung Diele Neuerungen einjufübren.
1892—97 lcl)rte er an ber Mgl. fcüttcnfrhulc in

2ui«bnrg. Seitbem geljört er ber terbttifdiett

Vochidiule in Aodten nn, gu beren -Hettor er

iür ben 3ei raum Dom I.QuK 1904 bis 30. Quni
1907 ernannt worben ift. ,S>ier oerbanft man
ihm u. a. bie l£inrid)tung bes ^"ftiluts für Metall*

büttenwefen. B. ift neuerbings Herausgeber ber

^citfdirift „Metallurgie". Sein ©ttd) „(Sleftro*

metallurgie" 1891 liegt bereits in brittcr Auflage
oor. Aufterbem fchrieb er: „©leltrifdjc Cfen"
1897, „(Siieu- unb Metalltjüttcnfunbc" 1899,

„2ie Gleftrocbcmie auf ber parifer 3Bcltaus-

ftellung" im).
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SorggvctH', itternarb, Dr. phil., $rof.,

Cberforfimeifter, SMföba&en, Sönlfmübl*

ftraftc 3.

* 6. $uli 1836 $u »cagbeburg (»erb. feit

1805 mit $ermine, geb. SueS), befudjte bie

^orftafabemie in Gberewalbe unb bie Ünioerfität

OJrcifSwalb, würbe 1864 üciter bct gorftoer«-

toaltung bet ftürftl. fcobeulobcfdjen Scfibungen
in Scblefieu, ging 1866 aU Tojent an bie lanb»

icirtfdjoftlidje Slfabcmic in $oppcl«borf unb
würbe 1868 $rofrffor an bet Jorftalabemie in

SRünben. 1872 $um Cberförfter Don ^öderifc

ernannt, übernahm er 1874 in gleicher Cigen*

»chaft bie Verwaltung be$ äottenforftcä unb
nabm babei feine fiebrtätigfeit an ber lanbmirt*

fchaftlichen iiocftffhule in ^oppcteborf wieber

auf. mürbe 1870 Tireftor unb 1. $rofeffor au
bcr^forftalabemieWänbenunb wirft feit 1891 al*

Cberforftmeifter in SBiesbaben. (Sr oeröffcnt«

liibte: „Sogclfauna oon Worbbcutfchlanb" 1869,

eine Neubearbeitung oon §artigö „fiebrbucb für

ter" 1871. „Serirbt über bie 19. «erfamm»
ber bcutjrbcn Crnitbologen*©efellfehaft ju

Xraffcl" 1872, „jpeibe unb Sklb" 1875, „Tie
SogcljchuOfrage" 1878, „3orftreinertrag*lebre"

1878, „GJefe&licbe Siegelung ber ftelb- unb Sorft*

ooluei" 1880, „Tie fcol^ud)t" 1885, „Tie Jorft-

abfdjä&ung" 1888, „Tie »erbreitung unb wirt-

fdjaftlicbe Sebcutung ber wichtigeren SBalbbaum«
arten in Teutfdrtanb" 1888, „föalbfdjäben im
oberf(hlefifrt)en 3«bu^riebejirfe nad) ü)rer 6nt'

fteljung" 1895. Gr gab frOfjcr aud) bie „ftorft»

lieben Slättcr" heraus.

«ovfltjt, SRidmrb uan ber, Dr. phil., %xol,
^räfibent best itaif. ftotiftifien Hmteä,
«crlin W. 10, Siüfconmfcr 8.

* 18. 3an. 1H61 Mi fßotibftttt, ftubierte ju

Halle £taat«miffenfd)aften unb würbe Sefretfir

an ber Jpanbelöfammer %u Farben. 9Jaehbem

er furje ^eit autb in ftbln an ber $>anbel§fammer
tätig gewefen war, würbe er 1892 o. ^rofeffor

bet Nationalötonomie an ber teebnifeben .t>oct>-

fcbnle ju flachen. 1898—1900 gehörte er ju-

gleirb bem preufiifd)en flbgeorbnetenbaufe an.

1901 würbe er Web. SHegierungsrat unb oortr.

SHat im 9teich$amt be* ^nncru. Seit 1904 ift er

Sräfibent bee «aif. ftatiftifcbeu Hinte*. $n feinen

mannigfachen oolf*mirtfcbaftlicben Schriften unb
flbbanblungen erörtert er acitgemäftc (Srfdici-

nungeu bcS Scrficbcrung*mefcnss, be§ Scrfcbr**

wcfenS, bes WelbwefenS ufw. Son allgemeiner

Sebeutung ftnb namentlid) feine legten Seröff ent-

lirbungen: „Tic fokale Sebeutung ber beutfehen

Slrbeiteroerfidicrung" 1898, „Tic SBciterbilbung

bcS ÄoalitionSrecbteS ber gcwerblidjcn Arbeiter

in Teutfcblanb" 1899. „§anbcl unb ftanbcl*-

politif" 1900. ..(Urunbjfiar ber So.Maluolitif" 19(M.

«ormann, ©broin, Scbriftftcüer, geizig,
Sianftäbter Steinmeg 42.

* 14. «pr. 1851 au icipjig. bemebte 1867

bis 1877 baä ^Jolntecbnifum in Bresben unb bie

Uniocrfitäten fieipjig unb Sonn, ftubierte Tech'

uologie, 92aturwiffenfcbaften unb OJefchicbtc unb
lebt feitbem als Scbriftftcller in feiner Sater*

ftabt. Seine Srbriften finb: „Surfd)enlicber"

1877, „Seib umfcblungen, 9)ü!lionen!", b,um.

Sieberb. 1879. „Wei Ücibjig low' ich mir!",

ß>cb. 1881, „ffleinefc ^uchö", Äinberb. m. 3.
Sohmeper 1882, „Scbelmenliebcr" 1883, „§err
engemann", «Üb. i. leip^. »hmbart 1883. „Seib*

a'ger Allerlei" 1884, „Tie lafelrunbe" 1886,

„3)ae Sficblein oon ber icbwarjen ftunft" 1886.

„*8oblberomm<j" 18S7, „(fin febe« Tierchen bat

fein ^läfiercbcn", «eb. 1887, „Srhafcfäitlciu"

1887, „ilicberbort in Saug unb »lang", Dichtg.

1888, „Sc Säcffcbe Scbwevi un ba« gcliebbe

Träfen" 1890, „Sall'Srcubcn". Xicl^tg. 1891.

„Ta# *ud) bc* ^erjen*", neue Tidjtg. 1891,

»ueb oom Hlalwerftorcbe" 1892, „SJeibj'ger

i'erchen", GJeb. 1893, ,,Ta« Sbof<ipcare*0»e*

heimni«" 1894, „Ter «nelbotcnfebab 3Jacon*

Sl)aff)pf<Jte'j" 1895, „Allerlei Sieben^würbig'

feiten" 1895, „©nmoriftifeber &audfcba|>" 1896.

„Tie »omöbie ber ©abrbeit", Suftfp. 1897,

„Ter bifloriffbe »eweiö ber Sacon*Sbafefpeare'
Tbeorie" 1897, „SbalefpearcS Tcbut 1598"

1898, „Ta« luftige *ucb" 1900, „2cbeu«».vtomö*

bien" 1901, „(J* lebe ber $»umor" 1902, „Ter
Autor Sir Jtobn ftalftaff*" 1903, „Gaudeamus
iKitur" 190.1, u. 0. a.

Tormann, eugen, Dr. phil., o. Umo.'^rof.,

3öteti, ftlofterneuburg, ^udjberggaffc 41.

* 6. Ott. 1842 ju fcilebenbaeb in »cftfaleu.

ftubierte feit 1861 in Sonn unb Sellin, ging 1866

nari) Italien, wo er befonberd epigrapbifebe Stu«
bien betrieb, febv; 1869 nad) Teutfcblanb jurüd
unb wirfte feit 1870 aU Sebrer am ©pmnafium
jum (Wraucn ftlofter in Serlin, bi* ibm 1881

eine Srofeffur für alte (»»eiebichte an ber Uni«

oerfität SWarburg übertragen würbe. 1885 folgte

S. einem JRufc nad) 39icn al* S^feffor für

alte (VJefcbicbte unb Cpigrapbif unb als Sciter

be« ardiäologifd>epigrap!)ifdjen Seminar* ba*

fclbft unb übemabm in bcmfclbeu Oabre mit

C Sennborf jufammen bie Nebaltion ber „'Mrcbäo*

logifcb-epigrapbifdjen ^Mitteilungen aus Cftcr*

reicb'Ungam". Ten Sanb 11 beö „Corpus in-

Hcriptiouuui latinarum", enthaltend bie ,.3u»

fchriften ber Cmilia, Iftrurien« unb Umbrieuo",

bearbeitet er felbftänbig; er beteiligte fieb auch

an ber $tcrau*gabc be? 6. Sanbcö mit beu ,,3u'

fchriften ber Stabt SNom".

Börner, .^einrieb, Dr. jur. h. c, GJeb- 9tat

mit bem Stange eine* 3Rinifterialbireftor^

u. oortr. 9ftat im 3uftiamini|tcrium,

treoben-^i., ©laciöftr. 12.

* 20. 3um 1844 ju S*il3bruff, beiuehte bie

^ürftenfebute ju Weiften, ftubierte in iieip^ig,

trat 1867 inbenpraftifcbcnTienft unb würbe 1872

Affeffor. 1873—74 war er Hilfsarbeiter beim
flppellationögcrieht in l'eipjig unb nabm bann
1874—96 an ber "Ausarbeitung be3 Sürgcrlirhen

öefebburheö teil; er gehörte ber erften Mommiffiou
als .'pilf^arbeiter. ber ^weiten junädjft ah Mom-
miffar ber 91eich*iuftiaoerwaUung f fpätcr alä Wit*
glieb an. 1896 fcljrtc er in bat? färbf. 3"ftii'

minifterium ^urüd. in ba? er 1889 ale oortr. 9iat

berufen worben war. Seit 1901 ift er al<5 öel).
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Tttot mit Dem zwange eines awimuenaiDirettortt

färbfifdjer fteno.S3eoollmäd)tigtcr $um 33unbe$rat.

1897 würbe ihm Don ber UuiDerfitSt Srtpjig

für feine SRitwirfuug am ^Bürgerlichen ©efefr»

budje bie juriftifche Doltorwürbe ehrenhalber
oerlieben. (Jr fcfjrieb u. a. bie Wotioe be$ all-

gemeinen Jni-? unb beä einführungggefc&es.

jum 33ürgerli£hcn GJefebbud) unb einen fiom»
mentar ju bem födififdjen t^amilienanwartfd)aft#-

gefefce-

^ornbaf, tonrab, Dr. jur., Amtsgerichte-

rat, a.o. Unio.^rof., «erlitt SW. 61,

»ludjerplafr 2.

* 21. 9Rärj 1861 ju ÜRorbhaufcn, ftubierte

an ber Unioerfität Berlin bie SRethte unb war
ebenba, nad) Ablcgung ber SRcfcrcnbar« unb ber

Affefforprüfung, aU \j$riDatbo$eut tätig. 3um
Amtsrichter ernannt, Bereinigte er mehrere ftahrc

hinburch ben (yerirhtsbicnft mit bem Sehramt, bc*

fdjränftc fich bann aber auf (cfctereä. 1896 er

folgte feine (Ernennung jum ^rofeffor. ©leieb*

jeitig mürbe er mit einer Sebrftelle für Staate*

unb JBölfcrrcrht an ber StriegSafabemic betraut,

(fr Dcrfaftte: „(^rhiebte beä preufiifd)cn SBer*

waltungsredite*" 1884—86, „^Jreuftifeheö Staate*

red)t" 1888—90, „Tic beutfeue SojialgefetJ*

gebung" 1890, „DaS beutfdje Arbciterrecbt" 1892,

„Allgemeine Staatslehre" 1896, „DaS SSerwal-

tungSrerbt in ^Jreuficn unter ber $errfd)aft bes

tfürgcrliehen ©efefcbuchc*" 1899, „^teufeiferje

Staat«- unb 9«ed)t*gefri)id)te" 1903. Audi be<

hanbelte er ©injelfragen wie „Die Dtjronfolge

im ftürftentum fiippe" 1895, „ffiuftlanb unb
ftinnlanb" 1900 u. a. m.

ttornjrfKucr, tonrab, ©et). Cberfinana*

tat, oortr. 9tat im SHimftcrium ber fti*

nanjen, 9lbt. für Steuerroefen, $«rm>
ftabt, ^rina*(£t)riftianroeg 8.

* 27. 3cbr. 1859 ju Wähebrüdc bei ÜRar*

bürg a. b. £. (üerl). feit 20. $uni 188(5 mit Sopf)ic,

geb. Sd)mibt), ftubierte junächft 91rct)iteftur au
ber tedm. $od)fd)ule in Kathen, aisbann ftameral*

wiffenfehaften in öieften. Cr würbe nad) (Jr-

nennuug jum Steueraffcffor t>om ^imi 1885 ab

bei bem Scfretariatc bes hefufrben Winiftcriume

ber ftinanjen oerwanbt. 1888 als Steuerten-

trolleur in ftriebberg ( Oberhofen), 1890 al*

fflcoiior bei bem .frauptfteueramte SRoina, 1891

al* Salineninfpeftor ber bamaligen heffifrhen

Salinen XhcoborShallc unb Äarlahallc bei Mrcuj*

nad) unb 1893 ab Obcrfteuerinfpeftor beö

fcauptfteueramt* 03ief;en bcftcllt. Seit 7. Sept.
1898 ifl er üortr. 91at im heffifchen SRiniftcrium

ber ftinanjen, Abteilung für Steucrwefen (3öllc

unb SReichSfteuern) unb SRitglieb ber ^rüfungs-
fommiffion für bad Sinanj* unb ted)nifd)e ftad)

für bae> Wrofthcrjogtum £e)fen.

*U>ruitem, SRicfjarb, Dr. phil., ^Jrofejfor

an ber lanbrotrtfCr)afttt(^en ^od^f^ule,

«JttmcWborf b. »erlin, Sanbfjauäftr. 10.

* 9. 3an. 1852 ju Stönig^bcrq, erhielt feine

wifjenfd)aftlid)e Au^bilbung in §eibelberg, ÖJöt«

tmgen, Jtönig^berg unb ücipjig unb würbe 1872
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in OJöttingen jum Dr. phil. promooiert. ^ieraui

I war er einige $ai\xt aH 91ffiftent in Jpeibelbcrg

tätig, lieft fid) bafelbft 1877 aU ^rwatbosent
nieber, ging fdjon im folgenben %at)xt al*

I
^rofefior an bie lanbwirtfdjaftlidje Ätabemie ju

^rostau unb fiebelte 1881 in feine jefeige berliner

! Stellung über. Aufjer einer groften vi i: -,11hl bon

:

Abfjaublungen in ben ocridjiebcnften .v-.uliv.-i:
•

idjriften üerfaftte er: „(Knfluft best J?id)teä auf
ben cleltrifrhcn SBiberftanb Don Metallen" 1877,

1 „Siegen ober Sonncnfdjein, Üeitfaben ber SBetter«

I

tunbe" 1882, „^hpfitalifdi*d)emifd)e iabellcn"

(mit t). yanbolt) 1883, „Die lolale SBetterprog»

nofe" 188*, „Suftelettrijitär in
f
SBiffenfd)aftlidie

Suftfafirten' Don 9i. Affmann unb A. $crfon
1900, „Seitfaben ber ©etterfunbc" 1901, „SBetter*

funbe unb Öanbwirtfdiaft" 1901, „Schulwetter-

farten" 19<>2, „3ur Erinnerung an .t>an§ Don
SigMelb" 1902. Auftcrbem gab er 1892 99 bie

„^fortfebritte ber $nwfi(" berauS.

Oorried, 3lrtur oon, Ssj., SBirfl. ®et). 9lat

unb StaatäminiPer, »eöotlmädhtigter

jum »unbedrat, ttltetibiirg

SinbenauftraBe 10.

* 31. Wärj 1853 ju Wiebcrbctffen, «re»
TOnben i. SB. (Derf). gem. feit 24. Sept. 1880 mit

SRarie, geb. d. b. Often.f; Derf). feit 30. $uni 1902
mit ©ifabetf), geb.DonSinbeinergen.DonIBilbau),

befuditc ba§ Wnmnafium in 9tatjeburg, ftubierte

oon 1871—74 in fccibelbcrg, »crlin unb iRündjeu

9*ed)t*wiffenfd)aft, würbe 1874 jum SHeferenbar.

1880 jum OJericbt'Jaffeffor ernannt unb bann ale

Mcgierungöaffeffor nad) ^ofeu oerfefet. S?on

1883—86 arbeitete er bei ber {Regierung unb
bem 33e$irl9aueifd)uft in 'äJiagbeburg, Derwaltete

bann biö 1893 ba« Sanbrat^amt be* .Streife?

Sinbed unb war Don 1893 -1903 Staatsrat unb

fpäter Weh. Staatsrat in Altenburg. 191)3 erfolgte

bafelbfl ferne (Ernennung «um Staatäminifter unb
*eDotImäd)!igten jum *uube«rat. Aufter Der*

fduebenen Heineren 53rofd)üren unb Auffäfcni

gab 93. herauf: „Der ökmcinbeDorftcfjer in ber

i'roDinj ^anuoDer" 1892, „Die Amtsführung
I ber ©emeinbe-, öutd- unb AmtSDorfteber in

|

ben öfHicben ^JroDinjen" 18{>3.

Qorrte*, ?(uguft oon, ®ef). 9iegierung^rat,

$rof. a. b. tccf}n. ^octjjd)., Berlin W. 15,

SKeierottoftr. 5.

* 27. ftan. 1852 ^u Meberbcdlcn, Äreiö

SRinben i. ©. (ocrl). mit Suife, geb. JRobewalb).

ftubierte 1870—73 an ber bamaligen QJcmcrbc-

nfabemie in Berlin unb war aläbann in Derfdjiebe*

nen Stellungen bei ber gifenbalntbireftion in

1 ^annooer tätig, jule()t ald beren 9Äitglieb. 1902

würbe er aU ^rofeffor an bie terbnifebe frod)*

|

fdjule in 93erlin berufen. l£r führte ^ahlreidje

^erbefferungen ber Bauart ber ^öa^nfahraeuge
ein, befonbers bie fogenanute 8?crbunbbainpf*

wirfung bei üofomotioen. wofür er 1892 ben

erften unb 1904 einen jWciten %rcü Dom SSercin

beutfd)cr eifenbahnDermaltungcn erhielt, oon

beffen terhnifd)em ?lu*5d)uffc er jahrelauged

Witglicb war. 1891 unternahm er im Auftrane
ber preuftifchen ^Regierung eine Stubienreife
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nach Ämerila, mar 1893 Preisrichter ber Seit*

ausfteflung in Chieago unb 1900 in Paris. Qr
ift Mitherausgeber beS fcanbbucnS „(Jifenbabn-

tecbni! ber GJegcnwart" unb beS „CrganS für bic

ftortfdmtte be« eifenbabnwejenS". ». ift auch

irurator beS PcreinS beutjcber Ingenieure,

Cbrenpräfibent ber Wutomobiltecbnijchen ©cjell*

idiaft unb Gbrenmitglieb beS PereinS beutfdjer

fioiomotiofiibrer.

©orriee, ©eorg oon, Dr. jur., ^oUaetprä»

fibent, «erlitt C. 25, Bleranberplafe 6.

* 9. Ptärz 1857 ju fcerforb in ftfeftfalen

(oerh. feit 6. Dez. 1890 mit Wartha, geb. oon
ftruger), befuchte bis 1875 baS OJpmnafium I

feiner Paterjtabt, ftubierte in #etbclberg unb
J

«erlin 9*e*tswiffenfchaft, beftanb 1878 bie Ste*

ferenbarprfifung, war bis 1881 an ben Qit»

richten ju Punbe, $>erforb unb $>alberftabt

tätig unb bis 1883 als StegierungSrefercnbar in

Cppeln unb Sattowifr. 1883—84 war er 9te-

gicrungSaffeffor in fcurich unb fiüneburg, 1885
bis 1891 Öanbrat in Warben (Dftfrieslanb) unb
öon 1891—1902 in gleicher Stellung in fcerforb.

Seit Januar 1903 ift P. Polijeipräfibent »on
Berlin.

"öorfj, 3RarimUian, Dr. med., o. Unit).*

$rof., #ötttna,ett, SBityetm - SBeber«

©tra&e 27 a.

* 19. «oo. 1869 ju «ürjburg, beachte baS
Wnmnafium feiner Paterftabt, ftubierte hier unb in

Piunchen TOebijin, würbe 1892 zum Doftor ber

Ptcbizin promooiert unb beftanb 1893 baS mr*
bijiniiebe Staatseramen, »on 1893—1904 war
er als ftfuftent am pathologifchen UnioerfitätS*

inftitut in SBürjburg tätig, habilitierte fid) ba«

neben für pathologische Anatomie, würbe 1903
a.o. Profcffor, folgte 1904 einem 9?ufe als

Profcffor unb Direftor ber pathologifchen Hb«
'eilung ber ftäbt. ftranlcnanftalten nach Möln,

erhielt gleichzeitig feine Ernennung zum a.o.

ftonorarprofeffor an ber Unioerfität Sonn unb
iiebelte 1905 als o. Unio.-prof. ber pathologifchen

Anatomie unb Direftor beS pathologifchen Unioer»

ntntsinftituts nach (Böttingen über. Gr Orröffent*

lichte in ben öerfchiebenften ftaebzeitfehriften

9lbhanblungen aus bem GJebicte ber allgemeinen ;

Pathologie unb pathologifchen Anatomie. Sein
Jöauptwer! ift: „Sehreoon benOkfchwülften" 1902.

»ofe, ftrtfr oon, ^ianift, fiefjrer am ttgl.

Äonferoatorium ber SHnfif, Seidig«
^lagwüf, ®(f)mtebcftr. 14.

* 10. Cft. 1865 ju »önigftein in Sachfen,

befuchte 1883—87 baS leipziger Äonferoatorium
unb war hier Schüler oon Wcinccfe, 3abaSfobn
unb SBeibenbad). 1890—93 fonjertierte er mit

ber Stammerfängerin Sllice Parbi in Deutjchlanb,

Ofterreich unb fflunlanb. 3m §erbft 1893 folgte

er einem SRufe an baS ©roftb. Äonicroatorium
ui fiartSrube, Cftcrn 1898 einem folgen an baS
ftgl. Äonicroatorium ju Seipzig. 9llS auSübcnber
ftünftlcr bevorzugt P. bie flaffifcbe Dichtung unb
pflegt hauptfächlich baS ffammermufiffpiet. Cr
oeröffentliehte »laoicrftürte unb Ghorgefänge.

ttoefen, $ean, \. SRubolf SJiebijd).

floffenberger, Ataxia,
f. (£(f)inf**oMen*

berger.

«ofjiian, %alob, Dr. phil., Scb,riftfteUer,

^rofe^or u. SReftor am fanton. ®om*
najium, ^iirtdi.

* 7. ^lug. 1862 ju Stürzifon-'Gmbrach i. b.

Schweiz (oerb. feit 1899 mit (?lfa, geb. ??orrer),

befuchte 1878—82 ba$ Iantonale fiehrerfeminar

in JHl&nacbt bei 8ürich, wirfte 1882—85 als

fiehrer am Dr. SBenberfchen ©rziehungSinftitute

Zu SBeinheim a. b. Sergftrafje, ftubierte gleich-

zeitig an ber fcochfchule zu ^eibelberg unb nachher
in 3ur<d) un^ Pari? germamfdje unb romanijchc

Plnlologie unb promooierte 1887 in3f<rid). 1888

unb 1889 folgten Stubienreifen nach Gnglanb
unb Italien, 1890—96 wirtte hierauf «. als

^rofejfor ber franzöfifd)en Spradje an ber ftanton»

|d)ulc z" 8wrM, 1896—99 befleibcte er eine

ähnliche Srhrftetle am lantonalen Sehrerfemiuar

ZU fiügnacht, unb 1899 mürbe ihm baS ffleltorat

am jüridier ©timnafium übertragen. Weben
feiner Schrtätigfeit wibmet fid) $3- Hterarifcben

Arbeiten. Süßer philologifchcn Schriften, wie

„Sie ^lerionSenbungen beS fehweizer-beutfehen

«erbumS" 1888, oeröffentlichte er folgcube

Woocllenbänbe: „3m Webel" 1898, „$aS »erg.

borf" 19tX), „Die »arettlitocbter" 1901, .,^ur*
Schmerzen empor" 1903. 9luS bem granzöfifchen

iiberfetite er: „$ie Cuatembernacht". Dr. 1903.

«ötel, ^einrieb,, Opentjänger, Hamburg
13, §anfaftr. 73.

* 6. ?lpril 1854 zu Hamburg, wo jein Stfater

Aiihrworfbciivcr war, lief; fid) auf »eranlaffung
beS IheaterbireftorS S5. Pollini zum Sänger
ausbilben, wobei ihn namentlich fcoftapellmeiftcr

3u"»pe unb Dr. R. Strücfl unterwiefen, trat

1883 in feiner «aterftabt zuerft als „SWanrieo"

auf unb gewann feitbem einen glänzenbcu Stuf

wegen jeineS aufterorbentlid) hohen unb fd)öncu

lenorS. 9Jlan »erglich ihn anfänglich oft mit bem
feinerzeit berühmten Icnorijten iheobor SBachtcl.

ba er auS ähnlichen »erhältni|fen heroorging.

S. gehörte bis oor wenigen 3ahren bem ham-
burger Stabttheatcr an, unternahm aber audi

Zablreidie Gtaftfpielrcijen unb ift an allen beutfehen

itunftftätten bclannt. Seine Hauptrollen finb

aufeer „Pcanrico" : „Oieorg" (S3cif3c Dame),
„Poftillon", „Ärnolb" (Icll), „Waoul". „UHafa*

niello", „Strabella" u. a.

9otl), Xberefe, >tüi. jät^f. ^ofjcrjaufpielerin

a. X., S&eitttar, ^bad)ftr. 2, $iUa «otb,.
* 3(>. «prü 1855 zu »crlin, bebütierte

bereits 1869 am fcoftbeater zu JSeimar, war
1870—73 am ftoftbcokr zu Darmftabt, 1874—75
am bamaligcn Stabttheater zu «erlin, 1876—78
am ftoftbeater zu DreSben engagiert unb nahm
1879 ihren SBobnfity in SSkhnar, um oon hier auS
nur gaftierenb tätig zu fein. Die oon ber Jtünft-

(erin gefpiclten Stollen bewegen fid) auf bem
CJebiete ber erften Liebhaberinnen — oon ben
imioeu („OJrille", „"orle" ufw.) bis Z" ben

lragifchen („©retdjen", „3ulia". „Deßbemona".
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.Moxa") — fowic ouf bem bcr Salonbamcn
(„Herzogin SJlarlborougb", „OJiäfiu Slutrcoal"

i'tt „ftraucnfampf") ufw. Tie ftünftlerin, bie

nurt) al* bramatifrhc Siegerin tätig ift. hat bem
beutfeben Xbeatcr Diele neue jugcublidic Mräftc

zugeführt.

«öttrrjer, SUbredjt, «ßrofeffor, ftireftor ber

(iJrofeb. prääifionStedjn. flnftalten, 3lme»
nau i. I bin.

* 26. 9lug. 1859 ju «rcSlau (Derb, feit 1891

mit öuife, geb. <£iefof(b), ftubierte in ©erlin auf

ber UniDerfttät unb bem Volt)ted)nifum, um auf

bem Gebiete be3 gerocrblictjcn UnterricbtSwefenS

tätig au fein, bilbetc fid) aber aud) aU s
J?ht)iifer

aue, trat 1887, nadibcm er einige 3 flhre bei

ber ttaif.
s#ormaleid)ung$Iommijfion Slffiftent ge»

mefen mar, in bie neue pböfitaliid) - terbnifdie

<Rcicb8anfialt unb richtete 1889 bie baoon ab-

gezweigte ^rüfungstonftalt für Thermometer in

Ilmenau ein. 1892 folgte ebenba bie Wrünbung
eine? Staat?« d)<intt«i für Äräomctrr (Don 1896

an and) für djemifrbe 2Hefigcräte), 1894 bie

bcr ftachfthule unb yebrmcrtftatt für GUaS-

inftrumentenmarber unb SWecbanilcr, 1899 bic

bcr meteorologifeben 3cntralftclle unb 1902 bie

bc? cleTtrifdKn Vrüfamt« I. V. bat eine töeifjc

fad)tnänni{dier Vlbbatiblungcn über pbnttfalifcbe

(Hcgcnftänbc gefebrieben. 1891—97 rebigierte

er bic fleitfebrift für bie Wlaainftrumcntcninbuftrie.

(«egenmärtig ift ». Tireltor ber ©rotf). fädififd).

VrüfungSanftalt für OHaSinftrumente. «orftanb
bce Staatäcichamte in nenau, SWitglicb bc3

Cbercichamtä in Weimar, Tirettor unb £ebrcr
an ber ftadifdjule unb Slchrwerfftatt für ffila*-

tmmimcntenmacher unb SHedian ter, Vorftanb
bc* Wroftb. cleftrifdjen i'rüfamtit I unb bcr

(Hrofd). meteorologifdien 3fntralftclle. Prüfung*'
anftolt, (Sidjamt. ftadjicbule unb cleftriiebe*

Vrüfamt werben aud) gemeinfam unter bem
Tanten ,.$räjifion«ted)nifd)c Slnftalteu" jufanv
mengefa&t.

«oftirficr, $ermann, Äfll. Srijaufpieler,

«erlitt W. 15, Änefcbetffrr. 54/55.
* 21. Sept. 180« ui Möitigsbcrg t. $C

(ocrl). feit 1895 mit Till« Tänharbt, geb. ftranfe ).

befuebte ba? Sgl. ftricbridisfollegtum (örjm*
nafium) feiner Vatcrftabt, bejog Cftcrn 1885

bie Unioerfität bafelbft, ftubierte ein Semefter
3ura unb manbte fid) bann ber Vühne ju. Cr
mirftc am ftoftheatcr ju Peulingen, am Stabt-
tbcater in Möntadberg, am Vobethcater inVrcalau.
am SJcffing«, Tb«lin* unb 9tcfibcn»tf)eatcr ju
".Berlin unb gebort feit 1899 bem Jtgl. fcoftbeatcr

bajclbft an. ». marfjte fid) aud) in jablrcicbcn

«tobten burd) GJaftfpicle befauut. Hauptrollen:
„Scon" (fSct)' bem, bcr lügt), „Ifftriftoph *lcid)cn-

mang" (28a* ir>c mollt), „Viftor oon Hohenegg"
(3m bunten JRod), „Sicif-SRciflingcn". „^igaro"
(ftigaroS $wd)£cit Don Vcaumardiaw). „Her»
mann" (Haubenlerche), „"äWelchtbnl", „Traden
bürg" ufm. 3» Breslau lang SB. aud) zahlreiche

Cpcrcttcnporticn.

»öittdier, («eoro ($f. ficutnoitt oon **erjc=

iviW, fleidmev für >lunftge»uerbe unb

Scbriftftelter, £fMwA>$o(Htö, ^ötit>*

ftra^c 1.

* 20. Wai 1849 ju 3ena (oert). feit 1876 mit

Diarie, geb. ©ngclfjart), bcfud)te 1856—63 ba?
5rri™aurfrmftvtut in Trcebcu, bann bU 186«

bie Abteilung für funftgetoerblid)c>3 äädmn»
am $oh)tcd)ni!um bafclbft, mar 1866— 67
(sd)üler ber ©cbfdiule in (Srjemnift, arbeitete 1869

biö 1870 in einem Atelier für 'flJuftcrjcidjnen in

^ari* unb ifl feitbem felbftänbig ala 3eifb"fr

für Sunflgemerbc tätig, erft in Tredbcn.
Wannl)eim, 3ena unb SBur^en, bann in

i?eipjig. Seit 1873 ifl ©. fdmftfteuerifd) tätig,

(fr ift "Kitarbeiter ber „ftliegenben »lätter",

ber „3ugenb", ber „Weggcnborfer «lätter",

be* „UniDetfumd" unb anberer Blätter. Seit
1900 ift er fceraudgeber be§ 9luerbad)fd)en fiinber*

falenberä. Gr oerfafite AttnwteSleit, OJebidjtc,

Griäl)I«"9<'« u«b »inbcrbilberbüd)er. fo: „Schul-
erinnerungen" 1877, „Sie bic licre Solbaten
werben wollten" 1892, „Allotria" 1893, „«euc
Allotria" 1895. „tfallabcn. Vcgcnben u. Sd)Wänfe
1898. „Da* Inrifdic Tagcbud) be« l'eutnont«

Don fterfcwil»" 1902 u. 19<)4 ufw.

"öottidicr, ftarl ^cinrictj oon, Dr. jur.,

(Sjrs., Staatäminiftcr, Cbcrpräftbcnt ber

^Jrooinj Soffen, Xcdjant bes 2>om*

fHftt «Raumburfl, b. Wnnbc-
tiurg, ^«tftcnrünUftr. 20.

* 6. 3an. 1833 §n Stettin, ftubierte 9lcd)ti<<

wiffenfdjaft, (am 1864 ale nUf?arbeiter in»

Hanbeleminifterittm unb 1869 in ba* UKinifterium

bes 3""«n, in bem er 1872 jum Dortr. Wat unb
Web. SRegierungdrat aufrüdte. 1873 würbe er

Zum i'anbbrofiin.ftannoDcr, 1876,y.un9Jcgierunge«

präfibenten unb brei 3 flb re fpäter jum Cbrr«
präjibrnten ber ^JroDinj Sdile«wig*$>olftein er-

nannt. 9?ad)bcm er Don 1867—70 yanbtag«»
mitglicb gewefen war. wäbltc ihn 1878 bcr

2. fd)lc*wig-l)olüeinfd)C Sabllrei"? in ben 9leict>e*

ta$, in bem er ber bcutfdjcn 9ieid)cspartei ale

Wttglieb angebörtc. &uf ©eranlaiiung ©i^
mard'? erfolgte 1880 feine (Ernennung jum Staat^-

miniftcr unb Staat^fcfrctär bc«?3itic ri. in welriicr

Gigciifd)aft ihm bic Vertretung be? Steidiefan^cr«

im UJunbeürat unb SicidiMag oblag. 1888 würbe
er SMflcpräfibcnt beo Staat-jminiftcriume. (?r

war ein cnergifd)cr Vertreter bcr So^ialpolitif

unb bradite 1889 baO «Itcr^ unb 3nDaliben*

Derfid)crung*gcfct< *uftanbc. 1897 nabm er feinen

Wbjdücb. um jebod) bereit«? in bemfclben ^a\)xc

; oll Cberpräfibent ber VroDinj Sadjjcn in bem
Staat*bicnft wieber augeftellt |U werben.

«ouffet, ©it^elrn, D., a.o. Unio.-^rof.,

Böttingen, öauöftr. 16.

•3. Sept. 1865 ju i'übed (Derb, feit 1897 mit
i "JÄarir, geb. Vermcbrcn), ftubierte in Erlangen,

üeipjig unb (Böttingen, habilitierte fid) 1889

an letzterer Unioerfität unb wirft feit 1896 bofelbft

al$ a.o. ^Brofeifor bcr ncutcftamentlicbeu (fregeie.

(fr Dcröffentlid)te u. a.: „3cfu Vrcbigt in ihrem
(Hcgcnjafc ^iim 3iibcntnm" 1892, „Tcrtlritijdie

Stubien" 1894, „Ter «ntid)rift in bcr tlber-
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lieferung be« ^ubentum«, be« Sicuen Dcftaments
unb ber alten Äirdie" 189.'i. „ttommentar jur

Cffenbarung 3ohanni«" 1896, „Die {Religion be*

^ubentum« im neuteftamentlichen 3fiialtet"

1902. „Da« SBefen bet {Religion" 1903, ,,S8a«

wiffen »oir ton 3c fug" 1Ö04- ift an* ftetau«*

gebet bet „Dbeologifdjen Äunbfchau" (mit ?B.

$eitmüller) unb bet „ftorfchungen *ut Sieligion

unb Sitetatut be« Alten unb 9?euen Dcftament«"
( mit ftetm. Glunfcl).

dotiert, 3tf>eobor, Dr.phil.et med., o. Uniö.*

<JSrof., &tir}purg, ^leicfjetglacisftt. 8.

* 12. Cft. 1862 ju *ambctg, befud)te oon
1875—81 ba« JRealgpmnafium in Wütnberg,
bejog bann bie llnioerfität iRündien, um auerft

Olefd)i(ftte, bann SJaturwiffcnfdiaftcn unb "Kebtyin

gu ftubiercu, promooierte 1885 unb habilitierte

fieb 1887 in SRüntbcn für Soologie. 1893 mürbe
et als o. $rofcffor bet Soologie unb »crgleidjen-

ben Anatomie unb al« Sorftanb be* joologijdicn

UnioerfitätSinftitut« narfi ffiürjburg berufen.

Au« feinen Arbeiten biftologifdjeu, oergleicbenb-

anatomifd>en unb embtpologifrbcn 3n^alt> feien

berootgeboben: „tfellen »Stubtcn" 1887—1905
unb bie „SHere be« Ampbioru«" 1890—92.

*ot)-eb, geb. <£b, Scrjriftfietlertu,

t&btä, ^arfftr.8. .

* 17. April 1852 ju «etgeborf (2übed),

fiebelte mit 11 fahren mit trjrcr jamilie au« bem
bamal« .Hamburg unb fiübcd gemeinfam ge«

börenben Stflbtrbcn SBcrgeborf narf) 4,'überf übet.

3?on SKnbbcit an war ir>r Sinn litcrarifcben

(fatereffen augewanbt, um fo mehr al« jie im
Sanft eine« gevftig bebeutenben S?atet« auftoucrj«.

Wit H'/t fahren heiratete fie ben in^n>ifd)en

tetftorbenen fcerrn Sari Swr». Der Che ent*

ftammen eine Dorfjter unb btei Sohlte. Um ihre

Snbwibualität jut OJeltung *u bringen unb irjtc

Kunft ausüben $u fönnen, nahm fie itjten Aufent'

halt langete 3*»* «" Berlin. 3br Schaffen warb
oom beften (Srfolge gefrönt. Sind) nadi ihrer

Stürftebr nad) Üubed ift fie ihrem Berufe als

Scbriftftellerin treu geblieben, unb ihre SScrfc

finb butd) Überfettungen auch bem Au«lanbe
befannt geworben. 3U '''*''"•' leiblichen unb
geiftigen fftfrifdjung unternimmt fie gern gtöfierc

Steifen, namentlich Seereifen. Ohre ftaupt«

werfe finb Stomanc: „Sieben Schwerter" 1893.

„Die ftlurht" 1898, „Um ftclenci" 1901, „Die
fSenbe $anb" 1902, „A*G be« J?eben«" 1903,

„freimfetjrfieber".

^radit, ©ugen, ^rofefjor, Srunftmater,

üefjrcr an ber «tabemie ber bübenben

Äünfte, Dvi-oPni, fttanfftnfir. 11.

* 3. 3uni 1842 ju »Jorge« am öenfer See,

befugte feit 1859 bie ftunftfrbulc in Karlsruhe
unter 3ot>ann ©iltjelm Schirmet, ging 1861 noch

Diiffelborf, roo er Sdjület oon .t>an5 OJubc roat.

bod? gab et wegen eine« SRifterfolge« 1864 bie

«ialerlautbahn auf, um Kaufmann ju werben.
1874 febrte er jur Äunft jurüd, lebte f inige 3abre
in Jtarl«rube unb unternahm 188«) eine große

Crientteife, bie ihm reiche Anregung oerfdjaffte.

1882 würbe er al« iiebrer für i/anbid)aft«malerci

an bie berliner Afabemie berufen unb wirft

feit 1901 in gleichet GHgenfdiaft an bet Munft'

alabemie in Dteeben. Crt ift Witglieb bet pteuft.

unb bet b.ojcr. Afabemie bet Äünfte. Die SKotioe

iu feinen Silbern entlehnte et anfang« bet Süne*
I burger fteibe, fpätet Suricn unb ^aläftina ; in ben
I testen 3ah rcn malte er aud) i'aubfdjafteu und)

,

iWotioen au« ber Warf »ranbenburg. Wenannt

,

feien: „Hünengrab in ber $>cibc" 1877, „^eibe*
; lanbfrhaft" 1879, „iKorgenbämmcrung im ^ori)»

moor" 1879, „Septembermorgen auf ber $eibc"
1

1879, „«benbbämmetung am 2oten9Rcer" 1881

(Wationalgalcrie in ©crlin), „glia« am ©ari)c

ftrith" 1884, „Der »erg Sinai", „Da« Cucll-

f|eiligtum
M

T
„Da« OJeftabe ber Sergeffenljeit"

1889, „$>annibal« GJrab" 1893, „Am ^eibehügel"

(iRufeum ju Wagbeburg), „Der ^eibebad)"

(^rooin^ialmufeum in Königsberg). „Siebfnbc
Wolfen" (Sunfthalle in Kntl«tuhe). „Alte unb
neue 3cit" 1904

©rad, ©mil, ftunftmaler, Wiiiirtjcn, ßanb^

njefjtftr. 64a.

* 18. Dej. 1860 ju Naumburg a. S., befudite

oon 1878—83 bie Kunftalabemie in SBerlin unter

ben ^rofefforen ^aul Dhumann unb Ctto Jtnillc.

1883—84 bie SWalfdjule oon ^Brofeffor üinbeu-

fdjmit in iRündjen unb 1885 bie Afabemie Julian
in ^ario. Seit 1886 in Berlin tätig, fiebelte er

1891 ju bauernbem Aufenthalt nad) SRünchcu
über. 1P. malte eine Weihe »on Sjenen au« ber

fflotofo- unb (Fmpircjeit, Porträt« unb Aquarelle

figürlichen 6*ente«. OJcnannt feien: $otttät ber

Opernfängetin oon ÖJhilang 1886, „Spinnftube"

1886, $otttät ber ©attin be« Äünftler« 1887.

„Xaubcnfütterung in S. SWarco" 1888, SBattb-

malereicn im fReftaurant Monopol in 'öetliu

(gemeinfam mit SR. SBatthmfillct), „dauern
taufe" 1895 (Stäbtifcbc« 9Rufeum in $>a(le),

„Annähctung«oetfud)"
t

„QJcftäubni«", „iJcben?

ftage", „Abagio", „«elaufdjt", „3fittlicbct Ab-
fd)ieb". „Jamilienglüd", „Angenehmer 9flcfurf>".

„(Jrfte (Jtulabung". Daju fommen oicle anbete

SBerfe. ». ift »iitglieb bet aXänrbtnrr Sunft'

genoiienfehaft.

ttraiHtt, Ctto, Dr. phil., Xtrcftot bee

fieiiingtheater*, «er«« NW. 40, ftrieb*

ricfj'Äarl-Ufer 1.

* 5. ^tbt. 1856 0U Jpambutg, wibmetc fid)

an ben Unioetfitäten löetltn, jpcibclbetg unb
Straßburg philologifchcn unb funftl)iftorifchcn

Stubien, ptomooiette jum Doftot bet ^hilofopbic

unb nahm feinen Sohnfifc in ^etlin, wo er al«

heroortagenbet Sdiriftfteller unb Mritifer fid)

balb in ben beften Hterarifchen Jcreifen eine

einflufjTeirijc Stellung ju oetfehaffen wuftte. Ift

gel)ötte ju ben 'öegtünbetn ber freien ÄJühne.

untcrftüpte bie fortfehrittlichen 'öefttebungen ber

mobernen 9tid)tung in ber Literatur unb machte
ba« ^Jublifum ieit 1892 als Direftot be« Deutfd)en

Dhcatet«, ba« untet feinet Leitung ju einem
Kunftinftitut etfteu Stange« empotblübtc. mit

ben bebeutenbfteu bramatifrben 3Betfeu bet

(Gegenwart befannt. Wcucrbing« übernahm bie

Direftion be« Seffingtheatcr«. Cr oeröffentlidite.
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„2)aei bcutfdic Stittcrbtnma be$ 18. ^aJjrljunbett»"

1880, „fceinrid) oon JUeift" 1884, „ftarl Stauffer-

©crn. Sein geben, feine ©tiefe, feine ©cbid)te"

1892 unb ben Anfang einer ©iograpbjc oon
„Seiner" Sb. 1. 2, 1. 1888-92.

ttraiß, Äart, Dr. theol. et phil., o. Utvto.*

«ßrof., #rctbttra. t. ÄarBptafc 29.

* 10. a.'I'v. 1853 ,;u M-uumti in ©ürttem'
berg, befudjte bn-> OJnmnafium in fingen a. D..

ftubierte in Dübingen, mürbe Repetent am
iFtfilbelmsfiift bafelbft. unternahm eine miffen«

idjaftlidje Steife nad) IHündjen, ©ien, Scipjig.

>>ulie unb Berlin unb tarn bann als Stabtpfarrer

Hütt ©ilbbab in Württemberg. ©on r)ict au*
unternahm er Sieifen nad) ftranlreid), Cnglanb
unb Italien unb ficbelte 1893 nad) Jreiburg i. $9.

über, junädjft alö ©rofeffor für ©lu'lofopfjic, feit

1897 für bogmatifdje Geologie. SScrte: „3u»
funftSreligion be* Unbemufiten" 1882, ,,©l)tu>

fop&ifcheS Sttjtcm oon Sofce" 1884, „Shtnft be«

OkbanfcnlefenS" 1886, „(Snjöflopäbie ber tfjeo*

retifdien ©hilofoptjie", „OiotteSbemeisoberöotteS-

bemeije?" 1888, „«potogie bes gljriftcntume"

1889, „Sa «Kotiere" 1891, „Die jrei^eit ber

pfjilofopfnfdjen ftorfdmng" 1894. „Som Denfen"
1896, ,,©om Sein" 1896, „©om Grfcnnen" 1897,

„üeibnij, fein Seben unb bie ©ebeutung feiner

Sebre" 1901, „3ur (rrinnerung an ft. 1. ftraus"

1902, „©ejen beS Ghriftentum«" 1903, „Der
©apft unb bie ftreiljeit" 1903.

©raM, ftranj ^ofef, Sfjeaterbtrettor, Jtam*

merfänger, Wündjen, ©octrjeftr. 64.

* '22. 3uli 1854 ju Dnrnau in Ungarn (oert).

feit 11. 9fpril 1878 mit fieonore. geb. SBanfa).

begann feine Ifjeaterlaufbarm im 3al)re 1809

bei reifenben Druppen in Cfterreidj'Ungarn,

mar Anfang ber fiebriger ^atjre als lorifdicr

Cpcrntenor in ©refjburg, ©rünn unb Wien
(Momifdje Cpcr) tätig, manbte fid) bann ber

Cperettc $u unb mirftc oon 1877—97 als erfter

Cpercttentenor am Jigl. Df)eatcr am (Partner-

plafc in 'äJfündjen. 91m 10 Sept. 1898 übernahm
er bie Üeitung biefes ^nftituts, bie er iebodi

nad) einem !^ai)xe roieber aufgab. Seit 1893 ift

©. aum abminiftratioer Seiter be* Sd)lierferr

©aiierntfjeater*. ©. fdjriebu.a.: „»ioberne Spick
oper" 1886, bie Cpern- unb Cpercttenbüdjer:

„Der Slbbe". „(fbelmeifi", „Der Saüonarbe".
..Der «ubin", „Margit".

Vramann, ftrifo ©uftaö öon, Dr. med.,

©et). SRcbijinotrat, o. Unio.'^rof.,

J&aüe a. 3., GJrofje Stcinftr. 19.

* 25. Sept. 1854 §u ©Mlrjclmsberg in Oft»

preuften, roibmete fidi mebijtnifdjcn Stubien m
Königsberg unb bcfdjloji biefelben burd) baS

Staat«- unb Doftorcyamen. 1884 mürbe er

Slffiftcnt bei ©rofeffor ©ergmann in ©crltn.

habilitierte fid) 1888 an ber Uniocriität bafelbft

unb mürbe 1889 jum a.o. ©rofeffor ernannt.

3m 3a^re 1890 fiebeltc er als o. ©rofeffor unb
firettor ber dpirurgifdien Unioeriitfttdflhtif unb
iJoliriinil nadi $>alle a. S. über, reo er nod) jefct

tätig ift. Sefannt ift er bor allem als befjanbelnbcr

*lr*t be* bamaligen (1888) beutfdjen Mton-

prinjen, fpätcren ftaifer 5™°*"*) III. in San
Slemo gemorben. ^üx feine Serbicnfte mürbe
er 1890 in ben Sfbelsftanb erhoben. &c fdiricb

üerfdiiebene, in Sfitföriftcn üeröffentlid)te 9lb«

b,anblungen. *. 53. über gBunbbefyanblung, über

jälle oon offenem Urad)u#, über l£holu«cpften

u. a. ML t?frn c c »erfaßte er: „Der Processus

vaginalis unb fein SSer^alten bei Störungen be«

Dcsccnsus" 1889, „über bie Dcrmoibe ber

Wafe" 1889.

Franca, 3Btf^ctm, Dr. phil. et rer. nat.,

ÖJct). «öergtat, o. Unio.-^tof., ©crlin N. 4,

Snüaübenfir. 43.

* 9. Sept. 1844 3ti $otebam (berl). gem. fett

1872 mit fiätf)c, Dodjter oon ^ermann uon $>elm-

golfe. t; »cr^- in jmeiter e^e mit ^aula, geb.

JHrd)b,off), mar urfprünglid) 9tittergutöbeft$cr

i unb mibmete fid), nad)bem er bereite baö 30. 2e»

bcnsjafjr ^urüdgclegt t)attc, in ^>alle, ^eibelberg,

31om, ©erlin, Strafjburg unb SWünd)en bem Stu-
bium ber Waturmiffenfd)aften, promoöierte 1876
in ^eibetberg, mar bafelbft al* «ffiftent be« ^ßro-

I fefforö ber Mineralogie ©lum tätig, (jabilitierte

fid) 1881 für Geologie unb Paläontologie an ber

Unbcrfität ©erlin unb mürbe im felben ^a^re
< Dojent an ber ted)nifd)en $)od)fd)uIe in Radien.

1882 mub er Sanbeegcolog an ber geologifdien

Sanbeean^alt in ©erlin. 1887 mürbe er ald Crbi«

nariuS nad) Königsberg, 1890 nad) Bübingen
berufen, legte turje 3eit frant^eits^alber fein

Vim! nieber, folgte bann einem 9iu»c an bie lanb«

mirtfd)aftlid)e |>od)fd)u(e vobcnUfun unb fam
1899 als DröinariuS nad) ©erlin. $>ier ift er Direl-

tor bee geologifd)-paläontologifd)en ^nftitutes unb
bee gleidmamigen Wufcume. 1900 mürbe er v.nu

Witglicb ber ftgl. preug. tlfabemie ber Wiffen«

fdjaften ernannt, ©r ift femer (Sbrenmitg^lieb

jal)lrcid)cr miffenfdjaftlidjer ©ereinc. ©on feinen

geologifdjen Sd)riften feien ermähnt: „Der untere

Dogger oon Dcutfd)-Sotr)ringen" 1879, „ein
neuer Dertiäroulfan nal)e Stuttgart" 1892,

„Sdjroabens 125 ©ullanembrponcn" 1894—95;
„©emeife für bie Unabfjängigfcit ber ©ulfane
oon präejriftierenbcn Spalten" 1898, „Dad Salj-

lager bei Äod)cnborf" 1899, „Da« oultanifrbe

9tied bei !ßörblingen" (juf. mit $raa«) 1901, „3ur
Spaltenfrage ber ©ulfane" 1903; oon patäonto«

logifdjen: „(£ntmidnung«gefd)id)te ber foffilen

(Eepfjalopoben" 1879—80, „Die mcnfd)enät)n»

lid)en 3äl)ne aud bem ©ob,nerj" 1898, „Hrt unb
Urfadje ber «eburtion be* «ebiffe«*' 1898, „Der
foffilc Wenfd)" 1902.

^irtitD, 2rrani, f. Mrtur «onuä.

©ranban, W\lt)e\m, ®rj., ©cncratlcut-

nant j. X., ei)arlottenburg, Üutfjer-

fttape 34.

* 12. £[uli 1850 ju Cattau (oerf). feit 23. $oo.
1872 mit SMarie, geb. Sd)aaf). befudjte bie ©öm-
nafien in gulba unb Laitan, trat bann in ba*

lurljeffifdje «abettenl)au« in itaffel ein. ging 1866

in bad prcufuidie ffabcttcnf)au$ in ©erlin über

unb mürbe 1869 Leutnant im prcußifd)en Qn«
fantericregiment 9ir. 82. 911« foltner madjte er

ben ^elbjug gegen ftranfreid) mit, mürbe bei
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Schon leicht oermunbct unb ermarb baS CKfctne

Mrniv darauf fanb et m oetichjebencn Wbju»
tantenftellungen »etmenbung, rücfte 1878 jum
Oberleutnant unb 1883 jum Hauptmann auf
unb mürbe ein rurlir fpäter fiompagnieebef im
Infanterieregiment 9er. 98. Waebbem er 1889

als fcbjutant jur 31. Sieifion lommanbicrt
morben mar, mürbe et in biefcr Stellung 1890

jum 9J?ajot befötbert. 1891 erfolgte jeinc ©t*
nennung jum 93ataillonSlommanbeut im 3n«
fantericregiment 9?t. 64, 1896 feine (Ernennung

jnm Cberftleutnant beim Stabe beS ^nfanterie-

tegimcntS 9h. 81, 1898 mutbe et Cberft unb
ftommanbeut beS Infanterieregiments 9ct. 157.

3mci 3ab^e fpäter k la suite bet Slrmee geftellt

unb jum SenatSöorfifcenben beim Stetd)Smilitär*

getieft ernannt, mar et an bet Einrichtung biefet

neu gefdmffenen obetften 9teicb#bebötbe mit«

beteiligt. 3njmifd)ensum Generalmajor beförbert,

erhielt et 1902 baS ftommanbo bet 72. Infanterie-

brigabc in Seutfcb-Sttlau unb fanb in bet Crgani-

fierung beS ©tcnafdjufccS gegen 9?uffifcf) - ^golcn

ein reufjed ftelb ber Xätigfeit. 1905 mürbe ihm
bet erbetene 9tbfä)ieb untet Setleibung beS

(HjataftcrS als ©enrralicutnant genehmigt.

©ranbenburfl, iBernbarb öon, f. (£öa ©rä*

fht öon ©aubtffin.

^ranbcnbuifl, @ricb, Dr. phil., o. Unio.-

$rof., Sei>jta, Stoiaftr. 5.

• 31. 3uli 1868 ju Sttalfunb (oert). feit

21. SRSrg 1903 mit 3°banna, geb. Schumacher),
befuebte baS GJpmnaftum ju Sttalfunb, ftubiette

feit 1886 anfangs ^uriSprubena, bann ©efebitbte

in fieipjig, .^eibetberg, ©öttingen unb Berlin.

1890 promenierte 99. in Berlin unb begann bann
in öerjrfiiebcnen Ärcbioen Stubien jut @efcf)i(fjte

bet StefotmationSjeit. 1894 habilitierte er fid) als

ptioatbojent in Seipaig, mürbe bafelbft 1899

äum a.o. unb 1904 gum o. $rofeffor ernannt.

99. iV.uirt bie Sebeutung ber Perfönlicbfcit

füt bie !)iftori)rt)f (rntmicflung fyöfyer ein als ben

(Sinfluij Don SJcajfeninfhnften obet metapbttfifeben

GJefefren; bie politifebe ©efebiebte gilt ibm
baS eigentliche ftnodjeugerüft bet ©efdnrbte,

olme beffen ftcnntniS bie Stulturgefrbicbte un-

oerftönblid) bleibt. 9*on feinen «Betten feien

genannt: „ftönig Sigmunb unb fturffirft ftrieb-

rid) I. tum 93ranbenburg" 1891, „^etjog ^einrieb

bet ftrommc oon Sachjcn unb bie JRcligione*

patteien im Steiche" 1896, „9Jtori& t»on Saebfen"

1898, „SR. fiutbetS «nfebauung oom Staate unb
bet ©efellfebaft" 1901, „Sie patlamentarifebe

Obfttuttion, ibre OJefcbicbte unb SJebeutung"

1904, „ftönig $riebrid) SBilbelmS IV. Brief*

roed)fel mit fiubolf CEampbaufen 1P48—51" 1905.

^ranbcnburti, SK ortin, tunftmaler, ©er-
(in W. 35, «ßotäbamerftr. 27.

* 8. 9Jcärj 1870 ju $ofen, befuebte baS

«omnafium in $ofen unb 99erlin unb oon 1889

bis 1893 bie ftunftatabemie bafelbft untet »taufe-

metter unb Scbeutenberg. 1894—95 lebte et

in $ari« unb öottenbete feine ÄuSbilbung untet

Seitung oon $ean $aul Sauten«. 1895 pellte

TrutfdjeG ftfitgenoffenltrtfon *.

et jum erften 9JcaIe bei Gmtlitt in 93etlin aus.

Sie Wotioc $u feinen 93ilbetn entnimmt et

feit 10 labten faft auSfrblieftlirb Sänematf,
Srbmeben unb 9cotmcgen. %\t Sntegung emp-
fängt et gumeift aus bet ,vonn. bet Stimmung
bet notbifrben Sanbfebaft, bie et mit ^fifluten

bet Sage obet feinet eigenen SKätebenmelt belebt,

(genannt feien: „$atfifal" 1898, ,,$a« $>et^"

1899, „Sanbmitbel" 1900, „Sie 9J?enfrben untet
ber 3BoI!e" 1901, „grau 9Äinne" 1903, „Sommer-
tag" 1904. (5r ift 9JKtglieb bet betlinet Se-
jejfion.

Oranbenftetn, OJuftoö oon, för^., ©cncral

ber Infanterie i. X., «d)lofj «ranben*
fteitt b. (gtm (»leg.'^ea. taffei).

• 15. »ug. 1830 *u Stuttgart (oetb- feit

4. Scj. 1880 mit UNatbübe, geb. oon Siebolb,

£od)ter beS ^apanforfcbetS Cberften $b^ipP
Sftatii im ii Siebolb), befuebte baS 6)pmnafium
ju ^eilbtonn unb baS Spjeum gu Submigsburg.
etbielt in leitetet Stabt auf bet ftgl. OffoietS-
bilbungSanftalt feine militärifebe ^luSbilbung unb
gehörte, narbbem er fünf (fahre als Leutnant
im mürttembergifeben 6. ^nfantetietegiment

geftanben r)atte, als Cbetleutnant unb fpätet

als Hauptmann bem mütttembetgifeben ©enetal-
guartietmeifterftab an. SBäbrcnb be« 5eIbgugeS
gegen ^reuften mar et Hauptmann im (Senetal*

pabe beS 8. beutfehen »unbesfotps. $en gelb-
jug gegen gftanlreid) machte et als DberfHeut'
nont unb SBataillonSlommanbeut. guerp im
mütttembetgifeben 1. Infanterieregiment, bann
im 1. ^äflerbataillon mit. 1873 mürbe er Obetft

unb fiommanbeur beS roürttembergifd)en 4. ^n-
fantetictegiments gu SubmigSbutg, 1874 ftom-
manbeut beS ©tenabiertegimcntS „Äönigin Clga"
gu Stuttgatt, fam 1879, gum (öenetalmajot
befötbett, nad) Ulm unb oon ba miebet nach
fiubmigSbutg. 1883 erfolgte feine (Ernennung
jum Generalleutnant. 1885 mürbe er ftom-
manbeut bet ftgl. preufj. 9. Sioifion in Qilogau.

1888 jum Oenetal bet ^nfantetic ernannt unb
gut DiSpofiton geftellt, nahm et feinen SBobnfifc

in SteSben. 1896 fiebeltc er nach bem Stamm-
fchlof, bet Familie 93. übet, baS er fäuflich er-

i morben hatte. 9. ift SRitglieb beS 1876 gegrün*
beten Oramilienoerbanbes berer oon ». unb mar
1888—1903 beffen Cbmann.
»raitcco. griebrieb (^f. ^. ^riebrief)), D.,

^ofprebiger u. reform. Stabtpfarrcr,

«ürfibma (SchaumbutQ-fiirjpe), §ex*

betftt. IL
* 25. «pril 1825 ju Salzuflen i. fiippe-

Setmolb (oerh- feit 15. Oft. 1854 mit *crta.

geb. »uffe-fttonShagen), befuebte baS (Dnm-
nafium n Setmolb, ftubiette in ©etlin %1)eo*

logie, Philosophie, (Weidlich te. £itetatutunb9eatur*

[

miffenfchafteu, mirtte oon 1853 an als gmeiter

ptebiget in Salzuflen unb als SReftor an ber

höheren Schule bafelbft, rourbe 1856 $aftor an
bet tefotmierten ftirche presbpterianifrhet Otb-
nung jn Böttingen unb etbielt 1901 einen 9tuf

als 4>ofptebiget nad) 56üdebutg. 1867 mutbe
». bon fccibelbctg auS gum D. theol. ernannt.

6
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Seit 1878 ijt et SRoberator bet Sonföberation
reformiertet Hirdicu in 9?iebetfad)fen. Sc half

1884 bei bet ©egrünbung bed tefotmictten
©unbed für Deutfcblanb unb ijl feit biefem ^ahre
OToberator bedfelben, fetnet lorrcfponbietenbed
SLßit(jIicb bet Allgemeinen Alliana tefotmietter

»irdjcn ptcdbntetianifdKt Otbnnng fotvie 9J?it-

arbeitet on bem Ouarterlh-Slegifter bet All-

gemeinen Aman* unb an bet {Reformierten

.Wirchenaeitung. ©. fdjrieb u.a.: Änor, bet

Reformator Stbottlanbd" 1862, „©erfafjung bet

SHrcbe nad) eoangelifdjen ©tunbfätoen" 1867,

„©efd)id)te bet fitdjlicben ©oliti! bed fcaufed

©tanbenbutg" 1872, „Unfet $crr ald Seelforger"

1888, „©lide in bad Seelenleben bed Joetrn"
IH88. (St trataud) ald Dichtet herüot: „£fof>ann

gfticbridj,ftutfütfliuSod)fen
w
1903, „§ei trieb IV.,

König oon ftranfteid)" 1905 unb anbete Dtamen
unb Dichtungen.

«rnnbco, SBityelm, Dr. phil., (SJtjmnajiak

bireftor, ©cf)ulrat, ^rofefjor, Wolfen«
Wittel («raunfd)tt>etg), ffiofenroatt 13.

* 21. $uU 1854 ju ©raunlage im fcorj

(oetb. feit 1879 mit fiuife, geb. Älügel), befuebte

bad ©pmnafium &u ©raunjehwetg, ftubierte

flaffifcbe ©büologie unb ©ermaniftif in ©öt-
tingen, fieipjig unb ©erlin, mürbe 1877 ©um*
najiallehrer in ©taunfehmeig, 1881 Cberlebrer
unb 1893 Diteftor bei ©ömnafiumd ju *BoIfen*

büttel. ©on 1889—96 mar et gleichzeitig Dojent
füt beutfdje Sitetatut an bet fcrjgt. teebntfeben

$)od)fchule in ©raunjebmeig. Seit 1896 ijl et

UMttglieb bet fcrjgl. Obetfdjulfommiffion unb feit

1902 Scbulrat. Crr lieferte aablreidje ©eiträge

tu fpcitlateinifcben, aud) cbriftlidjen Dichtetn,

namentlich. juAufoniud, unb gab 1888 im 16. ©anbe
bet Script, eccl. lat. bet mienet Atabemie ben
Cfucbatifticod bed Paulinus oon ©efla betaut.
Aud bem Streife ber „Äleiberfellet" ettouchfen

narb bem 3feftfpicl „«om SBiffcn jur Sunft"
(1886) ein ©anb ,,©allaben"1891, fetner „©Uhclm
Kaaho. Sieben Äapitel jum ©erftänbnid unb gut

«Jütbigung bedDid)tetd" 1901, „Hehn Siebet bet

ehrlichen Äleiberfellet ju ©taunjd)toeig" 1891.

tfranöi, ^ermann, Söirfl. ©eh. Ober*

SRegierungeirat u. oortr. 9tat im JtultuS*

miniftcrium a. X., (Etjarfottenburg,

Garmcrftr. 15.

* 30. 3uli 1837 ju Cuafcnbtüd (eetb. feit

5. Sept. 1867 mit Antonie, geb. Stuffell), be-

in (lue bad ©nmnafium in Cdnabtüd, bie Uni'
»etjität (Böttingen, mat 1858—59 «anbibat bed
höbeten fiebramtd, toutbe bann Cbetlehrer am
©bmnafium ui Beppen unb 1869 Seiter bed

>Healgt)mnafium>> in Papenburg. 1873 mürbe
SR Äoufiftorialrat am fatbolifdien fionfiftorium

in Cdnabriid, trat 1885 ald Stegictungd» unb
Scbultat jut »gl. Regierung in Ddnabtfid übet
unb gehörte tum gleicher 3eit bem ©rooinaialfcbul*

tollegium in $annooet ald SRitglieb au. 1891
würbe ©. in bad Äultudminifteriuin berufen, 1892
*um ©eh. JRegierungdtat unb oortr. JRat, 1894
$um ©el). CbcrregierungSrat unb 1. April 1904,

beim AuSfcheiben aud beut Amte, jum SBirfl.

©eh. Cbertegietungdtat ernannt. S3. förberte

I befonberd bie ^fortbUbung ber fiebrer, bie $ianb*

|

fertigleit. bie ^audmirtfchaftälehrc unb bie (£r*

Ziehung fd)ma(hbefäbigter SHnber. <£r fd)rieb u. a.

! ein mathematifebeö Übungdbud) ffir höhere
I Schulen (1872) unb „@cfebe unb Serorbnungen
betr. bat Sd)ulme|en im «egierungSbejirf Cdna*
brüd" 1887.

«ronbi, fori, Dr. phil., o. Uniö.*^rofv
(Böttingen, @ränermcg 6.

* 20. SRai 1868 ju 3»eppeu a. b. (Sm*,

befud)te bat Gthmnafium j)u Cdnabrfid, ftubierte

in S)cünd)en, Strasburg unb Berlin, promooierte
1890 ju Strasburg, habilitierte fich 1895 gu ®dl*

: tingen füt nuttlere unb neuete @efdnd)te unb

j

biftorifche .<püföniiifenfd)aften, mürbe 1897 aU
a.o. ^rofeffor unb Tireftor bed Seminars für
biftorifche $>ilfdmiffenfd)aftcn (Arcbtofchule) nad)
Warburg unb 1901 ald o. ^rofeffor nad) Oiöt«

inaen berufen. ift Herausgeber begm. ©er*
affer folgcnber Schriften: „Guellen unb %ot*
djungen jur ©efehiebte ber Abtei Reichenau"
1890, 1893, „Cdnabrüdcr «auern* unb ©ürger^
hau*" 1891, „Gbronit bed ©aliud Dchem" im:\.

„Beiträge jur Äeid)dgefchichte" IV. 1896, „Der
Augdburgcr Weligiondfriebe" 1896, „Monument»
Tridentina" ^. 4 u. 5. 1897, 1899, „Die fflenaif«

fance in Floren* unb Horn" 1900.

^rmtbie. Äarl ©eorg, Dr. phil., Xireftor

ber Uniocrfität^bibtiotbcf, 3ena, fiuther*

ftrape 117.

* 10. April 1855 ju Äopenhagen (oerh.

feit 4. 3»ai 1891 mit ftrieba, geb. ginferling),

befuchte bad ©pmnafium (Shriftianeum in Altona
bid Wicbaeltd 1874 unb ftubierte flaffifche $hilo>

(ogie unb ©efd)i(hte auf ben Uniuerfttftten gu

Seipjig, ©onn unb Strafjbutg. 1881 ptomobiette
er in ©onn mit ber Differtation „De aspiratione

latina qua^stioncti wlcctac". ©on Januar 1883
i bid Dftober 1890 mar et (Fraieber unb Sehrer bed

jebtgen ©rofjrjerjogd oon Sachfeh in SBeimar.

Darauf folgte eine 13 jährige Ifltiglcit an ber ftgl.

©ibliothc! in ©erlin, nach welcher er, am l. 9?oo.

1903, nach %<na über|iebelte. Auftcr oiclen Ab«
hanblungen in 3c''f<bfifien unb Artifeln in ber

9teaten£t)ffopäbie oon ©aulh unb SBiffoma Oer«

fafste er: „Die alten ©ölfer am Schroarjen SRecr
unb öftlicben «Dcittelmeer" 1899.

^ranbie, Ctto, Dr. jur., Dberlanbesgc*

ridjtsirat, Hamburg 23, $ageuauftr. 78.

* 7. Sept. 1856 ju i?übed (oerh- feit 18. 9Här*
1885 mit ^ilbegarb, geb. ©land), befud)te bad
©tjmnafium feiner ©aterftabt, ftubierte Hechtd»

miffenfehaft unb lieg fid) 1880 ald 9ted)tdamoalt

in Hamburg nieber. 1885 trat er ald l'anbrichter

gu ber tiebtetlichen Satticte übet, fungiette feit

18JK» ald ©otjibenbet einet Stammet für $anbeld-

fachen unb toutbe 1893 jum Obetlanbedgericbtd-

tat etnannt. Weben Meuteren Auffallen über
bilbenbe &unft unb fachmiffenfchaftlichen tu

tifeben Abhanblungen oeröffentlid)te ©. bad
Sammelmerf : „Die Hamburger ©rarid in Si»'*-

fachen (foftewotifeh georbnete 9ted)t«fäbe aud ben
Urteilen hanfeatifeber ©erid)te)" 1888.
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«ronöl, «lote, Dr. phil., o. Umö.'^tof.,

©erlitt W. 10, ftaiferin*«ugufia*©tr. 73.

* 21. ftuni 1855 ju SnnSbW, befud)te bic

Unioerfitäten ftnnSbrud, Sien unb «erlitt, fjiclt

fid) für ein $aifx in ©nglanb auf unb begann
bann an ber Unioerfität SBien englifd)C Philo-

logie w bojieccn. 1884 fam er als a.o. ^rofeffor

uacrj $rag, 1888 als o. $rofcffor nad) (Böttingen.

1892 nach Strasburg, unb feit 1895 toirft et an
ber Umüerfitat »erlin. <£r ift ^räfibent ber

beutjcf)en ©bafefpearc'Wejcllfdiatt, »iitg'ieb ber

ftgl. preuft. Wabetnic ber S5Wfenfd)aftcn unb
jioeiter Sorfifecnber im 9lllgemeinen ©djuloercin

jur (Erhaltung beS Deutfd)tums im Hustenbe. Son
feinen ©djriftcu feien erroalmt: „S3. Srorfr*"

1878, „©. %. Coleribge unb bie englifcfje 9to*

manHt" 1886, „ÖJefcrncrjte ber mittclenglifcben

Siteratur" 1892, „@efd)id)te beT englifdjen

Soltspoefie" 1893, „©bafefpeare" 1894, „Duellen

beS weltlichen DramaS in (Snglanb t>or Sbafe»

fpeare" 1898, „(Sraberjtogin Sophie oon Cfter*

reich unb eine ttrolifdje Dichterin, ©alpurga
Srbinbl" 1903. 5B. gab femer bie ©balefpeare*

Überlegung tum 2cf)legf l unb Dierf neu beraub,

bearbeitete bie „englifdje Siteraturgefdjtdjte" oon
ten S3rin! unb bie „öcfd)id)te ber englifrfjen

Siteratur" oon fcettner unb ift beteiligt an ber

Verausgabe ber ftrafiburgcr „Duellen unb fror*

fcbungen", bet „^aläfrra", be* „9lrd)iöS für bas

Stubtum ber neueren Spraken" unb beS

„Shatefpearc»3abrbud>S".

Staubt, ^ofef, Dr. phil. et med., o. $rof.

a. b. tietoratl. $od)fcr)., MtmrtKu, SemV
lingerffr. 75.

* 16. 9Härj 1855 ju Donauftauf, CbcrpfaU
(oerl). feit 20. SRär* 1901 mit Db«efe. 8«*.

üble oon 9Ra«er auf Starjtjaufen), abfolöicrte

ba* ©ämnnjium in SRegenSburg, ftubierte Statur»

tuiffenfcbaften unb Gbemie in SJcüncbett, beftanb

1879 bic fierjramtdprufung fü« befdjreibenbe

Maturroiffenfdjaften. 1880 für dbcmie unb pro*

monierte 1882 jum Dr. phil. 1884 tourbc er
s
Xjjiftent bei $rofeffor oon Dappeiner, roibmrte

nrt) glcid^eitig brm Stubium ber äNebi^in unb
beftanb 1890 baß mcbijinijrbe Staats* unb Soltor

ejamen. ©ctt 1887 war er Slffiftent am pharma*
lologifcben UniüerfitätS»3nftitut, habilitierte firi)

1894 in 2RÜnd)en, folgte 1895 einem Shife als

tommiffarifcber Hilfsarbeiter an baS Äaij. ©cfunb*
beitsamt in Berlin, rourbe 1896 $um ftaif.

flegierungSrat unb »Ktglieb bcs ftaif. «cfunb-
heitSamteS ernannt, habilitierte fid) in bem*
felben §abre an ber berliner Unioerfität unb
liebelte 1897 als o. ^rofeffor nad) 4Ründ)cn über.

Serie: „über bic d)emifd)e Sufammenfebung
bet Stintralien ber ftrnolitbgruppc", „Uber
Äblaaerungen oon ftluorfaljen im Organismus
nad) güttrrung oon ftIuorfnl$en" (mit Zappeiner)
„»crfudje über «ßcriftaltif nad) Slbfübrmitteln"

(mit Dappeiner), „Qux ftenntnis ber ftarbftoffe

melanat. ©attome" (mit Pfeiffer), „Uber 9tc-

iorption unb Setretion im Wagen unter bem
(ftnfluife oerfdnebener «rineimittcl", ,.(Tbemifd)e

Unterfud)ung beS SBaffers ber «belbeiböquelle

I in $eUbrunnM
, „^emifcb'pbarmafologifdje Unter»

fudjung über bic «ianaca-SJurjet", „ejperimeit'

teUe Unterfudjungen über bie SBirlung, Äuf«
naljme unb SluSfcbeibung oon Sfupfer", „über
jinfbaltige Äpfetfdjnitte ujw." (mit ©djerpe).

„(Sin Beitrag jur 93ebanblung ber Käube mit
©picarin", „*eobad)tungen über JRäubcmilben",

„Unterfurbungen über bie Sinroirfung ooridne

bener ^(Tjneimittel auf Darmatoryotes mutann",
„über Sarroptce suis unb beffen »eeinfluffung

burd) «rjnetmittel", „Die SRäube be« Ser)afes

unb ihre »ebanblung" (bie legten fünf Arbeiten

mit ©meiner).

ttraitbt, ^ojef oon, ^rofeffot, Äimftmalcr,

Winnen, 93arerfir. 31.

* 11. $ebr. 1841 ju ©jcAebrje^on in ^olen,
toibmete ftd) anfangs in $arid bem ©tubium
ber 3ngenieurwiffenfd)aft, ging 1862 jut URalerei

über unb ftubierte auf ber ftunftatabrmie in

Wündjen unter ftranj ^Ibam unb ftarl oon
$ilottt. ©eit 1867 arbeitet er felbftftnbig unb
lebt je^t teils in ÜRüncben, teils auf feiner polnifcben

«cfi^ung Crondfo. ©ein ^auptgebiet ift bie

Darftellung bti polnifcben ftriegS« unb ©olbatett'

leben«, metft aus bem 17. 3abrl)unbert. OJenannt
feien: „«ngriff polnifd)er »ettet auf bie dürfen"
1867, „Übergang ber polnifcben Staoallcrie burd)

ben SJlccrbufen nad) ^fütlanb" 1870, „WaxtU
tag in einem polnifcben ©täbtdjen" 1872, „Die
iürfenfrblacbt bei SBicn am 12. Sept. 1683"

1872, „Ufrainifcbe Äofafen" 1874 (»iufeum in

Sönig{>berg), „Dartarrnfd)lad}t" 1878 (National»

galcrte in Berlin), „Siegeslicb ber Äo|aIen" 189<),

„Die $erteibigung eines öcböfteS burd) polnifdtc

Leiter" 1890 (9?eue ^inafotbel in SRündjen).

„Sd)littenfcft jur Seit bes »önig« ©obieWi"
1897, „^ferbemarft in *alta" 1902. o. ». ift

Witglieb ber ftgl. preufeifttjen unb (Sbremmtglieb
. ber ftgl. baperifrben «labemie.

^rnubl, 9)tarionnc (9»aric »ifetjof), *qt
prcup.ÄammctfänQcrin,©efancj*Ierirerin,

mtu VI., gfterfjajljgaffe 39.

* 12. Sept. 1842 au ©ien, bilbete fid) auf

j
bem ftonferoatorium bafelbft jur Sängerin aus.

! trat juerft im Stabttbeater in £)lmü^ auf, lant

i
bann nad) ftlagenfurt unb Muh unb erregte

fdjon bamals al« ,,»ed)a
M

(Sübin), „»alentine",

„Äjucena" ufro. Serounberung. 1868—86 ge-

f)örtc fie ber ^ofoper 511 Berlin als erfte ültiftin

an. $on t)itx auS oerbreitete fid) it)t 9luf als eine

ber beroorragenbften brcmatifd)en Sängerinnen
unb Darfiellerinnen. Sei bem großen Umfange
ibrer Stimme tonnte fie aud) in Möllen toic

„^ibelio" aufecrorbentlid) mirfen. (Maftfpielc

fübrten fie roieberbolt an grofie beutfd)e Sübnen.
t nad) ©ien, fionbon, fpäter aud) nad) 9ieu f)orf.

91irbarb Sagner fd)äl*te befouberS ihre „Crtrub"
unb nabm überhaupt an iljrer lünfth • &nt>

roidtung lebhaften ilntcil. 1882 fang fie in $at)<

reutb bie „ftunbro" (mit «malie SKaterna unb
iberefe »falten wccbfelnb). «acb ibrem «bfd)ieb

oon ber Sühne behielt fie uutädjft in Berlin

i
ihren Sohnfi^. ©egcnioärtig lebt fie »oieber in

ihrer »aterftabt unb wibtnet fid) ber i.'ebrtätigleit.

6*
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»raubt, «War. öon, @rj., ©äirfl. ©et). 9tat,

GJcfanbter a. Weimar, Graitacö*

ftrafje 23.

. * 8. Ott 1835 a« »erlin, Sotm eine*

prcu&ifd)en fljenerol«, begann bie militärifcbe

2aufbab,n, trat bann aber in bie biplomatifd)e

über unb Tarn babei nad) Dftafien, ba« er

nad) oerjdjiebener $infid)t genau fennen lernte,

unb wo er Cfcfmefmte fnuburd) weilte. ©i«
1875 hielt er fid) m Sapan auf, juerft al« preu*

Bifd)er ffonful, bann al* ®efd)äft*träger unb
Ojeneralfonfnl be« 9corbbrutfd>en ©unbe«, |d)lieB* i

lief) al« Winifterrefibent be« Deutfd)en 9ieid)e«.
1

1875—93 war er beutfdjer Gfcfanbter in G^ina.
Die @d)Uberungen unb ©etradjtungen, bie er

birfen üanbern gewibmet hat. haben oiel ^ntereffe

ermedt; fo namentlich bie ©erdffentlid)ungen:
„«u« bem Sanbe be* 3opfe«" 1894, „Die 3u»
fünft Cftafien«" unb „Sittcnbilber au« (£fnna"

1895. Scitbcm finb nod) oon ihm erfdjienen:

„Ojlafiatifdje fragen" unb „Drei 3at)re oft*

afiatifdjer ©oliti!" 1897, „Die cpinefifd)e ©f)üo'

iopbic" 1898, „3eitfragen" 1900, „33 3at)re in

Ofiofien" 1900—2, „ftrembe ftrüdjte" 1904.

©raubt, 5f)eobor(ciflcntl.Äöftlin),9lc0tffeut

am f. f. #ofburgtl)eater, Wttn.
* 21. 9?oo. 1858 ju SBien (oert). mit ber

Sd)aufpielerin Helene, geb. Sdiülc), ftubiertc

nad) abfoloierter ^Maturitätsprüfung an ber ted*

nifdju: £>od)frf)ule gu SBien 9lrct>itfltur
(
wanbte

jid) bann ber ©ütjne ju, befud)tc bie wiener
Xheatcralabemie, würbe oon ©rof. Aleranber
Strafofd) unterrichtet, fanb fein erfte* Gngage-
ment in ©refeburg unb fam oon ba ju Heinrich

Saubc an« wiener «tabtttjeater. 9?ad) bem
Müdtritt SJaube« fanb er Engagements in Wainj,
Clbenburg (§o?tf)eater), St. ©eter*burg(Deutfd).
£>oftt)cater) unb war bann neun 3aljre lang

alü erfter £iebt)aber unb ©onoioant in ©crlin

(Äefibenjtheater unb S?effingtf)eater) tätig. 1893

übernahm er bie Direttion be« Stabttheater«
in ©armen, leitete 1895—96 ba« wie«babener,
1896/97 ba« berliner 91efibcn*tt)cater unb grün*
bete 1901 ba« ftuttgarter SHciibcnatheater, ba«
er bi« 9fnH 1905 leitete, Seit 1. September
bf«. ^afire« ift er 9iegiffeur am $ofbuigtl)cater

in SSien.

»rnudntjd), SKargarete oon, Malerin,

Wiiiirtjcii, Xfjcrefienftr. 75.

* 1865 ju firantenttjal auf ber 3nfel SRftgen,

mad)te 1885 if»r 3eid)enlef)rerineramen im fietle*

ftau« ju ©crlin, trieb bann 1890—93 Aquarell*
Stubien bei Abolf ©(önnd)en in fcallc. bamal«
Siebcer ber bortigen (»cweibefcftulc, unb würbe
mit War. ftlinger befannt, ber fie bei ihren Arbeiten
unb Stubicn mit feinem 8tat hnterftü' te. 1897

g ng fie bann nad) Wünd)en ju WL Dafio, ent-

fetilofj fid: jefet ganj jum Äunftgewerbe unb
wotjnt feit 1899 ftänbig in Wündjen. Auf ihre

tünfilerifte (5ntwidlung h,aben bie Arbeiten be«
flrrbitelten Otto Sd>warp großen (Hinflug gehabt.

fd)uf Btidjfdjmud, Xapeten unb audj Jhinft*

ftidereien. Sie beteiligte fid) rege an ben SBrtt'

bewerben oon «les ftodj« „Kunft unb Defora*

tion" unb gewann aud) erfte greife; »utbfdjmurf
oon üjr finbet fid) u. a. in älteren "Kümmern ber

„Sugenb".

Qrattcr, Slrtut oon, Dr., <£r$., ^räfibent

bc^ Staat^miniftcriumS, StaaWmtniftcr

unb SKinifier bed gro^. ^aufed u. ber

auswärtigen Angelegenheiten a.

Sammerf)err, Marlomlic i. 33., (5rb-

prinjenftr. 15.

* 17. 9(oo. 1845 ju Äarl«nth,e (ueriv feit

14. 9Hai 1891 mit ffarola, geb. a reiht oon Jpol*

iing*$erfrett), wibmete fid) bem Stubium ber

Sterbt** unb Staat«wiffenfd)aften unb war bann
im biplomatifdien Dienfte be« 9)eid)e« tätig. •

9?ad)bem er $i$e!onfuI in ©utareft gewefen war,
{am er al« ftonful nad) $eter«burg unb würbe
Ijierauf ebenba &egation«rat bei ber beutfd)en

»otfdwft. 3ule^t tjatte er bie Stellung eine«

Wel). 2egation«rate« unb oortr. Wate* in ber
politifdien Abteilung be* Au*wärtigen Amte« in

©erlin. 1888 ging er al« (DenerattonfuI nad)
ftairo. 1890 ocrliefe er ben 9)eirt)«bienft unb
würbe babifdjer öefanbter unb »eoollmädjtigter
jum ©unbc«rat in »erlm. 1893 würbe er al«

grofif). 9Minifter nad) Sarl*rube berufen. Wo er

1901 Staat*minifier unb ^räfibrnt be« Staat««
minifterium* würbe unb 1905 feinen Abfd)ieb

naf)m. Die Unioerfität ^eibclberg oerlieb, u)m
bie Würbe eine« ebrenboftor«.

»raumfiücr, ©eorg, Munftmaler u. («ra-

pt>ifer, 9Nfind>en, Üeopolbftr. 24.
* 16. Sept. 1870 ju »erlin, würbe nad)

beenbetem Srtjulbefudi 1889 Partner in *rc*lau.
wibmete fid) jebod) auf ben 9(at eine« Waler«
ber Jhmft, befudjte 1891—94 bie Afabemie in

ftaffel unb 1894—96 bie Weimarer Sfunfifdjule.

1896 fiebelte er nad) 9Ründ)en über, wibmete fid)

bort ber Walerei unb oollenbete 1899 al* Sdjüler
Grnft Wcmnamtf bie erftett J^arbenh,oljifd)nitte.

Seitbein ift er jumeift grapjjifd) tätig, ©on
(einen $>oljfrf)nittcn unb i'itbograpljien befinben

id) einjelnc in ben Supferftidjfabiuetten in

UJiünrfjen, Dre«ben, ©remen unb im Jtcftner-

mufeum in ^»annooer. 1898—99 fd)uf er ^llu*

ftrationen ju Ctto ©iper« Erzählungen „Ut nc
lütt Stabt" unb „3n'n «Wibbclfraug" unb 1902
ftarbenboljfrfmitte für ba* 3ah,rbud) für Iprifrbe

»»ortfunft „Aoalun".

Evalin, ^erbinanb, Dr. phil., o. Unio.*

^rof., etrafcbura i. @lf., Unioerfttät^ftr.
* 6. 3uni 1850 ju Julba (öer$. feit 1885

mit Amalie, geb. ©übler), abfoloierte ba* ©t)m*

f

nafium feiner ©aterflabt, ftubierte in Warburg
unb ©erlin Wathematif unb 9faturmiffenfd)aften,

f promooierte 1872 in ©erlin, fam al« Affiflent

|

nad) SBürjburg, al« ®r)mnafialleb,rcr nad) Seidig
unb würbe 1876 a.o. ©rofeffor für tl)Coretifd)e

iMwfif m Warburg, ©on t)ier ging er 1880 in

gleiajer Gigrnfd)aft nad) Strasburg, folgte 1883
einem SHufe al« o. profeffor nad) »arl«rul)e, 188".

nad) Bübingen, erbaute ffiex ba« neue phpfita*
liidje Snflitut unb fiebelte 1895 wieber nad)

Strasburg über. Ginen 9tuf nad) Seipjia,, 1898,
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lehnte et ob. 3für baS Stubienjaf)t 1905—6
tourbe et jum JRettor ber Unioerfität ertuahlt.

(Et [teilte Unterfudjungen an über elaftifd)e

Sdjtoingungen, übet bie Statut bet rlaftifd)en

9iad) toirtung, übet bie Umfebung themtfdjet

(Energie in eleftrifdje, lonftruierte bie nad) tfjm

benannte »atbobenftrabjröhre, befdjäftigte fid)

feit 1898 mit brahtlofer 2elegraphie, führte ben
nad) ihm benannten SrbroingungSfreiS in bie»

fclbe ettt, geigte 1904 erperimenteH bie $bentität

beS fiirhteS mit elettttfdien Scbtoingungen, grün»
bete barauf eine SHettiobe, fubmifroffopifdje ,

Strufturen nacbjutoeifen unb geigte 1905, roie

ti möglich ift, elettrifcbe «Bellen für Sroede bet

brabtlofen Xelegrapbie roefentlid) nad) einet

9)id)tung hm au leiten.

ttraun, ^einrieb, Dr. med., ®eb. SWebiji-

nahat, o. Uniö.*$tof., Böttingen, SBeen«

ber £l)ouifec 14.

* 18. gebr. 1847 ju Serrfelben in $efjen,

ftubierte in (ließen unb Serlin, nafjm als Untcr-

tiv.u am beutfdHranjöfifthen Stiege teil, ptomo-
eierte 1872, habilitierte fid) in bemfelben Jahre

für Anatomie in (Vließen unb 1874 für Chirurgie

in $eibe(berg. 1878 etfolgtc feine (Ernennung

tum a.o. ^Srofeffor unb 1884 jum Direltor ber

d)irurgtfd)en Abteilung beS ftäbtifrhen Srantcn-

baufeS in SÄannheim. 9cod) in bemfelben 3abre
ging er als o. Srofeffor bet (Ehirurgic unb $>i-

reltor ber rhirurgifeben Älinif nad) 3ena, oon
wo er 1888 m gleicher Stellung nad) SRarburg
uhc rite belle. Son hier fam er 1890 nad) Äönifld"

berg unb üertauichte 1895 biefe Stellung mit
feiner jefrigen in Böttingen. (Er fdjrieb eine große
Wujahl Slbhanblungcu über bie Derfd)iebenften

OJebiete ber (Ebirurgie, namentlich, bet Saud)'
Chirurgie, oeröffentluht in mebijinifdjen Sach-
waltern.

«raun, fcemrid), Dr. phil., ScfjriftfteHer,

b. 9t, «erlitt W. 15, Ufclanbftr. 159.

* 23. 9Joo. 1854, mar in fieipaig unb SBien

Oflpmnajiaft, ftubierte in lefytercr Stabt bie JRefhte,

befuebte bann aud) bie Uniüetfitftten Böttingen,

Strasburg, Berlin unb §alle unb manbte fid)

babei bem Stubtum ber 9?ationalöfonomie unb
StattfHI ju. 1883 beteiligte er fid) an ber (Mtün-

bung ber fBochenfchrift „Die neue $c\t
u

. 1888

begrünbete er baS „Hrrhio für fojiale ®t\c\y

gebung unb Statifti!", beffen langjäljriger Heraus-
geber er mar. Hußerbem mar er 1892—95 SRe-

bafteur beS „Soatalpolitifcben flentratblattes".

QJcgcnmärtig gibt er eine SBodjenfchrift „Die
neue QJefellfchaft" heran*. 3m SReidjStag Oer«

tritt er_ben ©ahttreiS ftranffurt a. O.-üebuS.

«rann, SouiS, ^rofcjfor, ©cbladjten' u.

©eitremolcr, Wündjcn, ^linmillerftr. 8.

* 23. Sept. 1836 $u Sd)m.-$all (»erb,, feit

1874 mit SRarie, geb. Sürger), befud)te junädjft

in Stuttgart bas Solptcthnilum, bann bie bortige

Shmftfcbtuc, malte bei feinem Stoiber 9ieinholb S.
bie erfien Äquarellftubien unb illuftrierte für Oer*

fdjiebene 3eitfd)riften mie „Über Sanb unb
"äKeet", „Ollufrrierte Seitung", „Eaheim". Cr
fertigte auet) etne jtetne {)et(nnungen jut .v°!l'

mamtv 3ugenbfd)hften au. 1855 toeilte et in

Heimat, um bort für ben (Sroffterjog %le;anber
einige Aquarelle in Ctterdburg unb SSUbclmetbal
audjufüb^ren. 1859 ging er nad) $ar&, fam in

bad Atelier oon \un-aee Sernet unb malte bort

ocrfd)iebene müitärijd)c Silber. Ilm UKotioc au
Silbern ju fammeln, nab^m er an bem gelbauge
oon 1864 teil, ging bann nad) Dürnberg, um bort

im ($ermanifd)en tu; nie:im Softüm« unb SBaffett'

ftubien ju einem Silber30tlu£ aud ber Familien*
gefd)id)te be« trafen oon ^unolb^ein *u mad)cn,
unb pjohme bann aud) bem Sd)(uffe bt% gelb'

*uge$ t>on 1866 bei. 1869 fiebelte er roiebet nacb

iRüncben übet unb tneb Dort Stubien gu Silbern

auS bem oberbat)erifd)en ©ebirgSleben. tLxiä)

am Sriege 1870—71 nal)m er al8 SKaler teil unb
roohnt fett fetner 9iüdteh,r in 9Jtünd)en. (Jr fd)uf

:

„(Einjug bed 6)rof3bctjogS oon ^Kedlenbutg in

Orleans auf ber Plaoe du martroy 1870" (im

Sd)(og in Sd)toerin), Sonotamagemälbe oon
Seban, Sanotama bet Sd)lad)t bei SSeifeenbutg

(Scünd)en), „©tftütmung oon St. Srioat" (Bres-

ben), „Srebom* XobeSritt bei »carMa-Iour"
(fieipgig), Sa"<rama ber Sdjadjt bei fiütjen 1632

(9?ütnbetg), B9lieberlage Sari« beS Sühnen bei

^Rutten" (Sürid)), „ftaiferparabe in Dürnberg",
„Äaifetpatabe in Sütjbutg", einen ;U)Hu-:- oon
12 Silbern bet bapet. Slrmee oom ÄuSmatfd)
in ben fSfelbjug 1870/71 bU jutn Sinjug in

SKüudten (Staffee „Suitpolb" in 9Wünd)en) u.a. m.

«rann, 9Raj, Dr. med. et phil., o. Unit).'

$rof., «dtttfl&berg i. ^r., Boolog.

SWufeum.
* 30. Sept. 1850 $u 9Rp*lomu) in Sd)lefien

(oetf). feit 20. 3uli 1880 mit loni. geb. Üeiftctet),

befudtte baS ftgl. öpmnafium gu Srieg. Seg.

SreSla^ ftubierte 9Rebijin in QJteifSroalb unb
SBütjbutg, roo er 1874 jum Dr. med. ptomo-
oierte unb 1876 baS mebiginifd)e StaatSeramen
beftanb. Jpierauf mar er Iurge ^cit flffifient

am goologifd)en ^nftitut in SBürjburg, unter-

nahm bann mit feinem £ef)ter unb 6' lief eine

Stubicnreife, promooierte 1877 jum Dr. phil.

unb habilitierte fid) 1878 für 3"ologie in SBürg*

bürg. 1880 mürbe er Srofcttor am oergleirbenb«

anatomifdjen Onftitut in Dorpat, 1883 S*°Mfor
für Zoologie ebenba unb fiebelte 1886 nach
MuMtorf unb 1891 nad) Königsberg über, (fr f>at

oerfebiebene größere miffenfd)aftlid)e Steifen unter-

nommen; er ift Sräfibent ber ppfifalifcb-ötono-

mifd)en Wefellfchaft in ftönigöbetg, Sotfifrenbet

beS gifdjercioereinS für Oftpreußen, Sorftanb?-
mitglieb refp. Witglieb oerichiebener geogra-

pbifdjct unb jOoloflifd)cr Wefellfchaften betf 3n*

unb ?lu«IanbeS. St. ift ipetauSgebet oerfchiebener

3eitfd)riften, oerfaßte aahlreidjc fpcaialtoiffen-

fchaftlidje «Berte, oon benen hier nur: „Die
tierifthen Sorafiten beS «Wenfchen" 1882 ge-

nannt fei.

«raun*ttt}totft, fiilr), geb. oon Äretfd)-

man, ©d)riftfteneriu, »er«« W. 15,

Uhlanbftt. 159.
1 2.3uli 1865 au ^alberftabt (oerh. feit

«uguft mit Dr. ^eintid) S. ), Xochtct beS
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ipäteren öeneralS b. Äretfchman, pribotim unter«

rietet, gab nach bem lobe ihrer ©rofimuttet,

einer ^tcunbin ©oetbe«, beren Memoiren Ijftcu«

unb eröffnete bamit ihre fdjriftftellerifdje Dätig*

feit 1891. Das 3aljr borher fear fie nad) Berlin

tibergcficbelt unb würbe bort eine Schülerin beS

^rofefforS ©eorg bon ©i.uicfi. ber fie mit ben
3been ber Frauenbewegung, bei- Sozialismus
unb ber ethifeben Jhtltur bertraut mad)tc. 1892
grünbetc fie mit ihm bic „©cfellfchaft für etf)ifrt)e

Kultur", fie leitete bann bon 1893 an in feiner

©emeinfthaft bie fBoAenfdjrift „&tt)ifd)e Äultur"
unb würbe noch im gleichen ftahre feine (Dattin.

Sie trat auef) weiterhin für bie rabilale Stiftung
ber Frauenbewegung ein unb würbe mit ftrau
Minna Sauer Begrünberin ber 3c»tfrf)«ft »$>e

Frauenbewegung". 1895 ftarb ^rofeffor b. ©.
nad) jahrelangem Seiben, unb nod) in bemjelbcn
3af)rc trat ferne SBitwe jur fojialiftifcben Partei
über unb berichtete auf bie Mitarbeit an ber

„tfttnfdjen Jhtltur" unb ber „Sraufnbewegung".
t896 bermät)lte fie fid) mit bem Herausgeber beS
„Ärdjibö für fojiale ©efefcgebung unb Stattftif",

bem Dr. .^einrieb B. Sie würbe bcjfen Mit*
rcbalteurin unb au&erbcm Mitarbeiterin an ber

bon grau Slara 8ctlm geleiteten fojialbemo-

tratifchen 3chfebrift „Die Öleichbeit". 3n ®c-
meinfefjaft mit ihrem Manne gibt Frau SB.-©,

i ie fojialiftifdje ttod)enfd)rifi „Die Weue ©cfell«

djaft" fyeraud. ftbre fcauptwerle finb: „fluS

©oethe* 3rreunbe*!reife. (Erinnerungen ber Ba-
ronin bon ©uftebt" 1892, „Deutfche Fürftinucn"
1893, „Die Stellung ber ftxau in ber ©egen-
wart" 1895, „Die Bürgerpflicht ber grau" 1895,

„8ut Beurteilung ber ^rauenfragc in (rnglanb
unb Deutfcblanb" 1896, „Die neue Frau in ber

Dichtung" 1896, „Frauenfrage unb Sojialbcmo»
fratie" 1896, „Frauenarbeit unb $au$wirtfd)aft"
1901, „Die ftrauenfrage" 1901. „Die grauen
unb bic $olitit" 1902. ftrau ».-©. überfebte:

„(Hifforb, SBatjrfjaftigfcit" unb gab t)erau3:

.,$anS o. Strctfdnnau, JrriegSbriefe au* bem
Fclbjug 1870/71" 1903.

braune, Slrnolb, Dr. phil., ®eneralfuper*

intenbent, §ofprebiger, :Htit>olfiat>t.

* 31. $uli 1852 ju »Itenburg (berb,. feit

28. «ug. 1879 mit ftlinc, geb. fcölanb), be*

iud)te baS ©pmnafium feiner Baterftabt, flu*

biertc barauf ibeologic unb ^ilofobfne au ben
Unibcrfitnten Scipjig. Dübingen unb (Erlangen
unb promobierte 1878 jutn Dr. phil. Bon 1879
bis 1881 war er «Pfarrer in MtltiO bei Meißen.
1881—87 Stiftspfarrcr in SUtenburg, würbe 1887
Honjiftorialrat in (Behren (Dietringen), gleich«

zeitig Mitglieb beS ÄirdjenratcS in Sonberahaujen,
bann tfrcisfcbulinfpeltor unb Cberpfarrcr in

©ehren unb fam 1897 in feine ie&ige Stellung
nad) SRubolftabt. <Sx ift auch Biaepräftbent be«
fürftl. JfircbenratcS, Borjtfccnber ber theologijcben

*JJrüfungStommiffion unb be* ebangelifch*lutbc*

rifehen MiifionSbcrcinS für Deuringen, Slufier

Dielen «uffaben in 3eitjd)riften, namentlich über
lircblichcS Scben, Drganijatton ber ftirdje, Dia»
toniffen unb barmherzige Scbwcftern ufw., ber»

iafcte ev: „Die Mebitationen Marc Aurels" 1879,

„Die fieben »orte am ftreuj" 1887. «ufterbein

gab er neu heraus: Sange: „Die brei Briefe bee

«poftelS 3ohanneS", „Die »riefe St. $auli an
bie epfjefer, Solofferunb ^hilipper", „Die ftorin«

tberbriefe".

Oraune, 9tubolf, Dr. med., 2Rarine«©ene'

ralarat a. D. mit bem Sange ald Äonter^

abmiral, Äiel, #oltenauerftr. 88.
• 19. «ug. 1845 $u Deffau (berb. gew. feit

i 23. Oft. 1880 mit Chnmto, geb. Schulbc-ßänel.

! t 1890; feit 7.3uli 1896 mit «nna, geb. Dlbe).

,
befuchte baS ©nmnaftum in Deffau. fp&ter bai
^äbagogium in ^üllidiflu, erwarb hier 1864 bae

JHeifc.u'uiutiv. ftubierte McbUin in Scipjig, SreS'

lau, Berlin, würbe 1868 in Breslau jum Dr. med.
promobiert unb bolleubetc 1869 bafclbft boe

Staatsexamen. 9la<h «bleiftung feiner mili«

tärifeben Dienftjcit trat er im Märj 1870 al»

^Iffiftrnaarjt in bie Marine über, würbe 1874

StabSarjt, 1886 CberftabSarjt 2. ftl., 1889 Cbrr«
ftabSarjt 1. ftl., als foldjer 1894 StationSarjt ber

Marineftation ber Worbjee in SBiIl)clmShaben unb
in biefer Stellung 1899 $um Marincöeneralarit

j

beförbert. 3n ben 3ol)ren 1877—82 war er al*

I

?lrjt bes ^rinjen ^einrieb bon ¥tf"6«n m»l>

jur Begleitung auf beifen Weifen fommanbiert.

Seit 1903 lebt B. im ffluheftanb.

«raune, Sityelm, Dr. phil., ©et), ^ofrat,

o. Unto.'^rof., vcibclbcrg, GJaiSbcrg

ftrafee 87.
• 20. Fcbr.1850 ju Öroptbiemig, Jrre« Sieben«

werba, ftubierte feit 1869 ^ljilologie, befonber«

beutfd)e Sbradjc unb Siteratur an ber Uniberfi«

tät Seipjig unb lief) fid) an berfelben 1874 al<?

$ribatbogrnt nieber. 1877 würbe er *um a.o.

^rofefior bafelbft ernannt, folgte iebod) 1881)

einem Wufc als o. ^rofeffor ber beutfdjen Sprache
unb Siteratur an bie Uniberfität ©ießen, bon
wo er 1888 als Uniberfitätslcbrer nad) ipcibel*

!
berg übcrfiebelte. Hier berwaltcte er im 2 1 übten«

jähr 1904/5 baS ^(mt eines ^roreltorS. Die
reichen (rrgebniffe feiner Stubien legte er in

folgenben. in mehrfachen Auflagen erschienenen
I Söcrtcn nieber: „«lthod)beutjd)CS Scjebuch" 1875,
I „©otifdje ©rammatil" 1880, „«Ithodjbcutfdjc

Örammati!" 1886, „Die fcanbfchriftcnocrhält«

niffe beS ^ribelungenliebcs" 1900. Seit 1876 6e>

forgt B. bie „Weubrude bcutfdjer Siteraturwerfc

beS 16. unb 17. ^ahrhunbertö".

-üraumnttyl, ?lnton ©bler oon, Dr. phil.,

o. $rof. a. b. tetfin. .t)ocBfri)., 9Rund)en,

SchclUngftr. 53.

• 22. De«. 1853 ju DifliS, bcfudjte in ben

fahren 187.'»—77 bie Uniberfität unb bie ted)ni|d)c

£>od)fchule in München, War bann bis 1888 als

Siral* unb ©omnafiallehrer bafelbft tätig unb
würbe, nad)bem er fid) 1884 an ber tcd)nifd)en

)pod)fchuIc habilitiert hatte, 1888 gum a.o. unb
1892 jum o. ^rofeffor ber Mathemati! ernannt.

Bon feinen Scröffentlichungcn feien erwähnt:
I „Chrifioph Sd)einer als Mathentatifer, iUnjfücr

unb^ftronom" 1891, „Borlefungenüber ©cfd)id)te

ber Drigonometrie", Dl. 1 1900, Dl. 2 1903.
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Kranit*, Steinhart), Dr. phil., o. UnttV

«ßrof., Äifl, ®ü*>pelftr. 8.

* 20. «ug. 1861 ju (Jiterfelb, Wegierung«-

bejir! Raffet (Derb- feit 6. «ug. 1895 mit Äaro-

line, fleb. SBirtbJ, bcfuchte ba« ©nmnafium in

Marburg, ftubierte hier, habilitierte fid) 1887 unb

tatn 1894 al« o. «Jkofeffor bet Mineralogie unb

(Urologie an bie tedmifdjc $od)fd)ule in Sari«*

rufje. «in 1. «peil 1895 ftebclte et in gleid)er

Stellung an bic Unioerfität GHeften übet unb

fam jd)lieMid) am 1. Oft. 1904 in jeine jefcige

Stellung in Äiel. SBerle: ,Tic optifdjen Ano-
malien bet Sriftallc" 1891 atrei«fchrift bet

ftürftl. 3ablonom«Iijrf)en Stiftung in Seidig),

„Gbentifche Mineralogie" 1896 (ruffifd) 1904),

Mineralogie" 1892, „Anleitung jum Scftimmen
ber Mineralien" 1898, „1>a« Mineralreich" 1904.

»raunfdjmctg, Meorg oon, Grj*., ©eneral

ber Infanterie u. tommanb. (General

be« XVII. Slrmeeforpa, Tanjifl, ©ene*

ratfommanbo.
* 1845 }U SiffomU) b. ifjorn (oerb,. jeit 1878

mit Marie, geb. ©räper), mürbe im fiabetten-

torpa erlogen, 1863 jum fieutnant beförbert unb
in bemfelben Satyre roflhrenb be« poltiifdjcn «uf-

ftanbe« jur Scfebung ber ruffifrfien OJrettje nad)

ber ^Sroohtj $ofen (ommanbiert. 1866 machte

er ben Stieg gegen Ofterreid) mit unb mürbe bei

Wadjob uerrounbet. 3m Ätiege oon 1870/71

mar er «bjutant bei bem Cbertommanbo ber

l.Wrmee. Warf) »ielfadjer Serrocnbung in «b-
jutantenftellcn erhielt *. 1892 ba« »ommanbo
be* ftöttigin-Slugufta'Warbegrenabierregiment«

9tr. 4, ba« er bis 1896 inne bitte, unb tuar Don

1894—96 gißgelnbjutant S. M. be« ftaifer«.

Seit 1902 ift er fommanbicrenber Weneral be*

17. Strmeelorp«.

»raufcrociter, Slrtur {%\. Slrtur Scruett),

^Srebiger an ber Cberpfarrfirdje 6t Ma-
rien, iait}ifl, grauengaffe 51.

* 27. Märj 1864 ju Stettin (Derb- mit (Slfe,

geb. 9Jrc&ell), befugte ba« «nmnafium in feiner

Saterftabt, oblag in Berlin unb Sonn bem Stu«

bium ber Ibeologic unb ^Jljilologie, mar brei

3al)te al« Pfarrer in JRcidjcnberg bei Tanjig

tätig unb mürbe bann an bie Cberpfarrftrühe

St. SWarien in Danaig berufen. Weben feiner

icelforgerifd)en Xätigleit ift er auch mebrfad)

fdjriftfteHerijd) hervorgetreten. Cr fdjrieb eine

Moiiograpbic über „St. Marien" 1899, foioie

mehrere SRooellen unb Montane, fo: „Der «rnten-

paftot" 1899, „3mci SBeltcn" 1902, „Tic fcalb-

feele" 1903, „Ute «irdje fiegt" 1904.

»rati-^teinburfl, fcippolbt ÖJraf öon,

SBirft. @ef). 9*at, Äaif. beutfcfier (9e-

fanbter j. erbt. 9teid)$rat ber Srone

SBat)ern, Sfgl. baner. STämmerer, ftibei-

fomtniBfjerr auf 3rlbad) u. Steinburg,

Wütigen, Sriennerftr. 11 u. 3rl6a$

b. Straubing (9ciebetbarjern).

* 18. ttug. 1842 ju «tben (öerf). feit 6. Mai
1871 mit «nna. geb. OJräfin Mebem), flubierte

in Sonn unb Mündjen bie 8?ed)te, rourbe 1866
Sieferenbar, 1868 ber banerifdjen ®efanbtfrbaft
in fionbon, bann ber in iBerltn beigeorbnet
1871 mürbe er aU erfter fübbeutfrtjer liplomat
in ben Äeicfabienft bes$ 9(u«märtigen Hmte& über-
nommen, mar in Aonftantinopel, ©iett, fionbon
StodTjolm Sefretär, mürbe 1876 ©eneraltonfui
in ©clgrab, 1878 9Rittifterreftbent unb 1882

' Jtaif. ©efanbter bafelbft. 1892 ging er in gleidjer
eigenfrt}nft nad) Siffabon, 1895 nadt Storfboltn
1897 nad) «ufareft. Seit 1900 bot fid) ©. »ur
35iöpofition ftellen laffen, um nad) bem 9fblebert
feine* »ater« feine ©üter ju oermalten unb ben
SU) im banerifd)en {Rcid)«rat einjunebmen. ^n
bie Qtit feine« «ufenthalte« in Seigrab fielen
ber erfte unb jmeite StxitQ Serbien« gegen bic
Xürfei (1876 unb 1878), bie Weoolution (1883)
ber firieg gegen Bulgarien (1885) unb bie 9UV
bnntung Sfönig Milan« (1892). ^n fiiffabon
regelte er 1894 bie finanziellen beutfcben 5orbc>
rungen beim portugiefifdjen Staatdbanferott. Cr

1 fdjrieb einige Beiträge für bie „Xeutfdje Wunb-
: fdjau".

ttrebenbrutfer, 9licr)arb, ©d)riftfteller, ©<r-
(in SW. 61, ©ro&beerenftr. 78.

• 5. 3an. 1848 ju Teub b. Äöln, So^n eine?
I preufeifdicn «rtilleriemaior«, erlogen in (Frfurt.

I
roanbte fid), nad)bem er fieb, bnrd) mantiigfame
2eben«crfabrungen unb roeite Steifen feinen Än-

|
fd>auung«lrei* ermeitert bötte, ganj beut Sd)rift«

Ketlcrberufe ^u. Seinen «ufent^alt nabm er
mge abiocdifdnb in Münd)en, im banrifdjeu

«Ipcnlonbe unb in lirol. 3e&t lebt er in 53erlin.

Seine Schriften finb: „Törrbcrpad" 1896, „Üer
lebige Stiefel" 1897, „"Sret ieufel" 1897, „3
bin a fiump unb bleib a fiump" 1898, „»ein
Sommer obne SBetter" 1898, „Äridpin, ber Xorf-
beglüder, unb anbere Clefd)id)ten" 1898, „$ou
ber fiieb', bem $»afi unb ma« jo bajtoifcben friedjt"

1900, „Unterm Siebe«bann" 1901, „Ute $em-
febr", Tr. 1903. „Die 3rludjt in« ^arabte«"
1903, .,£»artföpfe" 1904, „SJiebeemirren" 1904.

tSrebt, gerbtnanb 9Har., Äunfimater, %uti*

Kolbing (Oberbaöern).
17. $uni 1860 ju Scipjig (oetb. feit 1881

mit Xhetefe, geb. Sdjulj), befudjte ba« QJpm-
nafium in feinet Sater^abt. lernte bann ab?

1 »ud)bfinbler in Stuttgart, bod) gab er biefen ©eruf
' balb auf unb nuirbr Schüler ber ftuttgarter ftunft*

]

fd)ule, fpejiell oon Weber unb ©abcrlin. 3m
«telicr oon fiinbenfdjmit in Mündjen oollenbetc

er feine 9lu«bilbung, madjte oerfdiiebene Stubten-
reifen. befonbet« nad) ©tiechenlanb unb bem
Orient, unb lieft ttch bann auf feiner Seftyuug
in Mubpolbing i. Cberbanern nieber. Üie Mo»
tioe ju feinen Silbern entflammen tneift bem
Orient. (Benannt feien: „Xfirtifrhe« Sab"
(Srioatbefib in «media), „Simonenernte in

Äorfu", ,
t

Schleiertanj", „Offentlid)er Sricf-

fdbreiber tn £uni«" (Pialeric in Stuttgart),

„Äafjnfabrt einer oornehmen «raberin" (Srioat-

befi$ in GFnglanb), „Kräuter fammelnbe Stla-

oinnen" „UrtcU be« ^ari«", „5rofd)prinj". S.
ift Mitglicb ber mündjener Sejeffion, bie er mit-

begrünbetc.
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Srebt, Suliüä, Dr. phil., etatäm. $rof.

a. b. te<f>n. fcocfjjd)., ttagen, «eueS 2a*

boratorium.
* 29. SRStjj 1855 ju »erlin, erhielt feine

wiffenfd)aftrid)e SluSbilbung in Seipjig, SSieS*

baben unb Strafduirg unb würbe 1880 in Strafe»

bürg ihik Dr. phil. promoviert. Xarauf war er

mehrere 3al>re als Slffifient in Strafeburg tätig,

arbeitete bann in ber tedjnifdjen ^iraris unb
tarn 1889 als 1. Unterrid)tSaffiftent für orga*

nifdje Sbcmie nndi Sonn. 3n biefer Stellung

oerblieb er bis 1897, liefe fid) gleich $u Weginn
als 93riöatbo;jent nieber, erhielt 1887 ben Xitel

,,»3rofeffor" unb fiebeltc 1897 als etatSmäfeiger

93rofcffor an bie tecbnifdje ftochfcbulc nach Hachen
über. Gr febrieb jahlreiche wiffenfd)aftliche Hb-
banblungcn, bie fid) in »erfchiebenen 3rach$eit*

fchriften finben, j. 93. in ben „Berichten ber

beutfdjen d)emifd)en ©efctlfchaft", in „fiiebigs

Hnnalen ber Ghemie", in ber „3eitfd)rift für

angewanbte Ghemie" ufw.

S3refd&, 2ubroig, ©taatäminifter

a. $>., SKitglicb be$ Staatsrat«, fcelflie

(SanbfreiS SRünftcr i. SB.).

* 31.2Rärj 1837 ju Xelgte, befuebte bie

Unioerfitäten 93onn, fceibelberg unb SBerlin, war
im OJerid)t$wefen »erfd)icbentlid) tätig unb geborte

bann ben Gifenbabnbireftionen in Saarbrüden,
.tmnnooer unb Glberfelb an. SBäbrenb beS

Krieges 1870/71 mürbe er 3ur Verwaltung ber

oom beutfehen fteere befehlen Gifenbabnen nad)

Wancti, Gpernati unb {ReimS berufen. 1872
würbe er Gifenbabnbirettor, 1873 öJeb- 8te*

gierungSrat unb ttortr. SRat im preufeifchen $an*
belsminifterium

F
1876 öcb. CberregierungSrat

unb 1881 «Birfl. OJet). ObertegierungSrat unb
SRinifeerialbirettor ber GifenbabnabteUung. 1895

erfolgte feine Ernennung jum StaatSjefretär,

unb 1896-1901 war er SWinifler für fcanbel
unb ©emerbe in Greußen.

«rcfelb, CStar, Dr. phil., fleh. «Reßic-

rungörat, o. UniD.-$rof. r
©rcölau VI,

Wtfolaiftabtgraben 7.

* 19. Aug. 1839 in Xelgtc bei fünfter i. SB.,

würbe junöcbft Hporfyefer unb beftanb 1863 fein

Staatsexamen. Xarauf wanbte er fid) ebemifeben

unb botanifchen Stubien au, bie burd) mehrjährige

tfrontheit unb bureb ben Strieg unterbrodjen
würben. 1874 babilitierte er fid) in Berlin, nai)m

bann einen 9)uf an bie ftorftarabemic in GberS-
walbe an. fam oon fjier als o. ^rofeffor ber

«otanif uad) üiünfter unb im 3abre 1898 in

gleicher Gigenfcbaft uad) Breslau. Gr ift 2>ireftor

beS pflanaenpböfioIogifd)en ftnftituts unb beS bo

tanifeben SWufeums an ber bortigeu Unioerfität,

iowie SRitglieb ber Äal. preufeifchen Hlabemie
ber ffiiffenfcbaften. Seine wiffenfdjaftlidje 2ättg*

leit erftredt fid) oor allem auf bie „93Ujfunbe",

unb finben fid) bie meiften feiner Unterfucbungen
in feinem cntfprechcnb genannten Sjauptmerfe,

ba« 13 fcauptteile umfafet: 93otanifche Unter*

fuebungen über Schimmelpilze, über ^efenpilje

unb au« bem ÖJefamtgebiet ber Wöfologie. Weitere

I gablreidje Hbbanblungen in ben oerfrhiebenften

miffenfd)aftlichen fteitfehriften bebanbeln eben*

falls in erfter Sinie bie $itje, in neuerer S«'t
in&befonbcre bie Dranbfrantbeiten be* betreibe«.

Gr ijt SBcgrünber ber mobernen $ü$forfd)ung
unb be« natür(id)en Spftem? ber Sßüje.

*3rcl)in=,viitirt), Sofie, ©rofel). bab. Äam*
merjängerin, ®efangdlcf)tcrin, Wörli(f,

Satobffr. 32a.
* 1. Tej. 1861 au Stuttgart (»erb- mit

i a nt- 93., bem 7m- tun- be£ göfli^er Stabttbeaterd),

trat 1881, nad)bem fie bet ^rau Sdjröber-ßanf*

ftaengl unb grau SJiarbot-Öarria ibre gefang-

\

(id)e 9(uöbilbung erbalten batte, in ben SJerbanb

be$ Mofiin-atcrc- in SBiedbaben, gebbrte 1882 bie

1885 bem fcoftbeater in Stuttgart an unb folgte
1 bann einem {Rufe an ba« fcoftbeater in Äarb?-

rube. $ier wirfte fie in beroorra^enber Stellung

bis 1900, feit we(d)em 3abre ,u'
f»4> *>ou ber

93übne jurüdgejogen bat. 1892 würbe fie &ur

babifdjen ftammerfängerin ernannt. Rh ibren

Partien jäbltcn befonberd: „Wofe Jriquet",

„SWignon", „Sufanne" (Jigaro* §od)aeit)
;
„8er*

Iine" ($ra 'Siadolo), „Königin" (£>ugenotten)

u. a. m. ©ei ben 93arjreutf|er 3<Pfb«len würbe
ityr wicberbolt bie 91ollc beS erften Soloblumen*
mfibdjend in „S?arfifal" jugeteilt. Xiie fiünftlerin

mad)te fid) gleidjerweife als ftonsertfängerin tor*

tcilbaft belannt unb erhielte aud) al« Severin
ooraflglidje Grfolge.

«rcibaboff, Slifc, geb. ftrci), ^rofeffor,

orb. fiebrerin an ber afabemifdjen ^odj*

freute für 9Rujif, «erCiw W. 15, ffur*

fürftenbamm 22.

* 21. Wära 1849 ju IBoblau in Sdjlefien, ift

feit 1875 i'cbreriu für ftefang an ber alabe*

mifd)en $od)f(bule für 3Rufi{ \u Werlin unb ent*

faltet aufeerbem eine ausgebreitete tätigJeit im ^ri»

iui t u ith nutit. Slls Sängerin ift ftrau 93. öffentlid)

I wenig beroorgetreten. 3m 9?ot>ember 1902 würbe
I iiu. bei (Hetegenbeit ber Ginweibung ber neuen
Stabemiegebäube, ber 3iitel „$rofeffor" oerlieben.

Sie oeröffentlicbtc: SMeber mit Älaüierbegleitung.

jweiftimmige ManonS, £U>eiftimmige Sieber a
capella unb SBal^cr ^u vier täuben; ferner tfat

fie beutftbe «ollSlieber für brei weibliche Stirn*

men gefegt.

©reitcr, 2bcobor, Dr. phil., ®cb. Siegte*

rungSrat, ^rDOin,vnlid)ulrat a. #an«
no*ev, ttönigftr. 4.

* 2. Sept. 1824 ju ®ennewi|j, befuebte bie

Sanbesfdjide in SJforta, ftubierte in ^allc unb
Berlin $bi(o(og:e, war 1848 ^robclanbibat am
ßttimnafium jum grauen Stloftcr in Sßerlin, bann
ÖJpmnafiallehrcr in Gffen. £>amm, SRarien*

Werber, würbe 1860 «Dircftor beS neu ju ct»

rid)tenbcn WpmnafiumS in TOarienburg, ging

1865 in gleicher Gigenfdjaft nad) äRarienmerber,

würbe 1869 jum $roOinjia(fd)ulrat ernannt unb
aB folchcr bem $rooinaialfd)ulfollegmm in $iau*

nooer jugeteilt. «3. war aud) tedjnijther Re-
ferent im 9»inifterium ju »üdeburg. Seit 1904
lebt er im Rubeftanb. Gr beforgte Weubear*
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beitungen »on Spieff gried)if : UbungSbudi,

beffen gried)ifd)cr Formenlehre unb befdjäftigtc

fiep au&erbtm befonberS mit SRaniliuS.

ttreitltnß, vBi!f)clm von, Dr. jur. h. c, I

<£jg., ^röfibent bc* StaatSmimftetiumö I

unb ©taatämtnifter ber 3"f^i/ ©eoott»
|

mäd)tigter gum $unbe8rat, Stuttgart,
[

Sarlftr. I,

* 4. Jan. 1835 zu öailborf in Württemberg
(öerl). feit 19. 9Kai 1866 mit S.. geb. ftoeb), be*

gönn feine jurifttfehe Slaufbalm 1868 als ©erichtS-

attuat in Äannftatt, würbe ÄrciSridjter in Ulm
unb Stuttgart, ScretSgeridjtSrat unb SJanbgericbtS-

rat in Stuttgart, 1883 oortr. Stat im Juftiz«

minifterium unb 'SRitglieb beS Strafanftalten»

lollegiumS unb 1887 ftoltegialbirettor. SBäbrenb«
|

beffen mar er aud) Äai!. ©anffommiffar bei ber '

StcidjSbanfbauptftelle Stuttgart unb «Witglieb beS
j

©orftebcrlollegiumS ber mürttembergifeben Spar-
taffe. 1889 würbe er jum SBirfl. Staatsrat unb
SRitglieb beS (Beb,. SfateS ernannt, 1896 jum
StaatSminifter ber Juftiz ""b fdjlie&fid) 1901

Zum ©räfibenteu beS StaatSminifteriumS. ©c*
jonbereS ©erbienft erwarb er fid) burd) bie SBah-
rung ber Jntereffen ber mürttembergifdjen ©e*
Dotierung bei ber Einführung beS ©ärgerlichen

©efefcbucheS. Die jurifiifchc Salultät ber Uni*

oerfität Bübingen ernannte ihn jutn (ffjrenboltor.

ot |d)rieb ^tuffä^e über oerfdjiebcne SRe rt)t->-- unb
©efcjjsgebungSfragen, bie in 3fitfctjriftcu oeröffent»

lidjt finb. Selbftänbig erfebien: „GJrunbzüge beS

ÄonrurSredjtS unb beS ÄonlurSDerfabrenS" 1882.

«rentier, (gfinor ton, \. Warn Sdjmibt.
(

Qrennerberg, $zent »on, Sioliiurirtuofin,

«erün W. 50, 9ln3bad)erftr. 33.

* 14. SXärz 1873 ju tronftabt in Ungarn
als lochtet beS bortigen ©ürgermeifterS, erhielt

infolge ihrer früh heruortretenben ©rgabung
jd)on mit fed)S Jahren ©tolmunterricht bei

^cufilbireftor 91. ©raubner, fpielte fdjon mit neun
Jahren öffentlich baS 7. Ronzert oon be ©eriot,

trat mit elf Jahren Dor ber ftönigin Glifabetfj oon
Rumänien auf, blieb aber öor ber 9lu3nu$ung
als SBunberlinb bewahrt unb erhielt aud) eine

forgfättige Schulbilbung. 3Wit 13 Jahren tarn

fie auf baS wiener Äoufcröatorium. würbe tjier

Schülerin ©rofeffor J. SR. GJrünS unb »erlieft baS»

fefbe, 16 Jat)re alt, mit 9luSzrid)nung. 3. 0. ©. fe^te

bann ihre Stubien brei SBinter lang bet SR. SRarfid
in ©ariS fort, begann gleichzeitig öffentlich, auf«
Zutreten unb hat feitbem erfolgreiche Sunfireifen
burd) öcrfd)iebene Sänber duropa^ unternommen.
1896 fdjtug fie ib^ren bauemben SBof)nfi$ in 93erlin

auf. Seit Bier 3ab,ren pat fie fid) aud) mit Er-

folg bem Urteilen Don Unterricht gewibmet. 3)ic

Jhlnftlerin ifl €^renmitglieb ber ^ilbarmonifdjcn
©efellfdjaft in Äronftabt unb be$ 3{nftmmental»
öcrein* in ^for^b,eim in 93aben.

«rctitauu, fiuio, Dr. jur. et phil., ^gl. joetjf.

©eg. ^ofrat, 0. Unio.*^tof., SWümpen.
* 18. $>ea. 1844 ju «fdjaffenburg (oert). feit

9. 9Ipril 1874 mit «aleSta, geb. (Srbreid)), be*

judjte bie OJnmnafien ju «ug«burg unb Slfdjaffen-
|

bürg, ftubierte in Tublin. HRünfter, SRündjen,
£>eibctberg, SBürjburg, Böttingen, war bann
Srfjüler CngeB in beffen flatiftifd>em Seminar
311 ©erlin unb begteitete -hu 1868 auf einer

Stubienreife nad) Snglanb, wo er ein 3<tfjr. oer»

weilte. ®r fdjrieb auf ©runb ber bort gefammel«
ten Stenntniffc feine „9lrbeitergilben ber (Begen*

wart" 1871—72. ». habilitierte fid) 1871 in

©erlin für 9iationalö!onomie, würbe iRitbegrünbec
bed ©erein^ für Sozialpolitik fam 1872 alä $ro«
feffor nad) ©redlau, 1882 nad; Strafiburg, 1888

nad) ®icn, 1889 nad) fieipjig unb 1891 nad)

Barnten. (Fr ift «Witglieb ber Sgl. bauerifdien

9lfa6emie ber 3Siffenfd)aften unb ber hiftorifdien

ftommifiion bei berfelben, ber ftaif. 91Iabemie

SU St. Petersburg, bei internationalen jlatifti-

fd)eu ^nftitutS ber British Association for

tho advanoement of scienoe, ^Iirenmitglicb ber

ÖJefellfd)aft öfterreitbiftber ©oltsmirte, ber un*

garifdien Sanbwirtfd)aft#gefellfd)aft unb beS Cob-
den Club. ©. febrieb u. a.: „Uber baS ©er*
bältntö oon Arbeitslohn unb Arbeitzeit jur

9ltbeit?lciftung" 1876, „'Iier Arbeiteroerfidjerung*»

Zwang" 1881, „©ewerblid)e «rbeiterfrage" 1882.

„Sie flaffifdje Wationalöfonomie" 1888, „1>ie

Scftäbeu bed übetwiegenben 3n°Mftriejiaated"
19U1, wDie (Setreibezölle ald Wittel gegen bie

%ot ber fianbwirte" 1903.

$rcfel<tti, ^arrö, Dr. phil., 0. Uniü.-^rof.,

rnfibnrn i. (5
.
9Rupred)t^auer 91Uee 45.

* 22. Scärj 1848 ju Dannenberg in §an*
noüer, wibmete fid) bon 1866—69 bem Stubium
ber 6)efd)id)te, war bann in fttanffurt unb ©erlin

ald Sehrer tätig unb habilitierte fid) zugleid) 1872

an ber berliner Unioerfität. 1877 erhielt er ba«

iclbft eine aufjerorbentIid)c ^rofeffur, würbe 1888

Witglieb ber 3cntralbireltion ber „Monumenta
Germaniae historiea" unb als ioUbeS mit ber

Verausgabe bed „92euen 9lrd;wS ber (Hejeltfcbaft

für ältere beutfd)e (Bcid)iditdfunbe beauftragt,

unb ging 1890 als 0. ©rofeffor ber 6Jefd)id)te

nad) Strasburg, wofelbft er für baS Stubien*

jähr 1904/5 zum Sieltor gewählt würbe. Gr
oeröffentlid)te u.a.: „Die Äanjlei Saifcr .«on*

rab« II." 1869, „Jahrbücher beS Xeutfcben {Reich*

unter ftaifer Heinrich II.", ©b. 3 1 875, .Jahrbücher
bcSDeutfchcn Sccid)« unter Äonrab II." 1879—84.
„.^anbbuch ber Urlunbenlehre für Deutfchlanb
unb Italien", ©b. 1 1889 unb bearbeitete bic

Urfunben ber falifcben Haijer in ber 2. unb 4.

Lieferung be« »on Subel unb Sidel tftxauiQf
gebenen ?5erfS „ffaiferurfunben in 9lbbilbungen".

^n ben Monumenta Germaniae gab er tu-vnn---

„Wiponis Opera'
4

1878, „Jfaiferurfunben", ©b. 3

1900—3, „Vita Bennonio opisc. Osnabrugensis'-

1902.

©reuer, $an$, f. f. $<>fc>pmtjänflcr,

»ten IV., 9Kat)ed)ofg. 12.

* 1869 in Stöln, wanbte fid) zu*'äd)ft beju

faufmännifchen ©erufe zu, gab biefen jeboeb bnlb

auf, um fid) zum WotariatSfefretär auSzubilben.

3nzwifd)en entbedte er feine Stimme, befuebte

ein hoIbeS Jahr baS fölner Sonferuatorium unb
folgte bann einem Stufe Julius StnicfeS nad)

©aureutb. bei bem er fämtlidje Söagnerparrien
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jcineS ftaeheS unb aufjerbem eifrig Momart unb
SBcber ftubierte. Schon 1894 bei ben banreutber

^reftfpiefen in Heineren »ollen befchäftigt, er-

regte er 1896 unb 1897 bafelbft mit feinet Stimme
groficS Auffehen. 9?ach weiteren Stubien beim
iirammerfänger Stoljenberg in Werlin unter*

uoljm er eine auftctotbentlicb erfolgreiche Äunft«

reife nach Amerita unb Gnglanb unb ift feit 1900

Mitglieb ber wiener fcofoper.

«reucr, $eter, «ßrofeffor, «übtjauer, i»cfj*

rer an ber afabemijdjen luniiidmlc für

bie bübenben fünfte, ISbarlotkuburg,

«ertmerfir. 46.

* 19. äVai 1856 ju Slöln (Derb, feit 1886 mit

»lara, geb. SBernbJ, erlernte bafelbft öon 1871

bis 1874 bie Steinbilbhauerei unb $oljfcbntyerei

unb befuchte Don 1874—78 bie ftunftalabemic

in München unter Wrofcffor ftnabl, bann bie

Afabemic in »erlin als Schüler SchapetS. 1892

erhielt er einen Stuf als i'ehrer an bie berliner

.fcochfcbule für bic bilbenben ftünfte. 1897 würbe
er jum Wrofeffor ernannt. Gr ift Mttglicb ber

»gl. preufj. Alabemie ber «fmfte. Won feinen

SSerten feien genannt: „Stöger mit ftunben",

„ftrühling", „Abam unb G»a" (ifolofjalgruppe

in Marmor), bie GhriftuSgruppc, „fiaffet bie

Jtinblein ju mir fommen"
f

SDareAbenfmal in

Wrcslau, WiSmardbenfmal in Wreslau, Jfaifer*

i$Mlf)clm*Denlmal mit Wismard unb Mottle für

£>allc, „fturfürft ftobonn SigiSmunb" in ber

SiegcSallee in Berlin, Äaifer*3riebrid)<
<

Iicnlmal

in Äöln 1903.

«ric, ©tegfrieb, Dr. jur., (tJef). ^ufti^rat,

o. Unir-.^rof., ©re#(«u, 9luenftr. 35.

* 21. ^an. 1838 ju Hamburg (»erb- gew.

feit 1875 mit Sophia, geb. Schenfel, 1 1887; Derb,

feit 1889 mit Gmma, geb. Jlarftcn), befuchte baS

OJnmnafium in Hamburg unb in kiel, ftubierte

in §eibelbcrg, Seipjig unb Werlin Mied.; unb
StaatSwiffenfchaft, promooiertc 1861 in Werlin,

habilitierte fict> 1866 in .ftctbelberg, würbe 1869

a.o. Wrofeffor bafelbft, folgte 1874 einem SRufe

als o. Wrofcffor nad) SRoftod unb ift feit 1878
in gleicher Gigcnfcbaft in Wreslau tätig. 1890

bis 1891 würbe ihm hier baS SReltorat übertragen.

Gr ift auch Worfifcenbcr bcS $arod)ia(oerbanbe*

coangelijcber Äirrücngemeinben ju WrcSlau. Gr
ichrieb: ,,©cfd)id)tc ber Sichre Dom Wunbc*ftaat"
1874 („Der WuubeSjtaat", H. 1), „ttjeorie ber

Staatcnoerbinbungcn" 1886, „Die gegenwärtige

Werfaffung ftranfrcicfjS" 1888, „Die Sichre oom
©ewohnhcitSrecbt", 33. 1, 1899. 6eit 1898 gibt

er aud) bic „Abbanblungcn aus beut Staats-

unb WerwaltungSrecht" heraus.

Krieger, Sfjeobor, D., Dr. phil., GJef).

Slirthenrnt, o. Uniü.*$rof., Seidig,
^lagrüi&erftr. 24.

* 4. 3uni 1842 ju OJreifSwalb, ftubierte in

OJreifSwalb, Grlangen unb Bübingen, promo-
oiertc 1870 in Sicipjig jum Dr. phil. unb in

bemfelben 3abre jum Sii$entiaten ber Ideologie

in üalle. ©leiebjeitig lieg er fid) in $aüe als

Wrioatbojent nieber, würbe bafelbft 1873 a.o.

Wrofeffor, folgte 1876 einem SRufe nlS o. Wtofeffor

nadi Harburg unb ficbeltc 1886 als o. Wrofeffor

ber Sirchengcichicbte nad) Seipjig über. 1877
ernannte iqn bie theologifche galultät bet Uni*

Derfität ©Otlingen jum Gt)renbo!tor ber Jheologie.

|

ftfir baS Stubtenjafjr 1892,f93 war er Steftor ber

; in tui oi-v Unioerfität, für bie Venoben 1890—91,
1897—98 unb 1903-4 Delan bet theologifchen

ftafultät ber gleiten Unioerfität. Won feinen

Schriften feien genannt: „Do formulae Ratfe-

bonensi* concordiae origine" 1870, „Contatüii

unb baS JRegcnSburget ftonlotbienwetl" 1870,

„Äonftantin bet ©rohe als HeligwnSpolitttet"

1880, „Die angebliche Marburger Jrircbenorb-

nung Don 1527" 1881, „SJutber unb fein ©ctl"
1883, „9leuc Mitteilungen übet Sutb,et in SBormS"
1883, „Duellen unb 5"rfrt)u nfl«n iu* ©cfd)id)te

ber Steformation" 1884, „2>er ©laube 2utb,«rs

in feiner ^rei^cit von menfchlid^en Autoritäten"

1892, „'Sie fottfehteitenbe Gntfrembung »on ber

fttrd)e" 1894. „^aS SBefen bcS «blaffeS am Aus-

gange bes Mittelalters" 1897, „3ur ©efd)id)tc

bcS AugSburger »IcichStageS Don 1530" 1903.

ttrtefemetftrr, Ctto, Dr. med., Dpern*

fänger, «frtin W. 15, ©mferftr. 23.

* 18. Mai 1866 ju rtmSwalbe, ftubierte in

Werlin, ©ürjburg unb Seipjig Mebijin, ptalti*

jierte aud) als Arjt, wibmete fid) aber fpätet

ganj bet Üunft, inbem et juetft als Stonjert«

fänger auftrat unb fid) bann aud) ber Wülmc
jumanbte. Gr wat in Setmolb, Aachen unb
WrcSlau tätig, b,at fid) bann aber burd) fein fefteS

Gngagcment mehr gebunben unb tritt nur nod)

gaftierenb auf $>eruortagenb ift et an ben
baureutber ^fcftfuiclen beteiligt, bei benen er

feit 1899 bie «olle bcS „Soge" oertritt 8« °™
Hauptrollen feines umfangreidicn 5Wepcrtoitcs

jählen j. W. nod) „Siegmunb", „Son ^of^", „3fta

fciaöolo u. a. m. Aud) als ftonjettiänget h,at

er einen gearteten tarnen.

©riü, 9llexonber öon, Dr. phil., o. UntD.*

$rof., Bübingen, Sugenftr. 3.

* 20. Sept. 1842 |« Sarmftabt, wibmete

!
fid) bem Stubium ber Arcbiteftur unb ^ngenieur-

I

wiffenjdjaftcn in fiarlSrube unb ©icfjcn, ging,

burrh feurn SJebrcr Glebfd) jum Stubium bei

Mattjcmatif angeregt, jum Sefjrberuf über unb
würbe 18<34 in Wichen jum Dr. phil. promooiert.

Wachbem er »on 1865 an in Werlin juglcid) im
Vchramt unb m Stubieteubet tätig gewefen,
habilitierte er jid) 1867 an ber Unioerfität ©ieften,

i ging 1869 als Wtofeffor all bie terfmijche i>od)-

fd)ulc in Sarmftabt, oertaujehte 1875 biefc Stel-

lung mit ber gleichen in Münd)en unb fiebelte

1884 als o. UnwcrfitätSprofcffor nad) Xübingen
über. Aufjer zahlreichen Abhanblungcn in tJactj-

jeltfchriften oeröffentlidjte er: „Sd)ulreform unb
!

Unterricht in Matbematif unb 3eidmen" 1890,

j „Die Gntwidlung ber Xheoric bet algebtaifchen

Munitionen in ältetet unb neuetet ^eit" (mit

;
Wötrjer) 1894. Außetbem gab et Sfattonmobenc
oon Oberflächen 2. Crbnung h,erauS unb bewirlte

bie Verausgabe oon ©ipSmobellen unb graphifchen

Darftellungen für ben mathematifchen Untcr-
ridit an Vod)fd)ulen.
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«rixfborif-tlMefefQi, ftonrab (Uraf oon,

®U; SBitfl. fflch. 9tat, (Srbherr auf

9lfcr)eberg u. Ghinotu, SN. b. «lfdje»

borg in fcotftein.

• 17. $uli 1823 su «orftel in fcolftein (oerb.

iett 28. Sept. 1849 mit Sopbie, geb. Gräfin S"
flanfeau), ftubierte 9tfc^tdmiffriifd^aft in 3ena

{

.f>ctbelberg unb 8iel unb trat aU 'fluifultant brt

btn bolftetnifd)en Oberbifafterien ein, oerlieft je-

bod) nad) faum bteijäbtiget Jätigfcit ben Staats*

bienft roieber, bo ibm feine Beteiligung am
Äriegc gegen i fitietnarl 1848 ftbel öermertt
mürbe. $ou 1854 an mar et deputierter be$

urcc^er abiigen OJftterbtftrift*, bis bei ber 9?eu*

bilbung ber »reife 1868 ber Sanbrat an feine

Stelle trat. SSon 1866 an bte jur (Sinfübrung
ber Vtrcismrbnung 1888 gehörte er ber Ijolitci«

nifdjen Stänbeoerfammlung, fpäter bem fianb»

tag an. Seit 1878 ftebt er al§ »ommenbator
an ber Spifce ber fd)leSit>ig-bolfteinifcbcn Gc-

noffenfdiaft bes 3°banniteror ben«. 1886 mürbe
er SRitglieb beS fcerrenbaufe*, 1888 Sirctebepu*

tierter.

Trottelmann, ftarl, Dr. phil., o. Unio.*

$rof., flöttigdbe vt\ i. $r., Slhefafir. 9.

• 17. Sept. 1868 *u Stoftod cvicrtl, sdjm.),

ftubierte in SKoftod. ©redlau, Strasburg i. G?lf.,

mar 1893—1900 ^rioatbojent in ©reSlau, roirfte

1900 eine 3eitlang als Siebter am orientalifdjen

Seminar in ©crlin, 1900—3 als a.o. ^rofeffot

in ©re*lau unb fiberficbeltc 1903 al? o. tßrofcjfor

an bie Unioerjitnt Äönigäberg i. $r. Seine
$>aupttoerte finb: „Lexioon Svriaoum" 1895,

„Gcfdndjte ber arabildjcu Literatur" 1898—1902,
„Sorifdje Grammatif" 1899.

«rodhauö, @buarb, Dr. phil., «erlagsbucb*

hänbler, Ücipiig, Salomonfir. 17.

• 7. Äug. 1829 ju Seipjig, ftubierte in feiner

©aterftabt, in fceibelberg unb ©erlin, ermarb
fid) 1850 ben Uoftortitel, mürbe bann ©ud)*
hänbler unb mar 1854—95 SWitinbaber ber roelt'

befannten ^irrna ft. 1 ©rodbauS in fieipjig.

(St mar 1871—78 nationalliberale* SHitglieb brt

beutfeben SReidjätage« unb befleibete aud) *<tbl

reidje beruflidje Grbtenämter; fo mar er ©or*
fificnber bes Vereins ber ©ud)bänbler ju fieipjig.

erftcr Corftebcr beS ©örfenocreinS ber beutfdjcn

©udjhönbler, ©orfifcenber be# deutfdjen ©ud)«
bruderoercin« unb ber dcutfdjen ©udjbrudcr*
beruf*genoffenfd)aft. ©r oerfafjte eine brei»

bönbige ©iograpbie be« ©egrünbew ber Jirma:
„Jriebridj Slrnolb ©TotfbauS. Sein Sieben unb
©irten nach ©riefen unb anbern "rTufseithnungcn

gefdjilbert" 1872—81.
«rodo, @mil, Dr. phil., ©eh. SRegierungS-

unb ^roöinsialj^utrat, Srfilconug, ©ot-

torpftr. 6.

• 3. 3an. 1847 ju SfönigSbcrg i. $r. (oerb.

feit 27. Sept. 1872 mit Warie, geb. Sange), be»

fudjte ba# Gömnafium in Silfit, kubierte an ber

Unioerfität feiner ©aterftabt flaffifdie ^bUologie,
mar 1870—80 als fiebrer an ben ötymnafien
in »iarienburg unb »farienmerber in S?cft-

preufeen tätig, leitete üon 5Rid)acli8 1880 bie

Cftern 1882 ba^ ^Srogomimfium in Sdituefc.

mar bann bi# iKicbacliä 1897 Dircftor be# ftgl.

WomnafiumS in SHarientoerber in ©eftpreuften
unb folgte hierauf einem SUife alQ $roohijiaI>

fdiulrat nad) Sd)le$roig. (£r oeröffentlid)te u. a.:

„De qoattuor prioribus h»toriae Augustae scrip-

toribiw" 1869, „Stubicn ju ben Scriptores histo-

riao Augiiatae" 1877, „die fappbifdje Stropbe
unb ibr ttortleben im lateinifdjen Sird)enliebe

brt Wittelalterd unb in ber neueren beutfeben

dirfttung" 1890.

9rob0tveft t ^rebor oon, (Srj., ©cncral ber

Infanterie ,V ISbaiiottonburq, itur-

fürftenbamm 197/198 ($oftbeairf «etlin

W. lö).

* 25. fjebr. 1841 ju *ofen (oerb- feit 7. 3uui
1877 mit Sulie, geb. Conrab), befudjte bie ®um-
nafien in Xorgau unb Wittenberg, trat nad) ab'

gelegter Reifeprüfung 1859 in ba§ $ionier*

batatllon sJir. 5 al$ ftoantageur ein, mürbe 1860

Seutnant, 1862 Ingenieur offijier, lämpfte 1864

gegen bie Uanen bei ber grftürmung ber bfippeler

Sdianjen mit, mo er eine fdjroere ©ermunbung
erlitt, rüdte 1866 jum Dberleutnant auf unb mar
1868—70 jum Orofcen Weneralftab fommanbiert.

$|m Kriege gegen ^ranlreid) nabm er an ben

Sd)lnd»tcn bet St. ^Jrioat, tteaumont unb Seban
teil, fübrte üor ^ari« feine »ompagnie jum
Sturm gegen bie ttirdie oon fie ©ourget unb
mürbe 1871 junt Hauptmann, 1872 jum Som-
pagniedjef beförbert. 1875 (am er aU ®ermcf'
fungSbiriacnt ber topograpbifdjen Abteilung in

ben ©roßen öcneralftab, 1878 ald Waior jum
(Weneralftab ber 22. lioifion, mürbe 1882 Sa-
tainonelommanbeur, 1886 Cbcrftleutnant unb
1888 Cberft unb Äommanbeur brt Infanterie*

tegimentd 9hr. 75. 1891 erfjielt et aU ®eneral-

major bie 70. ©rigabe, 1895 als Generalleutnant

bie 6. dioifion, mürbe 1899 Qmuoerncur oon
Ulm, 1900 ©encral ber ^nfanterie unb 1902

auf fein OJejud) jur 5)i§pofition geftellt.

Orot)em f ^ermann oon, (Jjj., (General ber

ftaoallcrie u. lotnmonb. ÖJeneral be*

XII. ?lrmeeforp«, ^reoben - Ä., ^»ain

ftraße 2.

* 5. Ott. 1850 su fieipjig (oerl). feit 16. 3uli

1877 mit Stleranbra, geb. öräfin 5«fen), trat

1868 in bie f(id»iifd)C Wrmee ein, mad)te ben Selb»

Sug oon 1870/71 als fieutnant im ©arbereiterregi*

ment mit, rüdte 1874 jum Cberleutnant, 1879

Sum Hauptmann im (Meneralftabe, 1886 sunt

Wajor unb 181»0 sunt Cberftleutnant auf. 1892

mürbe ©. s"m ftommanbeur be« Oiarbereiter-

regiment«, 1893 sum Cberft, 1897 sunt ©cneral-

major, 1900 sunt Generalleutnant unb 1904

Sum General ber Saoallerie beförbert.

ttrottttcr, fterbinanb (
v
^f. ftranj 91bamuö),

Dr. phil., I. f. («ninnafial * ^rofeffor,

»ien XVIII/ 1, SBähringerfrra&e 147.

* 15. Oft. 1867 su 9lujd)mu> in Ofterr.»Sdile*

fien (oerb. feit 4. Woo. 1894 mit «Wartba, geb.

Spelle, au« SSolgaft i. Bommern), Sobn eine*
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33rettfägc«»etriebslciterS, oerlebte feine Äinb»
fjeit in oerfd)iebcnen Crten ScfjlefienS unb beS

angren^enben ©ali^ienS, feine ©pmnafialjabre
in »ieltfc, ftubicrtc an ben Uniüerfitäten $u Wien
unb ©erlin, war bann meutere 3af)re als $au8*
Ictircr u\ü.\ unb unternahm jatjlreicbe Steifen.

Da« Sfreiwinigenjabr oerfdrtug Um nad) Ungarn.
Darauf würbe er SRealfd)ullebrer in gägernborf
unb fpäter ©nmnafialprofeffor m Sien. (Jrnft

»on Woljogen führte ihn in bie Siteratur ein.

Weil jeber ©erbinbung mit Siteraturcliqurn ab*
holb unb alletnRehenb, erfuhr er manche An«
feinbung. Doch gelang es bem Dichter burd)

fein Drama „ftamilie Wawrod)" 1899, bcfon«
bcrS aber burd) feine am 6. SWfirj 1905 im
wiener SRaimunbtbeater aufgeführte Äömöbic
„Sebmelfl, ber 9cibelunge" ,;u ftncrtennung
burd)jubringen. Vorder finb erfdnenen: „®oe«
iiu'v tömif(f)e (Plegien unb it)re Duellen", lit.»

biftor. Unterfud)ungen 1893, „Aus 3eituub ewig*
feit. Sin Sieberbutf)" 1893, „Unferer ffinber

Öanb (flcueS £ebcn)", Dr. 1902.

roujnrt von «rtjclkiiborff, §and,
SBirfl. @fer). 9lat u. ©eneralintenbant

a. Sgl. preufj. u. (Skojjf). fädjf. $am*
mcrtjerr, ^tanift u. ftompornft, Mündicn,
SBittelSbadjerftr. 20.

• 11. ftebr. 1830 *u »erlin (oerb,. feit 14.Sept.
1861 mit ber $ianiftin unb Jcomponiftin 3ng*
borg, geb. Stard), befugte baS banniger GJpm*
nafium unb ftubicrte brei 3at)re an ber berliner

Unioerfität, gleidjjeitig ben Unterricht beS $ro>
fcfforS S. SB. Dehn im Äontrapunft geniefjenb.

Wadjbem er jwei 3at)re lang bem engern Schüler*
treife fiifets angehört hatte, folgte eine rege Äon»
aert* unb Äompofitionstätigleit. Dabei trat ©.
aud) als Dirigent hervor unb tampftc nament-
lich in oerfchiebenen Stellungen ju tfeipjig.

DreSbcn unb ©erlin für bie Änerfennung ber

„9teubeutfcf)en Sehlde". Ihm 1867 an entfaltete

©. eine bebeutenbe Wirffamfeit als $oftt)cater*

intenbant, junächft unb jumeift in fcannooer
(wo unter feiner Amtsführung m. d. ©ülom als

tfapellmeifter wirlte), bann (feit 1H87) in Wei-
mar. §ier würbe er aud) mit wichtigen i hren*

ämtern betraut, j. 83. bem ©orfifr im Allgemeinen
Dcutfchen 2Jcufilocrcin, in ber Sd)illerftiftung ufw.
1895 trat er in ben 9tut)eftanb. Unter feinen

Mompofitionen jinb jatrtreidje ftlaoierftfidc, ein

.vtlaoiertonjert, mehrere ftammermufifwerfe, jwei
Snmpf)onien, bie „ftrühlingSphantafic" für Cr*
chefter, baS Oratorium „Die Chrifrnadrt", bie

bramatifdje Donbidjtung „SRanfreb", bie Don*
bilberfolge „O bella Napoli" (für Soli. Gfwr unb
Crchefter) u. a.

«ronfart von SdKÜenborff, Salter,

Ägl. preufe. ÖJeneral ber 3n fantcrie

ä la suite bcö ÖJtofet). mccflcnb.

©renabierregimenta 9er. 89, ÖJeneral*

abjutant ©. 9K. be$ Äaiferä unb Äönigö,

Wariciiljüf ($o|t ^oppenrabe).
* 21. De«. 1833 ju Dan^ig, trat ia<51 in

bie Ärmee, fam nad) einem Mommanbo §ur

SriegSafabemie in ben Gfronen (Veneralftab, war
im topographifchen »urcau tätig, rüdte 1870
jum ®eneralftab«d)ef bcS 9. «rmeeforp« unb im
nflchften 3ahrc jum Oberftleutnant unb (General*

ftabSdief beS 13. SlrmeeforpS in Württemberg
1 auf. 1873 würbe er Cberft. 1880 (Generalmajor,

j

1881 ÜJeneralftabSchef be* 10. «rmeelorp«, er-
1

hielt 1884 bad Äommanbo ber 17. Dioifion unb
feine »eförberung jum (Generalleutnant unb 1888
ba$ fiommanbo be$ 3. ^IrmeeforpS, bad er 1890
mit bem be# 10. 9Irmecforp# oertaufchte. 1893
würbe ®. jum firiegSminifter ernannt, geriet

jeboch nnt bem SRilttäcfabinett wegen ber neuen
«Ocilitärftrafprojeftorbnung in Sonflift, legte 1896

I

fein 9mt nieber unb sog fich in« ^rioatleben
jurürf.

'övud), Waj, Dr. phil. et mus. h. c, ^ro*

fcjfor, 9Kitgl. be« Xircltorium« ber tgl.

atabemifc^en ^od)fcr)ule für
s
JJiuii! unb

Horftetjer einer afabemifc^en 9)tetfter*

fd)ule für ftompofitioit, ^rtedmau b.

»erttn, «Ibeftr. 3.

* 6. San. 1838 $u Äoln a. «h- (»erh. feit

3. 3an. 1881 mit Slara, geb. Ducjef), liefe früh
feine mufifalifche »egabung erlennen unb trat

fchon al« ttuabe aU .tomponift beroor. Anfang«
oon feiner SRutter, geb. Sflmenraber, bie bamald
eine befannte Sängerin unb SD/ufiflehrerfn war,
geförbert, genoft er nachher ben Unterricht fter«

binanb Sjiffera fowie Äarl Steinede«, ging fpäter

nach SfiPäifl u«b würbe bann SRufiflehrer in

Söln. 9cacft wed)felnbem Aufenthalt war er
1865—67 als »lufilbireftor in Soblena tätig,

ging barauf als ^oflaöellmeifter nach Sonbers-
haufen, lebte oon 1870 an in iHerlin, 1873-78
in »onn, lehrte in legerem $at)re nach ©<rlin
jurüd, würbe rjier Dirigent beö Stemfdjen ©e*
jangocreinS, 1880 fieiter ber Plülharraonic Society

in £ioerpool, 1883 Direftor bed CrchefteroereinS

in »reSlau unb ging 1890 als S?orftcher einer

9J?cifterfd)ulc für Sfompofition an ber afabemifehen
&»d)fd}ule für ^Jiufit wieberum nach ©erlin. S3.S

hemorragenbe lätigleit als ftomponift trug ihm
^ahlrcidic (fhruugen ein; fo ift er feit 1H«S SJtit»

glieb ber Stgt Älabemie ber ttünftc in »erliu,

feit 1H92 ^itglteb oon bereu Senat, femer 3Rit*

glich ber Wobeitricn in *PariS unb Stodtjolm,
dhrcnrnitglieb oon mufifalifchen ©efellfchaftcn

unb Vereinen in Deutfdjlanb, Italien» Gnglanb,
^ollanb, ber Schweif ufw., fowie (Shrenboltor

ber Unioerfität Gambribge ((Jnglanb). S3on feinen

Werfen feien erwähnt: „Sjenen auS ber frrithjof-

fage" für Soli ui.b 3Wänncrd)or: „Sd)ön eilen",

„Cbtjfjeu*", „Das iMcb oon ber (ölode", „Achil-

leus", „©uftao «bolf", „Das Seuerfreua" (anfa

für gemifdjten Ghor mit Crd)efter), bie 'üRänner*
d)öremit Crd)cfter: „Kömifdjer Driumphgefang",
„Wormanncnjug", „Salamis" unb baS erfte

»iolinfonjert (G-moll). &r tomponierte aud)
jwei Opern: „Sorelei", „^ermione" u.a.m.

Bnttfmanit, ^>anno, geb. «ordjerS, ^>rjgl.

fad)f.*!ob. Slommerfängcrin, SJiütidnu,

fitnprunftr. 53.
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* 16. Dej. 1870 $u SSieSbaben, lobtet beö

befanntcn Sängers «obo «. (»erb,, mit bem f. f.

öftcrr.'ungar. OJcncrcllonful SllphonS «r.). würbe
oon 1889 ab für baS ftoftheatcr in 9Wünd)en
engagiert unb gehörte bemfelben Im-:- 31. Deg.
1900 an, nad) weldier $t\t l' f f* 1*) m* «rioat*

leben jurfidjog unb fid) »erheiratete. Sic war
feinerjcit eine außerorbentlid) beliebte Cpern*
joubrette unb erhielte als „«apagena", „ftnndjeu"

„Warie" (3ot unb flimmermann), „©rctel",

MWarfeIHnc
M

(3fibelio) ufw. große (Srfolge. 1889

würbe fic oud) jut SNitwirtung on ben bapreutfjcr

fteftfpielen jugejogen, wo fie ein Soloblumen«
mäbdjen fang.

«rürftter, ©buarb, Dr. phil., o. Unio.'^rof.,

#aU« a. 3., fcenriettenftr. 28.

* 29. 3uli 1862 ju 3ena, fhibicrte 1881—85
in Dorpat, Dreyen unb in 9Ründ)en, promo«
oierte in lefrtercm ^ahre bafelbft, war bann an
ber beuttdjen Seewarte in Hamburg tätig, ging

1888 als a.o. UnioerfitätSprofcffor nad) Sern,
würbe bafelbft 1891 OrbinariuS unb folgte 1904
einem Stufe als o. «rofcfjor ber Srbfunbe an bie

Uniöerfität $alle a. S. «on feinen «eröffent-

lidjungen feien genannt: „Die «crglctfdjerung

beS SaljadmebicteS nebft «cobadjtungen über
bie (FiSjeit in ber Sdjweij", 1886, „Sflhna-

fdjwanfuugen feit 1700 nebft «emertungen
über bie ft(imafd)wanfungrn ber Diluoialjeit"

1890, „Die fefte grbrinbe unb ifjre 3formen" 1897

(Auglcid) Dl. 2 r>on fyann, $od)jtetter u. «otornt),

„«Ilgem. erbfunbe"), „Die frfiroeijerifrfje i?anb»

fchaft einft unb jefet" 1900, „Die fllpen im £iS»

Zeitalter" (mit W. * entf) 1901-6.

»rüdner, fttan?,, Ägt. barjer. Stammet'

mufiler, ^rofcjfor an ber «tabemic ber

Sonfunfit, WiiudKu.
* 12. ftebr. 1838 ju «udjau ht «dornen,

erhielt «iolinunterrid)t juerft beim Sehrer ba»

fclbft, fpäter üom Soloöioliniftcn ber teptifter

tfurfapellc Sang, trat bereits im Älter uon
12 fahren öffentlich auf unb unternahm feine

erfte Äünftlerreife. Drofobem »ernadil.ifjigte er

feine fBeiterbilbung ninjt unb ging nod) 1857 nad)

«rag, um bort bei «rofeffor SJcilbncr feine Stu*
bien ju oollenben. 1860 würbe er als Solo*
fpieler anS Deutfdje Dheatcr in «eft engagiert,

1861 in gleicher Cigenfrhaft an baS Deutfdje

fianbeStheater in «rag unb burch ftrana öadmer
1863 nad) «Wünriien. frier wirfte er bcfonberS
bei ben (Sinftubierungen unb Uraufführungen
oon „Driftan unb Sfolbe" unb ben „«feifter-

lingcrn" mit. Gr fpielte auch Diele ftafjre als

Solift in ben Sonderten ber SRufifalifrfjen ?lfa*

bemie unb betätigte fid) auch in ber Äammer*
mufif mit $auS 0. «ftlow unb Oofef ©alter.

1867 würbe er an bie neubegrünbete Hfabemie
ber Sonlunft als Jeljrer berufen, wo er 1882 ben
«rofeffortitcl erhielt.

Srüditcr, D§!or, Sgl. preufj. Stonsertmeifter

unb Äammertrirtuoä, Wuobobfit, 9lbet-

tjcibftr. 68.

* 2. (Jan. 1657 ju ©rfurt, erhielt ben erften

mufi!alifd;en Unterrid)t bei feinem Satcr (Äom*

ponift beS befannten «oQMiebeJ „9Benn id)

ben ©anbrer frage") in Oueblinburg, würbe 1876
Sdjüler öon Sprofeffor ^riebrid) ÖJrü^madier unb
5elijr Draefefe in DreSben, würbe nad) Slbiol»

oierung feiner ^Rilitärj^eit als Solobiolonrellift

in bie j»offapelle ju 9tcuftreli$ engagiert unb 1886
als erficr Solocellift an baS ftgl. ftoftfjeater*

ordiefter ju SBieebaben berufen, «on 189«

bis 1901 fungierte «. bei ben batjreutfjer Jveft«

fpiclen an ber Spi^e beS großen DrdjefterS als

Solocellift. %eben feinem «erufe als Mnnvrt
meifter ift er aud) als Ijeruorragenbcr SNufifleljrer

rtocr)getrf>d$t. Xurd) feine erfolgrcidien fionjert»

reifen in faft allen großen Stäbten beS 3«*
ÄuSlanbeS belannt, gehört ju ben erften «iolon»

cellooirtuofen ber ©egenwart. «. fomponterte

Stubienwerle, Gtüben, Jlonjertfrüde für «iolon-

cello, Sicbcr unb fitavierftüde, Stüde für (Seile

unb «ianoforte unb ein großes Jton^ert für

«ioloncello unb Ordjcfler.

9tü()f(mattii>$orfoit f $auline, geb. Turf

tjoff, ®roßl). fadrf. Jlammerfängerin,

*uhh, ^iirfn'tv. 56.

* 25. Wärj 1855 ju «erfum in SBeftfalcn (oerb.

feit 1885 mit Dr. phil. *.), erhielt ib,rc gefang-

liäje «uSbilbung burd) ben Oratorienjänger

ftarl Sdjneiber in Äöln, war 1875— 76 am
^ürftl. ^beater in SonberSfjaufen unb 1876—85
am ©roßt), fcofttyeater in Weimar als erpe

Äoloraturjängcrin engagiert. Sie fang 1882 unb
bie beiben folgenben $al>re in «apreutb, baS

„erfte «lumenmäbcben" im „«arfifal", gaftiertc

im Wai 1885 mit großem Grfolg im Ärollfdjen

Ib,eater in «erlin unb trat Diel im Sonjertfaal

auf. «.<$. war bcfonberS für Stoloraturpartien

beanlagt unb eine oorjüglidie IRojartfängerin.

3bre Hauptrollen waren: „Öönigin ber 9<ad)t
M

,

„Sufannc" (ivigaros $)od)jeit), „Jtonftanje" (©nt*

füh,rung). „Merline" (Don 3uan), „%xau &lutb,"

(i'uftige ©eiber). „SRofine" («arbier »on Seöilla),

„«rin^effin" (Johann o. «ariS), „Wofe ftriauet"

(Wlörfcbcu t>t* Gremiten) ufw.

iigm nun, Stati, Dr. phil., Dr. of Laws,

©erj. ^ofrat, o. Umo.^rof., «<Wä.
Sc^iUerflr. 7.

• 16. SRärj 1849 iu «BicSbaben (oerf). feit

1882 mit «aleSfa, geb. «emer), erhielt feine

wtffenfdjaftlidje «uSbilbung in t>alle, löeipjig

unb «onn, war bann in «McSbaben unb Scipjig

mehrere Qahre im höheren Sd)ulbienft tätig,

habilitierte fid) 1877 an ber Uniuerfität lederen
Crtes, wirlte gleid)jeitig bis 1884 als «bjuntt

an bem rujjifdjen ^nftitut füt Haffifcfjc «bilo-

logic bafclbft, würbe 1882 jum a.o. «rofeffor

ernannt, ging 1884 als CrbinariuS nad) Srei«

bürg i. «. unb wirft feit 1887 als o. «rofeffor

ber inbogermanijd)cn Sprad)Wiffenfd)aft wieber

in Seipjig. Cr ift "Kitglieb ber ÖJefcllfdjaften

ber 3£iffenfd>aften in Scip^ig, llpfala unb ftopen*

hagen, ber Ätabemien in «eterSburg, aj?ünd)en.

lurin, «ubapeft, ber Accademia dei Linoei

in Wom, (Shrenmitglicb beS ^XXoyoc Koparj in

ftthen, ber Philological Society in dambribgc,
ber Royal Academy in Dublin, ber «ubapefter
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Uljtlologtfdjen ©efcllfcfcaft unb bct 'l>.t«r>j|Aovuu] I

'Etatpei'a in Ätfyen 9. Peröffentliefe u. a.:

„SJforpfmlogifdje Untcrfudmngen auf bem Ge-
biete bet inbogermautfdjen Spraken" (mit $>. I

Dftboff) 1878—90,
(
.i»itauifd)e »olfalteber unb

"iRftrdjen" (mit Sellien) 1882, „8um heutigen

Stanb bct ®ptod)»iifcnfd>oft" 1885, „GJricdjifdje I

®tommotif" (in 9WütletS „fcanbbud) bet Ilof*

fifdjen WtettumdwiffenWaft") 1885, 3. «uft. 1900,
|

..•»vrunhrm ber öergleidjcnbcn (Hrammatit bet

inbogcrmanifd)en Sprachen" ©b. 1 unb 2 unb
|

$nMce€ 1886—93 (bic übrigen £eile oon Dclbrüd ), I

l. »anb m 2. «uff. 1897, „Surje oetgleidjenbc

(iJrammati! bet inbogermanifroen Spradjen" 1904. ,

St in aud}, ftufammen mit Streitberg, S^crau**

gebet bet „3nbogermantfd)cn Jorfdutngen*
1

.

»rubl, Slrtur, Dberlanbeägericfjtärat, $reö«

ben**., Sttehlenerftr. 73.

* 12. "hm. 1849 }n Dörntbal im Grjgeb.

(oett). feit 30. 3an. 1875 mit 3enno, geb. Stift),

befud)te bis Cftern 1868 baS Wömnaltum jum
tjciligen fiten* in DreSben, ftubiette in Seidig
9te<f)t3nnf(rnf(fiaft unb begann nad) befianbenem

Unioerfttätöeramen 1872 ben SSorbcreitungS»

bienft in bct Suftia. 1879 würbe et «mWridjtet
in $cgau, 1883 in kauften, 1887 SanhgertdjtS»

rot bafelbit, führte oon 1890—92 ben «otfife I

in ber 3toi"»™fungefammet be# Öanbgetid)t# !

s#aufcen, atbeitete bann ein 3at)t als JpilfSrid)tet
\

beim CbcrlanbeSgeridit in Bresben, erhielt

1893 feine Ernennung pm SanbgeriditSbireftor

in 8n>itfau unb 1895 biejenige junt 9tat beim
CbcrlanbeSgeriAt IrcSben, als toeldjer er bem
7. ftmilfenate angehört. Äunet milfenfebaft*

lidjen Slbfwnblungen in ©englerS Hrd)iD unb I

im Ärd)iD für bie jitulifHfdje «rarte fcb,ricb ]

im Auftrage beS beutfdjcn ^uriftentagc* ein
|

(Hutacbten jum 1. Gntrourfe eine« ^ürgcrlidjen
|

(tyefefybudjö über bie ?{ta$t beS gcfe&licbeit Gbe»
güterretbts 1890, abgebrndt in ben »erhanb»
lungen bes 21. öluriftentageS.

MO, 3gnaö ,
»omponift, »Men IX.,

2ic(f)tcnftcinftr. 4.

• 7. 9?oü. 1846 m $rofjnifr in Wöhren, follte

Kaufmann roerben. cntfd)icb fid) jebodj für bie
|

Wttfif unb mürbe in iljr oon ^Jtofeffor Gpftein
j

in SBten, ton Slufinatfdja unb Dcffoff unter»

richtet. 1861 fonnte fein Seljrcr Gpftein fd>on

ein MlaPierfonjcrt S3.S jum Vortrag bringen,

1864 (am eine Drdjeftcrfcrenabe oon ihm jur

erften Aufführung. S?on 1872—78, nadtbem er

Aablteidje ftonjertreifen unternommen hatte,

wirtte er als Sichrer an ben ft(a»ierfd)ulen »on ,

£orad in SBicn, bereit SRitbireltor er feit 1881 ijt.

(fr lompontcrte bie Cpern „Das golbene ttreuj",

„öringoire", „Der Sanbfricbe", „ftönigtn «ia-

riette", „Das fteinerne $etj", „Sdjad) bem
Könige" ufro., ba« fallet „Gin SRätdjcn au* ber

Gbampagnc"; fetnet: eine Snmphonie, btei

€trf)c?tctfetcnaben, \mci Cubertüren, »wei Äla»

oierfotuette, ein *iolin!onÄcrt, eine SHbapfobie

unb t u itoitjcrtfturf für illaoicr unb Crrticf'cr.

Sonaten, Suiten, ein Irio, ein Duo für jnjei

Mlnoicre, Mlaoiertüde, Sieber. ffbörc ujn».

©rund, Otto, Dr. phil., ^Jrofeffor an ber

»ergatabemic, Ärctbcrg t. 6bcm.
fiaboratorium.
* 1. 3uli 1866 ^u Äird)^eimbolanbeu

($faU), bcfudjte ba* (Dumnaftum ju ftaifer?-

lautem, bc$og 1884 bie Unioerfitdt SRündjen,

ftubierte g(eid)jeitig an ber bortigen tedjnifdjen

$od)f(bule Hernie, beftanb bafelbß im Sabre 1889

ba? Diplomegamen unb oetlic 1 hierauf 3Ründ)en
f

um nad) (Erlangen ju ge^en, mo er 9(ffiftent

unter ^Brofeffor Ctto j^iidicr mürbe. 1891 pro*

mooierte er, ging barauf, 1892, nad)

in Sadjfen, um fidj f)icr unter ^rofejjor Äle^

menä SBinfler bem Spejialßubium ber unor<

ganifd;en ifhtiMic ui mibmen, mürbe biet 1893

etftet Äjfiftent, ließ fidj gleidjjeitig al« ^JriPnt-

bojent nieber, rüdte 1896 jum a.o. ^rofeffor auf

unb mürbe fdjltcm'idj na* bem Abgänge Pon
^rofeffor Älemcn« fSinller o. ^rofeffor für

unorganifd)e 6b.emic. 9u^cr jab^Itei^en Unter

fud)itngen unb 91bbanblungen au8 bem ©ebiete
ber unotganiftben unb analptijmen Chemie Pet

dffcntltmte et ein Söetf „Die djemifdje Unter
fud)ung ber ©rubenwetter" 1909.

Brüning, fteinrid), Cberbürgctmeiftcr a. X.
u. ©eneralbireftor a. X. ber &ott)act

fteuerr»erfid)erung$baitf, Güttingen.

* 3. Äpril 1836 in Spoilern bei Stabe (orrb.

mit iMarie. geb. rjon flan&au), befudjte ba$ 0nm«
nafium in Stabe unb «erben, ftubierte oon
1855- 59 in Wündjen unb (Döttingen, mar bann
ate 9teferenbar in §oxt, SSetben unb Silientbal,

feit 1863 al« 9l|feffot in Kiebingen, Soltau unb
»cenet bcfdjäftigt, mutbc 18(54 «ürgermeifter

unb üanbrat in «urtclmbc, 1871 Cberbürger*

meifter in Winben, too er ben meftfälifdien

Stäbtetag begrünbete, unb 188() Cberbürget'
meijter unb Sanbid)aft*rat in Csnabrüd. Gr
oertrat al* Cbcrbürgcrmcifler bic Stäbte SKinbcu

unb Cenabrüd im preufjifd)cn Jpftrenbanfe.

1888 übernabm er bie Stellung eines Oieneral»

htrrftorä ber ©otljaer JVeueroerfidjerung^banf

auf Ojcgenfeitigfcit xu Qiolfa unb betätigte fiü)

al9 iRitglteb bc«) *HcnlK>vcriidi < runo •>!• nrat-> iu

Berlin. Gr oerfaftte: ..Die preuftifdje Cermal»
tung^gefe^gebung für bic $rooing .^annooer nebft

ben bannooerfdjen ®cmcinbeoetfai}ung*gcfe^en"
1884.

«nute«, Grnft S>eiurid), Dr. phil., ©et)-

fcofrat, o. Umo.-^rof., Xireltor ber

Sternwarte, *mr,ig
r
Stepljanftr. 3.

* 4. Sept. 1848 ju «crlin, roibmetc fid> bem
Stubium ber $2atf)cmati! unb 9(ftronomic.

abioloierte 1871 ba? Xoftorcsamen in ber pb,ilo»

jopl)ifd)eu (^atultät bet Uniocrfität ^etlin unb
!am 1872 al* etatömSfjigct 5Rcd)ncr an bic Stern»

martc $ultoroa. Om folgenben ;^abrc ging er

alö Cbferoator an bie Sternmartc tu Dorpat,

murbc 1876 a.o. ^rofeffor ber iVatbematif an
ber berliner Uniocrfitfit unb fiebette 1882 al*

o. ^Srofcffor ber 'Äftronomie unb Dtrettot ber

Sternmartc nad) iJeipjüg über. Gr ift SWitglieb

ber Ägl. fäd)?. Öefenfd^aft ber SBiffcnfajaften ju
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iJctpjtg. forrefponbierenbeä Witglicb bct 9lfa*

bemie bcr 9Btffenfd>aften in Wünchcn unb ber
1

OJcfenfdjaft ber SBiffcnfchaftcn in Böttingen.

Äufjcr Bielen ftbbatiblungen in ben „Watbe-
matiidien ftnnalen", in ben „Wftrouomifchen
Nachrichten" \x\w. oerfafjtc er: „»crioben ber

elliptiicben integrale erfter unb jmeiter (Härtung"

1875, „ftigur ber <?rbc" 1878, „ttber eine «uf-
gäbe be* «u«glei*ung*redjnen" 1886, „Sae
Citonol" 1895, „Über bie integrale be* »iel-

fdrperproblems" 1897.

«rund, mar, 3d)riftfteUer, »iiibe« i. 20.,

Stifter. 44.

* 13. ftuli 1876 ju Winben i. Söeftf. (»erb.

feit 29. «lug. 1899 mit ber Sicbtcrin Wargarete,
geb. Siedmann), mibmetc vfr frühjeitig bem
3cbriftfteflerberufe unb oerfaftte nach einer Sin»

jabl rlnfängerarbeitcn ein biditerifcheä 3Berf „91n-

bacbten. fünf Bücher beä Serben*", ba$ in einem
fünfteiligen ;{n!hr- erfebien: I. „Öenj, ein »udj
ton Äraft unb Scbönbeit", II. „Söir Marren!,
ein Slnbacbtbucb für Marren unb folcbc. bie es

werben möchten", III. „3n>ei*ffinbeit, ein 9ln*

bod)tbud) für Wenfcben", IV. „»erllftrungen,

oon ben legten Schönheiten ber Siebe", V. „$»inu

melfobrt, ein Hnbad)tmerf be* CHeifted" 1899
bi$ 1902; ferner „Saterna Wagiea" unb „Äaleibo*

ifop" 1901—3, „SBabn, oom fBcfen bes Wcnfcbcn"
1901—6. Wit feiner Gemahlin ^ufammen über-

lebte er »aubelaircs SJcrfe, biogr. u. Äftbct.

eingel. 1901-5.

ttome, tyaul oon, Dr. med., o. Unio.*$rof.,
\

Generalarzt ä la auite be$ Sanitätdforpö, ',

fieibarjt 3. W. be£ tönigS öon SBürt* 'i

tembetg, Bübingen, Siftftr. 19.

* 2. 3uli 1846 ju Bübingen, mibmete fief)

hier unb in Berlin mebijimfrben Stubien, nahm
al8 Cberniit am beutfcb»fran$öfifdien Striepe teil

unb mürbe nach »eenbigung bc«jelben ?lfftftenj*

engl an ber djirurgifrhen UnioerfitfitSflinif in

feiner »nterftabt. 1875 habilitierte er fich an ber

Unioerfitftt bafelbft, mürbe 1877 a.o. unb 1882
o. »rofeffor bcr Chirurgie unb Sireltor ber thirur*

»lifrhen Älini! (al« Nachfolger feines SBaterö).

1893 erfolgte feine Ernennung um Weneral-
j

arjt i la suitc bcS mürttembergifrben Sanität*»

lorps unb 1897 Dermaltete er baS Amt eine?

»räfibenten ber Seutfchen QJefellfdiaft für (Styrum
gie. (Et febrieb eine aufterorbentlicb große 9ln*

;

ui'.i! Don miffenfchaftlichen Slbhanblungen, bie
j

namentlich in »irchomS ?(rd)iD, im Wrchio für
Hinifdje Chirurgie unb in ber Seutfdjen 3eitung

j

für 6r)»n»rgie »eröffentlicht finb. »on größeren
©erfen feien genannt: „Sie Sarnngotomie jur
Entfernung intralarnngealcr Neubilbungen"
1877, „Sie allgemeine Sehre oon ben Änodjen« i

brächen" 1881—86, „Sic ©efeboftmirfung ber
neuen Jrleintalibergetoehre" 1889, „Sic ©irtung
unb friegddjirurgijche »ebeutung ber Sclbft«

labepiftolc Sötern Waufer" 1897, „Sie Sir*
fung ber »leifpi&engefcboffe" 1898, „Sie tttc*

tung ber neueften cnglifcben ?lrmeegefd)offe
M. IV." 1899. Hu&erbrm ift er ^itbegrünber,
refp. Herausgeber oerfchiebener ^ad^eitfdjriften.

»rä«, Slbolf, ^rofeffor, «ilbfjaucr, Scb,rer

an bcr ftunfrfdjule, »Weimar.
* 10. <ßlai 1855 in .t»ufum (oerb. feit 1884

mit Margarete, geb. ©djillbach), wud)^ in Äiel

auf, befugte ba* Wtjmnafium unb bie JRcalfcfiulc

bafelbft, fam ju einem Stcinbilbhauer in bie Sebre,
roanbte »ich n(* folcf)er 1875 nacb Wünchen unb
jtubierte bann mit Unterbrechungen brei Scmeftcr
an ber 9(fabemic in Berlin. 1877 mobellierte er

in Schmerin bie Statuette be* OJrofjberAog*

griebrieb Sranj II. "Ter Äünftler, bcr aueb brei«

mal auf lurje $t\t in ^inlion mar. arbeitet fett

1880 ferbftflnbig. Cfr murbc 1893 SWitglieb ber

»Tfabemie ber «ünfle in «erlin, 1903 TOitglieb

be« Senat* berfelben, erhielt 1895 ben $rofeffor'

titel unb murbc 1905 al$ Sehrer für bie Äunftfcbuie

in S9eimar gemonnen. S?on feinen ©erten
feien genannt: „Schmerttänjerin", „Äbcnb-
mabl" (Wtarblatt in Worte! in OJieften), „Sein*
rid) ber «ogler" Oicich^tofl^gebaube), „Ctto ber

Säule" unb „^riebrieb SBilhelm II." (in ber

Siege^allce), „SKSmard" (Slltona), „«Umarrf"
(Siiiüäberg), „Staijer SBUhelm ber ©rofte" (Äiel).

„Ser ©runnen in ^ufum", „öieneral 3BrangcI"
(Sief), „Staijer ftriebrid) in." (»redlau), „Äaifer

^riebrieb üt" ("öerlin), „»aifer SBilbelm I. al<>

Jüngling" (»erlin), „Storm" ($>ufum), „oon
C?'3marcb" (Xonning), bie »ronjegruppe „®t>
rettet", bic Warmorgruppe „Coa", bie IKarmor-
figur „Iiiana" (le&tere brei in bcr Wationalgalcrie

in »erlin), baju lommcn oiele ^ortratbüfleu

unb 5Reliefd.

«rütt, fterbinanb, ^Jrofeffor, Äunftmaler,

(Sruutnrg im 2aunuä.
* 13. 3idi 1849 *u Hamburg (ocrl). feit 1885

mit SWarie, geb. Hein^mann), erlernte in feiner

»aterfiabt bie Sitbograpbie, Murine bafelbft

bic Wemerbefchule, bejoa 1870 bic Munftfdjule in

Weimar, mar bafelbft Sd>üler ^aumelö, Ulbert

»nur* unb mürbe aud) oon ©ufjom in feinem
Stubium beeinflußt. 1876 fiebclte er nad)

Süffelborf über, mo er 22 ^a^xc Oerblieb. Cftern
1898 ocrlegte er feinen SJobnfu) nad) Cronberg.
Ser Äünftler, ber fich ber neueren jRicbtung an-

gcjd)lojfcn bot, unternafjm jöbrlidj Stubicu*
reifen unb mar auch oorübergebenb in Italien,

»on feinen »ilbem feien ermähnt: „»auern-
beputation" 1875, „See Sanbes Hoffnung" 1876
(OJalerie in «üttiaj), »Vul bemegter 3cit" 1882
(öalerie in »armen), „»crurtcilt" 1882 (ftäbt.

Oalcrie in Sfijfelborf), „»auernproteft" 1883
((Valerie in Saoona, »er. St. o. Worbamerifa),
„greigefprochen" 1884, „Stunbe bcr (fntfehei-

bung" 1892 (Neue ^inatottjcl in «Küncbeu).
„Nach bangen Stunbeu" 1897 (Gfalerie in Wann"
beim), „Gbriftufl al« Sröfter" («fabem. ©alerie
in »ien), „(finführung bc« jungen Pfarrer«"
1904. Scr Äünftler malte auch oicle »orträt*
u. a. m.

fcudj, mai »on, (fsa., (VJeneral ber ^nfan-
terie $. ^rjgl. fatfjf.-mctn. Sommer
r)crr, Trobi-n \H., ^emljarbftr. 4.

* 11. Clt. 1837 ju Weiningen (oerlj. feit

2. Sea- 1856 mit i'uife, geb. oon «benbroth),
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würbe ouf bet f. f. Brtilleriefchulc in SBien unb
im Stabettcnforp« ju Dre«ben erjogen, 1856 jum
i'cutnont in ber fächfijchen Seibbrigabe beförbert

unb trat 1857 jutn meiningifdjen Sfifilier-

regimcnt über. 1866 rourbe et jur Jtrieg«be*

fatjung bet *unbc«feftung SRainj fommonbiett,
Ulm Hauptmann unb ttompagniechef etnauut
unb 1867 in bie preufiifcbe 9lrmee übetnommen.
Den Ärieg gegen ftranlreid) machte et im oft*

preufnfeben ^äaerbataiilon mit, rfidte 1876 jum
Major, 1879 $um SmtailIon«!ommanbeur unb
1883 üiim Cberftleutnant auf. 1887 erhielt et

nl« Cberfl ba« Äommonbo be« Äönig«grenabier*
regiment«, mürbe 1890 (Generalmajor unb 'örv
gabefommanbeut unb 1893 (Generalleutnant

unb ftommanbeur bet 34. Dioijton. 1897 et*

folgte auf fein Slnfuchen feine Stellung jur Di«*
pofition untet Verleihung oc« (Eharafter« al«

OJenerat bet ^Infanterie. V. febrieb füt 3eit*

tebriften mehrere Wrtilel militärifchen, Ijifto*

riieben uub politifchen 3"l?alt«-

mietet, ^ranj, Dr. phil., ©ef). 9ieg.*8iai,

o. Uniü.*$rof., *»ohh, Scf>umannftr. 14.

* 3. 3uni 1837 ju »thrinberg a. Stieberrhcin

(oerb. feit 29. 3ult 1862 mit Manuela, geb.

rcbleiben), ftubiette 1852—56 in *onn Haffijcbe

Ißfn'lologie, bauptfficblich beeinflußt oon 9titfd)l

unb SBelder, ljobiliticrtc firb nach futjem Dienfte
am ©nmnafium bei bet tlnioerfität «onn,
mürbe 1858 a.o. unb 1862 o. Skofcffor bet Haf-
fifchen Philologie £ii greiburg i. ging 1866
in gleicher (Sigenfchaft nad) Öreif«malb unb 1870
nach Vom». (St ift Mitglieb bet Ägl. preufjifchen

9lfabemie bet SBiffenfcbaften. V. ift al« alabe*

mifeber Sehtet hauptfächlich füt lateinifche unb
griechifche Philologie tätig unb ifl befannt ge-

worben burrfj feine Arbeiten !riti|chrr unb er/-

getifeber 9lrt, für Okammatif, Mctrif, Sprach*
unb Dialeftforjcbung, mehrfache SejrtnuSgaben
ujro. Gr gab herau«: „Frontini de oqute urbis

Roma«" 1858, ..Pervigilium Veneria" 1859,
„Petronii Hatirarum reliquiae" 1862, DertauS«
gäbe be« Petroniu« unb „Liber Priapoorum"
1862, „Hymnus Orcri* Horaericus" 1869, „Q.
Ciceronis reliquiae" 1869, „Herondae mimi-
ambi" 1892. Gr ocrfafjte: „Wrunbrifj bet latci*

midien Dellination" 1866, „Umbriea" 1883,

„Da« Hecht Oon (Mottnn", mit 3itclmann 1885,

ufto. G?r befotgte bie 2. Auflage oon einet Schrift

C ftafm« „Pereii, .Tuvenalis, Sulpiciac saturae"
1886. ferner ift V. feit 1878 Mitherausgeber
be« „«hetnifchen Mufeum« füt Philologie".

«üd)e(er, 3Kaj, Dr. rer. nat., o. ^tofeffor an
ber Stfabcmie 3Beilienftepf)an, SJorftanb

be$ brennereite(r)mfcr)en ^nftiMS f&f

Tunern u. ber Sit gl. Söcrfud)** u. 2el)r*

brennerei, Wcilieuftcpriiin b. ftreifing

(^anern).
* 31. 3uli 1860 ju C&lingen am «edar

(«erh. feit 28. Quti 1892 mit »iarie, geb. Reifen),
manbte fid) erft bem faufmännijdjen Seruf ju,

ging bann aber jum Stubium ber Waturroijien-

idiaften, befonberä ber (fhemie, nach Stuttgart.

Wündjen unb Stiel unb promomerte in Bü-

bingen. 9cad)bem et bie f)umaniftifd)e SWaturi»

tAt&prüfung nachgeholt hatte, ging et al£ 9lffi<

ftent unb fpätet als Xojent an bie fanbmittfehaft'

liehe Wabcmie in Hohenheim, oon bu?t ali

9(fSiftent an bai Öabotatotium be# Setein« bet

Spiritudfabrifanten nach Berlin, »on »oo er 1887
an ben gleiten Verein in 9tegendburg übet«

fieberte, ßict gtfinbete et ein btenneteitech*

nifche« ^nftitut unb behnte feine fonfultatioe

Bätigfeit übet bie ganzen inteteffietten Steife

$anetn8 au?. 1895 ging er nach $Beihenfiephan
unb mürbe hier 1898 Dozent, 1900 ^rofeffor,
1904 o. ^tofeffot. ©et!e: „Die «tanntmein-
inbuftrie" 1895, „Seitfaben für ben lanbmirt-

fchaftlidjen «rennereibetrieb" 1898, „Manuel de
Distillerie" 1899, „Fabrication de l'Alcool"

1899, „Die Dtaftafen" (tlbcrfe(jung) 1900.

9üd|er r Äorl, Dr. phil., ©el). $)ofrat r o.

Unio.-^rof.,8ei^i(|,©uftao-9lbolf*Str.3.
* 16. ftebr. 1847 su Jrirberg, «egierung^-

bewirf SBiedbaben, ftubiertc oon 1866—69 in Sonn
unb (Döttingen Philologie, GBefcbid)te unb Staate
wiffenfebaften, mirfte oon 1872—78 ali <8\)m»

nafiallehret in Dottmunb unb ?franlfurt a. SR.

unb trat bann in bie 9)eba!tion ber „pfranlfuttet

3eitung" ein. 1881 habilitierte et firh in München
füt 9{ationalöfonomie unb Statiftit, ging 1882
ald o. $tofeffot nach Dotpat, oon ba 1883 nach

»afel, 1890 nach Karlsruhe unb lehrt feit 1892

an ber Unioerfität Seipjig, an ber er w
gleich ba« x»i ;r t eine« Direttot« bet oeteinigten

Paatäroiffenfdjaftlichen Seminate befleibet. %üx
ba« Stutüenjaljt 1903/4 mar er Äeftor ber Uni*

»erfität. gehört ferner bem »eitat füt ba«
9lu*roanbetung«wcfen al« Mttglieb an. (St »et*

öffentliche u. a.: „Die Äufftfinbe bet uufteien

«rbeiler 143—129 ». Cht." 1874, „Da« Ut*
eigei tum" (mit G. be fiaoeleöe) ls79, „Die
^tauenftage im IRittelaltet" 1882, „Die »e-
oölfetung oon fttanffutt a. SR. im 14 unb
15. ^abrhunbert", «b. 1 1886, ..«afel« Staat«*

einnahmen unb Steueroerteilung 1878—1887",
1888, .,Die »coöllerung bc« «anton«S?afcf-Stabt"
lHiiO, „Die ©ol)nun:«'Gnquete in ber Stabt

»afel" 18.11, „Die (fntftchung bet 9?olt«toittfd)aft"

1893, „«tbeit unb ShOthmu«" 1896, „Der beutfehe

»uchhonbel unb bie tBiffenfrhaft" 1903.

*ud)fa, ©erljorb öon, Dr. jur., Sirfl. 0)eb,.

fiegationsrat, SJi^efanjler ber Unioer-

fttät 9toftotf unb Xircttor bei ©rofefi.

Äonfiftoriumä, SKaior k la suite be*

mecflenb.StüHtingentä, ffloftorl, ©tepljon*

Straße 6.

• 22. De*. 1851 ju 9Jeu*Strelh>, befuthte

bie Unioerfitätcn SRünchen. Böttingen unb SRo*

ftod, begann 1873 feine juriftifdie Saufbahn unb
mürbe 1879 i»anbgerichr«rat in Schmerin. 1884

fam er al« £anbgericbt«bireftor nad) ©üftrom.
1886 nrnrbe er £iberlanbc«gerid)t«rat in Stoftod.

1893 ttat et in ben Steichdtag ein, mo et bet

lonferoatioen Partei jugehörte. 1898—1900
mar er Direftor ber Äolonialabteilung be« «u«*
märtigen «mte«. Die Grnennung jum 8ije.

tanjler ber llnieerfitftt «oftod erhielt et 1902.
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Sudjfa, ftarl bon, Dr. phil., ©et), »ieg.'fflat,

^rofeffor, üortr. $Rot im 5Rei(f)§fd)afcamt,

»erltnW. 62, Äeitfrftr. 21.

* 7. Mai 1866 gii {Roftod, roibmcte fid)

matbematijdjen unb naturroiffenfdiaftlid)en Stu
bien in (Döttingen unb OJreibtoalb unb rourbe

1877 in (Döttingen junt Dr. phil. promoviert,

bann arbeitete er am fiaboratoriutn ber Slabcmte
ber SSiffenfdjaften ju Münrijen. rourbe 1881

9tjfiftentamd)emi$dien UniDfrjität&'Saboratorium

in (Döttingen, habilitierte fid) gleid)jeitig an ber

bortigen Unioerjitnt unb mürbe 1891 sunt a.o.

'Jkofeffor ernannt. 1896 mürbe er jum ftaifer»

lieben 9tegieruna#rat unb 9Ritfjlict> beS potent*

amtes ju «erltn ernannt unb habilitierte fid)

an ber bortigen Uuiocrfität. 3m 3abre 1897

rourbe er jum Mitglieb bee £aiferlid)cn (Defurb*

beit*amtc? ernannt unb mit ber fieitung ber

naturroiffcnfctiaftlicfjen »erfud)£abteilung biefer

»ebörbe beauftragt. Gtfeidjjeitig rourbe er als

Dozent an bie tedjnifdie §od)fd)uIe in ©fjarlotten*

bürg berufen. 3m ftabre 1900 rourbe er jum
Mitfllieb beS «eidjöge funbbeitSrate« unb im Qabrc
1902 $um (Deb,. »legicrung£rat ernannt unb ab
oortr. 5Rat in baS SHeidic'fdiafeamt berufen, (fr

jrtmcb eine 9Reib,e Don roiffenfd)aft(id)en ftbljanb'

lungen; fie finben fid) in ben ,,«erid)teu ber

beutfdjen d)emifd)cn (Dcifllfriiaft", in „£iebig$

"Jtnnalen ber (Tb,emie" ufro. 5cr,,rr Derfafjtc er:

„(fbemie beS ¥pribin8 unb feiner Deriöatc" 1889

bi« 91, ,,Seb,rbud) ber anolptifdjcn (ffjemie" 1892,

,,^l)il{ifalifd)'d)emifd)e Tabellen ber anorganifd)en

(fbcmie" 1895. „Tie 9lal)rung*mittclgefe&gebunfl

im Dcutfd)cn Äcicbe" 1901, „(Dcfefe betr. bie

ScbladjtDieb/ unb ftleifd)befd)au" 1902. Sdjlicfr

lief» bat er b,trauSgegebcn : <&. ©rlenmeoer« „Üebr*
buch ber organifdien 6hemie" 1892—94, „3abre*-
beriebt über bie tfortfehritte ber CThemie" 1896.

»udwer, (partes, D., Üfiffionabireftor,

©erttKloborf b. $errnt)ut (Saufen).
* 2. Cft. 1842ju $rroinbiU auf Samaica

(»erb. feit 1875 mit Bnna fflifabetf), geb. SWhein,

t 1902), (am 1850 nadi Europa, crbielt feine

or; ic tu; im, in ber Miffioneanftalt $u Mleintoelfe,

im <J*äbagogium ju 9lieSfn unb in bem tbeo«

logifdjcn Seminar ju ©nabenfelb. roar 1865—70
0ilf«5geiftli(bcr ju «nabenfrei i. Sd)l. unb 1874

bb 1879 $aftor in fcaibborf bei Weurobe. Wacfi-

bem «. 1875 bie SRcltorabprüfung beftanben

batte, rourbe er 1879 Seminarbircftor in 9Jie$ln.

1889 trat er als Mitglicb in bie Miffionsbireftion

ber eeangelifd)cn «rüberunität, beren «or-
iifccnber er feit 1896 ift, ein. 1892 rourbe «. jum
«ifdjof ber «rfiberfirrbc geroeibt unb fyal ab
ioldier oier größere MiffionSrcifen unternommen,
«uncr «uffnfeen namentlich in ber Allgemeinen
Mif?ionS*eitfd)rift b«t «. Derfaftt: „»d)t Monate
in Sübafrifa".

'^udiDltj, ,vvimj
r

©ef). Staatsrat, ftetfo.

©cöollmädjttgtcr $um s3unbe3rat, ©er»
linW. 15, 3Jceinetcftr. 20.

* 12. ftebr. 1846 $u Clbenburg, ftubierte

uadi bem «efud) be# bortigen ©«mnafinmS in

3ena unb «erlin «ed)t«roijfcnfd)aft unb beftanb

1867 bie erfte unb 1871 bie jroeite Prüfung im
Staatöbienfte. 1870 al« Äubitor beim Ämtc
(H^fletb angcfteUt, rourbe er 1872 jum «mtdaffeffor
in 1876 jum Vmtöbauptmann in Damme
unb 1879 §um oortr. 5Rat im StaatSminifterium,
Departement ber Sinanjen, ernannt. 1901
rourbe er al& Sunbeftratäbeüollmcdrtigter nad)

^Berlin terfe&t. ©. war lange ffafnre iBorfibenber

bed olbenburger «crein^ fftr 9lltcrtumd!unbe unb
£anbe$gefd)id)tc unb Mitarbeiter an ben «au«
benlmälcrn für ba§ 63ro6bctiogtum Clbenburg.
®. oerfante: „«u« bem olbenburger iJanbe.

«Uber unb Stilen" 1889.

»üdjfd, Wilhelm, «bittirol, 6f)ef bc^

«bmiralftabc^ ber anorinc, ^erlitt W. 15,

Äurfürftenbamm 52.

* 12. «prü 1848 au Straljunb (oerb. mit
^uep, geb. $?errmann), befud}te bafelbft bae

(Dpmnafium, trat 1865 ali kabelt in bie Marine,
rourbe 1866 jtum Seefabett unb 1869 jum
Unterleutnant j. ®. beförbert. 6r unternahm
biö 1879 größere Seereifen,, rourbe bann $ur
Marinealabemie fommanbiert, trat 1881 in ben

^rontbienft jurüd unb fam 1884 olv Dejernent
in bie Abmiralität. 9iad) abermaligen Seereifen

in ben 3of)w 1887—90 rourbe er in lefrterem

3abre ?lbteilungdoorftanb im 91cid)tfmarincamt,

iftbtte oon 1894—96 bad ftommanbo oon
«anjerfd)iffen, leitete Don 1896—99 ba* tedi«

nifdie Departement im 9lcid)dmarineamt unb
roar bann 1899 unb 1900 dbef einer Droifion

i bei SWanöoergefd)roaberd. 1900 rourbe «.
^um Direttor bee müitärifcben Departements
im 9teid)4imarineamt unb 1902 jum CTfjcf be*

91bmiral$jtabe$ ber Marine ernannt.

*üd»tf mann, ^au(, Cbcrbürflermetfter, «W.

b. ^>., «drtt*, Hloltfcftr. 6.

* 21. Sept. 1851 }ii Naumburg a. b. Saale,

bcjud)tc bad ^friebricb'SilbelmÄ-önmnafium ju
«erlin, ftubierte in (Döttingen unb «crltn, rourbe

am 11. 3uli 1873 jWeferenbar, roar ab foldjer

j

in »reelau unb «erlin tätig, beftanb am 25. Mai
1878 fein «ffefforeramen, roirfte Dom 1. Cft.

1879 bi<* 15. 3uni 1884 ab ,

Ämt*rid)ter in tfetyben,

Dom 1. ^idi 1884 bi« 30. Märj 1890 al* Stabtrat

in Danaig, Dom 1. «pril 1890 bia 30. Sept. 1894

ab zweiter «ürgermeifter in Gbarlottenburg «nI>

ift feit 1. Cft. 189t Cbcrbürgcrmeiftcr in («örlif.

^ud)>i»rtlb, ©corg, D.
f
Dr. phil., Pfarrer

an ber 9»t(f)acli^ird)e, geiftig, IWorb'

pta^ 4.

* 16. 3uli 1859 ju (Dtofienf^ain in Sadjien

(Derb, feit 27. De^. 1883 mit Margretb, geb. ftride),

abfoloierte ba« kgl. OJDmnafium \u Dresbcit'WeU'

I ftabt, ftubierte in SJeipjig Dbfologie, rourbe 1882

«ealftbidoberlebrer in Mittroeiba. 1883 (Dtim-

i

nafialoberlebrer in 3 ft 'dau, 1885 Dialonu8 an
ber Marien- unb ftatt>arincnlirdie bajclbft, 1892

Dialomb an St. Matthäi in i'eipjig unb WM\
Pfarrer an ber Mitbaelbfirdje bajclbft. Seine
i»ebenöaufgabe ift neben feinem Hmtc bie roiffen-

fd)aftlid)e «efdjäftigung mit SJutber. Seit 1885

ift er Mitarbeiter an ber roeimarer Öutberauegabe,

für bie er bie ^rebigten bearbeitet. Meljrere

7
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Bibliotbcl*reifen unternahm et, wobei et wert*

oolle fcanbfcbriften entberfte. 1883 war et jum
Dr. phil., 1885 zum Lie. theol. promooiert morben
unb 1894 ernannte tyn bie Unioetfität .Königsberg

Zum (Fbrenboftor bet Geologie. £ ie ftatjl feinet

Beröffenilichungen tft aufeerorbentlicb groü. Au&er
bet $erau«gabe »on v$rebigten 5?utber«, »rief*

icimmlungen au« ber ffleformatioiuUeit, Bio»
grapfnen u. bgl. oerfafjte er: „Die &ntftef)ung

ber »atecbi«men Sutber«" 1894. „Doftor Wartin
Sutber" 1902, „Deutfche ftitchengefchicbte" 1904.

»ubbe, flfmtt, Dr. phil., $rofejfor, Sütel-

tot ber Siemen« & §al3fe*9lttiengefefl*

fc^aft, ttbarlottenburg, '©erünerflr. 54.

* 28. 3uli 1842 ju ©elbern in ber SRbeinpr.

(öerl). feit 3februar 1883 mit $ba. geb. Reifer),

ftubiertc in Bonn, mar 1862—64 Affiftcnt bei

Bliirfer. bann oier $abre SRealfcbullebrer, teerte

1868 na di Bonn zurüd, habilitierte fich, arbeitete

rofifjrenb be« Äriege« 1870/71 al« JRebalteur

ber ÄMnild)en 3eitung, ging 1872 al« Äorrefpon-

bent berfelben Leitung Bari«, 1878 nad)

SRom, 1881 nad) Äonftantinopel unb fefcte

wnbrenb aU biefer 3abre feine wiffenfcbaftlicben

Stubien fort. 1887 ging er nad) Berlin, über*

nähern bie Siebaftion ber „ftortfdjritte ber Bböl'l",

erhielt im .Vilm- 1892 gleichzeitig t>on öelm-

bolfc ba« Anerbieten, al« Direltor in bie ^?bhf''

(aliid)«tedmifri>c 5Heid)«anfwlt einzutreten, unb
oon Siemen* & §al«le ben Antrag, al« Bbbfiter

im Charlottenburger ©erf biefer ftirma ju

arbeiten. Gr nahm (enteren Antrag an, trat

1893 in bie Direltion be« Charlottenburger

SBetlc« ein unb tuat oon 1895—97 alleinigct

Direltor biefe« SBerle«, beffen Umfang unter

feiner Seitung bebeutenb zunahm. Bei ber Um»
wanblung bet ftirma in eine Aftiengelcllfrbaft

blieb er Direltor, unb al« bie Siemcn«'Sd)udcrt»
SBcrfc gegrünbet mürben, oerblieb er bei ber

Jirma Siemen« & $>al«fe, wo er nod) jefet tätig

ift. Schriften: „Staunemnoer« römifchc Munft»

fahtten" 1884, „Erfahrungen eine« §abfd)i"

1888, „Allgemeine Wechanit ber fünfte unb
ftarren Söfteme" 1890, „Watutmiffenfdmftlicbe

tMaubcteien" 1891. „Blätter au« meinem Stilen*
buch" 1893, „fiehrbuch ber Bbbfit" 1897,

„Energie unb Siecht" 1902. fotoie zahlreiche

Feuilleton« unb wiffenfchaftlicbe Abhanblungcn.

Bubbe, Hermann oon> £rj .
f

©taats*

minifter unb SKinifter ber öffentlichen

Arbeiten, ßl)ef be$ 9tetd)Samts> für bic

Verwaltung ber ateidjöeiienbahnen, 9Rit*

glieb be* Mgl. preufj. Staatsrats unb
x$eöollmä tätigtet jum ©unbeSrat, ©ene*
rolmajor j. D., Berlin W. 66, SBUheint-

ftra&e 79.

* 15. 9?oo. 1851 in Benöberg, JHegierung«-

bejirt ftöln, machte al« Leutnant ben Krieg gegen
ijranlreidj mit, in bem er in bet Schlacht bei

Äoiffeoillc fchmer oerwunbet mürbe, fanb fpäter

in oerfd)icbenen 6Jeneralftab«fteUungen »er«
menbung unb war feit 1896 Chef ber GHfen-

bahu-Abtci ungen be« örofeen OJcneralftabe«.

1897 erfolgte feine Beförberung ^um Cberft, al«

welcher er im preuftifd)en fianbtagc bie ftrategifche

Bcbeutung ber ttanatootlage entwidelte, unb
1900 biejenige zum ©eneralmajor; in lefrterem

Jaf)« fd)ieb er jeboch au« bem §eere«bienfte

au« unb trat in bie Weueratbireftion ber beutfehen

SBaffen» unb Vhtnition«fabrifen. 1902 mürbe er

zum iKinifter ber öffentlichen Arbeiten unb äef
be« SReich«amt« für bie »ermaltung ber »eich«-

eifenbahnen ernannt. 1904 erfolgte feine (Fr-

hebung in ben erblichen Abelftanb unb 1905
mürbe ihm ber §o$c Crben oom Schmarren
Ablcr oetliehen.

»ubbe, Äarl, D., o. Unib.-$rof., Warburg
(»ej. Staffel), 3*enttjofftt. 17.

* 13. April 1850 ju Seulberg bei »öln (oerb.

feit 15. Aug. 1885 mit Helene, geb. (Haufiu*),

mibmete fich nach beftanbener ^Reifeprüfung bem
Stubium ber Rheologie in Berlin unb Bonn,
abfoloierte bie theologifchen Prüfungen unb
habilitierte fich 1873 in Bonn, gleichzeitig al«

Lehrer tätig. 1878 rourbe er Qnfpeltor be« theo-

logifchen Stift«, 1879 a.o. $rofcffot, fam 1889 al«

folcher nach Strafeburg, mutbe, einen Wuf nach

ßürid) ablehnenb, o. ^rofeffor unb fiebelte 190<>

nach Werburg über. 3m SBinterfemefter 1898/99
hielt et an oerjebiebenen ameritanifchen $>och

jchulcn Bortefungen über bie {Religion 3«rae!«.

Gt oetöffentlichte: „Beiträge zur Äritif bc« Buche*
$iob" 1876. „Die biblifche Utgefchithte" 1883,

„Büdjer »ichter unb Samuel" 1890. „The
books of Samuel, Critioal edition of the Hebrew
text with notea" 1894, „Gollenberg, ^ebräifche«

Schulbuch" (9. Aufl. bearb. 1900), „Da« Buch
ftiob übetfefct unb erflärt" 1896, „Da« Bud) bet

SRiditer erflärt" 1897, „The Religion of Israel to

the Exile" 1899, „Die Religion be« Bolle« 3«racl
bi« zur Betbannung" 1900, „Die fogenannten
(fbeb*3abtt)e«2ieber unb bie Bebeutung be«

Sned)te« 3ahn>c« in 3ef. 40—55, ein SWinorität«-

ootum" 1900, „Der Kanon be« Alten Deftament«"
1900, „Die Bücher Samuel erflärt" 1902, „Dae
flltc leftament unb bie Au«grabungen" 1903, „Die
Sdjä&ung be« Äönigtum« im Alten Deftament"
1903, „Sa« fall bie QJemeinbe au« bem Streit

um Babel unb Bibel lernen" 1903 unb zahlreiche

Äuffäfce in 3citfd)riften unb Sammcltoerten.

«über, $aul öon, D., o. Uniö.-^rof.,

Böbingen, tlofterberg 4.

* 15. gebr. 1836 zu Scutlirch i. SBürttemb

,

loibmete fich o«w Stubium ber Dhcologie in

Tübingen, mutbe biet 1861 fRepetent am Stift unb
ging 1865 al« Diafonu« unb Bezirf«fchulinfpeftor

nad) Baduang. 1868 fiebelte er nad) Stuttgart
über, roo er al« zweiter iwfgciftlidjer, $>ilf«atbeiter

im »onfiftorium unb Witglieb ber theologifchen

^rüfungsfommiffion tätig war. 1872 lam er

al« (£phoru« be« Stift« wieber nach Dübingen,
wirtte au ber bortigen Unioerfität gleichzeitig

al« a.o. Brofefjor unb etl)ielt 1877 eine o. Br°-

feffur mit ben Lehrfächern Dogmatil unb 9?eue«
Deftament. 1880 mürbe er oon ber theologifchen

gafultät ber Unioerfität Dübingen zum (Jbren-

boftor ber Dheologie promooiert. AI« fclbftänbige«
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Söerf erjdnen oon ibm: „übet bie apologetifdie

Aufgab« bet Xbeologie ber ©egenmart" 1876.

«uff, Start, f. $ani ÖJicßcn.

fhible, 'JKas, o. ^rof. a. b. tetfcn. &od)fcf). f

SRegierungSbaumeifter o. X.^e&ben-*!.,
Subh)ig*9»(^tct'©tr. 2.

* 18. Dcj. 1867 ju Hamburg (»erb- fett

26. SRärj 1902 mit Sinn, geb. Wolfe), abfoloierte

ba« SRealgpmnafium feiner »aterftabt, arbeitete

pTaftifch, ftubierte bann an ber tedniifdjen froc1v

[cbule in Cborlottenburg bt« 1894 unb war
5Rcgierung«baufüb,rer bet ber ftgl. (rtfenbabn»

bireftton in »erlin, ber Allgemeinen eiettrtjität«*

©eiellfcbaft unb ber Sgl. SSerfftfttteninfpettion in

$ot«bam tätig. 9Jad) beftanbener jmeiter Staat««

Prüfung natjnt er fid) Urlaub ju einer ©tubienreife

burd) Europa unb ftorbamertfa, ging bann al«

ftonftrulteur au »orfig in »erlin, habilitierte fid)

1901 an ber tedmifdjen $od)fä)utc bafelbft unb
folgte 1902 einem Stufe al« etatmäßiger a.o.

»rofeffor an bie tecbnifd)e $od)fd)ule in Dre«ben,

wo er 1904 o. »rofeffor tourbe. Hufter gahlreidjen

9lbbanblungen in ben »erfrfjiebenften 8«d)ijeit

fünften »erfaßte er: ,,Dran«port» unb Sagcrung«'

einridjtungen für (Betreibe unb ftof)len" 1899,

„£ed)nifd)c §filf«mittel jur »eförberung unb
Lagerung oon ©ammellörpern (SRaffengütem)"

feit 1901 (bid jefet 2 »änbe erfdjienen), „Da«
(Sifenbabn* unb »er!ebt«wefen auf ber ftnbuftrie*

unb <Mewerbeau«ftelIung ju Diiffelborf 1902,

„Da« CHfenbabn* unb »erfcljrStoefen auf ber

Scltau«ftellung in ©t. fiout«" (mit »fifcner)

1905. ». war ferner Mitarbeiter an »rodljau«',

SXepcr« unb ßueger« Serilon, fowie ber „§ütte".

«üniinami
, Sofef, «rebitett, o. «ßrofeffor an

ber tcdjn. fcoebfef)., Wiinrtn'n, ftrans-

3ojef-©tt. 34.

* 28. April 1844 ju ©roftwangen i. b. ©d)Wei$
(oerf). ge». feit 1873 mit Cmma, geb. ©toder, tr

»erb. feit 1883 mit SRaria, geb. Sang), ftubierte »on
1863—1866 auf ber ftunftafabemie in SWfindjen

unter Submig Sange 9lrd)iteftur unb untemabm
bann eine ©tubienreife narfi Italien, »on 1873

bis 1878 wirfte er all SJebrer an ber SRealfdjule

in Sutern unb würbe 1878 jum »rofeffor für

ttrd}itettur an btr ted}nifd)en $od)f(bule in

SHündjen ernannt. Sr ift ßfyrenmitglieb ber

ftgl. baöerifdjen Alabemic ber bilbenben ftünfte.

»on feinen Sänften feien genannt: „Die Ärdji-

teftur be« flaffifd)en Altertum« unb ber {Renaif*

fance" 1872, „»auformenlcbrc" für ba« „§anb»
bud) ber 'Ärdnteftur", b^g-fon^. Dürrn. (£r fdmf
ba« »anorama „Da« alteiRom *ur 3ett be« ftaifer«

ftonftantin", gemeinfd)aftlid) mit»rofeffor SHeran-

ber Sagner, au«gefübrt 1887—88, eine große 3at>l

arrt)iteftonifa)er 3etd)tiungen für gefd)id)tlid)e unb
!unftgefd»id)tlid)e Serie, entwarf ba« ©chulbau«

auf ber »cutegg in Sutern unb ben ermeitcrung««
bau ber tedjnifrfjen £od)fd)ulc in »tündjen.

Süibrittg, Sari, Dr. phil., o. Unio.-^rof.,

Quillt, 9Becfenbeimer ©tr. 113.

* 24. 3uli 1863 ju »oerbe in SBeftfalen (Derb-

feit 30. fto». 1897 mit fcortenfe ßeonore, geb.

ftann), befud)te in ftaffel Stealgömnafium unb
©amnafium, ftubierte in »erlin unb »onn
englifd>e, beutfdje unb romanijdje »bilologie,

promoPierte 1888 ju »onn, babilitierte fid)

1890 in fteibelberg für eug(ifd)e ^buologie, folgte

1893 einem 9htfe al« o. »rofeffot nad) ©roningen.
1900 einem folcfjcn nad) »onn. Qx oerdffentlid)te

:

„(3(ef(bi(bte be« 9(b(aut3 ber ftarlen 3eitw5rter

im ©übenglifdjen" 1889, „The Compleat Englisb

Gentleman", by Daniel Defoe 1890, „TheEarliest
Complete Enghsh Proee Psalter'

1

1891, „tSegc

unb 3iele ber englif^en ^Sbilotogie" 1893, „Of
Royal Educaeion'*, by Daniel Defoe 189»,

„Wtenglifdje« (Jlementarbud)", «Teil 1 1902.

9uUfc, Äari, ©cfcriftftcllcr u. SReferenbar,

Ätel, Änoopcrrocg 170.

*29.«pril 1876juftönig«berg(Oftpr.), ©obn
eine« ftaufmannd unb ber iiutner eine« fran'

Söfifdjen ftonful«, bcfudjte ba& ©Qmnafium in

ftönigeberg unb bie Unioerfitäten ^reiburg i. ».,
»erlin unb Stiel, um bie SRecbte ju ftubieren,

unternabm barauf Steifen burd) baä gefamte
©uropa, ift feit 1899 in ©d)te3Wig»£)olftein an*

fäffig unb wobnt jurjeit als ©(briftftetler unb
Sieferenbar in ftiel. ©eine SBerfe finb: „(5in

alte« ^au«H
, 9too. 1898, „Iriebfanb", 9lom. 1899,

,.©il!c« Siebe", Wom. 1900, „Die Xöcftter ber

©alome", ®eb. 1901, „Da* lagebudj ber

Sufanne gforlgönne", 9?oo. 1905.

löülott», ^tbolf bon, <£jj., ©encrol ber

ÄaoaUerie u. ©eneralobfutant ©r. 9Raje*

ftät bei ÄaiferS u. Äönigä, ^ütoöaut,

9?eue &önig§ftr. 66.

•11. ^an. 1837 jtt »erlin (oerb.mit3Katbilbe,

geb. Pon »alan), befud)te ba« franjöfifd)e @pm*
nafium bafelbft, trat 1854 in bie Slrmee unb
würbe nact) »efud) ber ftrieg«atabemie in ben

(Keneralftab oerfe^t. Den Selbjug oon 1866
maditc er im ^auptguartter be« ^rinjett J^riebrid)

ftarl mit, war 1869 bi« sum ^uli 1870 SRiütär*

attadje in »ari«, trat bann in ba« grof3e fmupt«
quartier bed ftbnig« unb fpäter wieber &um
©tabe be« »ringen ^riebrid) ftarl über. >)uv\<

»eenbigung be« ftriege«, in beut er ba« Ciferne

ftreuj erfter ftlaffe erwarb, würbe ». ber »ot»

ftbaft in »ari« auf« neue überwiefen, oerblieb

bafelbft 11 3<>bte unb würbe in biefer Dienft'

ftellung oon ftaifer Silfielm I. gum ^lügel'

abjutanten ernannt. 1882 trat er in ben gront*
btenft jurüd, würbe 1890 XiDifion«!ommanbeur,
1895 (ommanbierenber ©cneral be« 8. 9lrmee*

torpd unb 1896, unter gleichzeitiger (Ernennung
jum 03cneralabiutanten be« ftaifer«, an bie

©pifee be« 14. Ärmeelorp« berufen. P. ». er*

f)iclt 1899 ben ©d)waraen Äblerorb.'n oerlicben

unb lebt feit 1902 im {RubJftanbe.

miow, Sllfreb oon, Dr. jur., 3Birfl. (Ucb-

Siat, a.o. ©efanbter u. beooltm. Sülinifter,

Ägl. preufj. Slammer^err,©erii(S^röei3).
* 7. 9lug. 1851 gu ranlfurt a. 3R. aö jüngerer

»ruber be« 5Reid)«fanjder« tjrflrflcrt o. »ülow (oerb-

feit 20. SHai 1884 mit Marie, geb. ©räfin Dillen-

©piering), befudjte bie ©nmnafien *u ^ranlfurt
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a. 3R., «cuftrelifc un& fcBentigcrobc a. £>., fiubierte

Wed)t«* unb StaatSwiffenfdjaften in Saufanne,
Stra&burg unb Seipjig unb bcftanb bie fRe*

fercnbarprfifung beim Äamtnergeridjt in Serlin.

ifadi ^eftfjfiftigung an oerfebiebenen Berichten

trat S. &um Auswärtigen ftmt über, war Sot*
ididttf'attaclK in Konftantinopel unb nad) be*

llonbcnem biplomatifcben ©ratnen SegationS*

iefrctör bei ber prcufnfe&en OJefanbtfrimft in

Stuttgart unb bei ben SHifjionen in SRom, Sem,
f&ien unb im fraag. .vier würbe er Segationsrat:
1891 tourbe S. als SotfdjaftSrat nad) Petersburg
gefanbt. 1893 würbe er Saif. Winifterrefibent

in Sugemburg. Gr würbe bann preufüfeber ®t<
ianbtcr an ben $>öfen oon Clbcnburg, Srattn*

l'crjwctg unb fiippc unb ift feit 1898 beutfdicr

(Mcfanbter bei ber fd*wciAerifd)en eibgenoffen*

febaft in Sern, «m 27. 3anuar 1905 würbe
o S. SBirtT. OJeb. Wat.

«ülow, «obettc oon, geb. (Sberto, (%\.

§atä Wrnolb), S^riftfteücrin, foM>
bom, Sanafouci^Uce 8.

* 30. Sept. 1850 ju ©armbrunn i. Sehl,

(»erb,, feit 10. $uni 187G mit bem jefeigcn SNajor

oon S.), locbter be§ Profeffor« unb Schrift*

Heller» jfclir; Gberti), befudjte in SrrSlau ein

franjöfifcfjc* Penfionat unb «eilte nad) ihrer

Verheiratung mit bem batnalia.cn Cbcrlcutnant
o. S. mit ihrem OJcmabl in oeridiicbencn OJarnifon«

orten, |o in Berlin, SreSlau, SWcfc, Strasburg i. (F.,

feit 1891 in £ngerS a. SRI)-, feit 1893 in ftannooer,

unb jefct lebt fie in Potsbam. 3f)re üöerfe finb:

„Woocllen" 1882, „ftünf neue «HoDellen" 1885,

„«eburtstagsfreubett", Sd)tu. 1883, „Scrlin-

Cftenbc" 1885, „ein neue« Wooellenbucb" 1880,

„ler Urning unb anbere Lobelien" 1889, „Sü-
ffige OJcfd)td)ten

M
1890, „Iheorie unb PTariS".

Sufrk 1890. „^wei griebfertige" Schw. 1891,

„Gutft im Wat unb anbere «oocllen" 1891.

..flprilwetter" 1893, „Sonncnftänbchen", neue
«oon. 1894. „SWaStiert", 4. «. 1902. „Gtirifrel",

4. «. 1902, „Stoei Kffcn" 1902, „perürfe".

«tilow, ^erntjarb ftürft oon, £urcf)iaud)t,

9iet(i)öfanjier, ^rajibent be3 preufj.

StaatäminifteriumS, SBinifter ber ausro.

Angelegenheiten unb Generalmajor a la

suite ber Armee, «erlitt W. 8, 8Bttt>e!nv

firafie 77.

* 3. Mai 1849 ju Kleitt^lottbed in ftolftcin

als Sohn be« oerftorbenen preufufdjen Staats-

minifterS unb Staatsfcfretär« be« Auswärtigen
Amte« Scrnharb (Srnft oon V. (oerf). feit 9. 3an.
1886 mit SWaria Seccabclli bi Bologna a. b.

ber Principi bi Kamporealc), bejud)te bae (Mpm*
uaiium in ^rantfurt a. 9H.. in «euftrelift unb
ba» ^äbagogium in 4)allc a. 3.. ftubiertr

in Vcui',50 unb Berlin, oorübergetjenb aud) in

Saufanne, naljm im Regiment ber in Sonn ftcfjcn«

ben «önig?b,ufaren am ftelbjuge gegen Jranlreirh

teil, toäbrenb beffen er ijum Offizier beförbert

mürbe, unb trat hierauf junäcbft in ben 3uftisbienft.

tVadjbem er in Wreifdioalb bie erftc juriftifdie

Staatsprüfung beftanben b,atte, war er am Sanb*

gerid)t unb am Seftirfepräfibium in Wcv- tätig.

1874 trat er als 9ttad>«'- bei ber beutfd)en ^efanbt'

fdjaft am Ouirinal in ben biplomatif^en Xienft

über. S. mar ferner al« britter Sotfd)aft*fe!retär

in St. Petersburg, als ^weiter 89otfd)aftdfe!retflr

in SBien, roä^rcnb bes ruffifd)*türlif4rn Jhriege?

als Oefd)äfteträger in Vütu-n tatig, gehörte nadi

biefem ftriege bem Sefretariat bed „berliner

ÄongreSfeü" an unb toirfte oon 1878—84 anfangs
S als jtoetter, fpäter al« erfter Sotfd)aft*fe!retär in

|

$ari«. 1884—88 mar er »otfdjoftarat in St.

Petersburg, mürbe in lc$terem ^afyre ?um ©e*
fanbten in Sularcfi ernannt, blieb Ijier bi» 1893
unb toirfte hierauf bi» 1897 al« Sotfdtaftcr am
italienifd)en \nue. ^m 3un ' ocö 3 flQrcs 1897
mürbe ihm junäd)ft Dcrtrctuttg»meifc bie Scitung
bc» %u»mfirtigen Vin-.te» anoertraut, im Cltober
be»felben in mürbe er Staatssekretär unb
gleieb^eitig preu^ifdjer Staatsminifter. Slttt

22. 3uni 1899 rourbe S. in ben preufjifdjen

©rafenftanb, im 3uni 1905 in ben ftürfienftanb

crtjoben. Seit 17. Clt. 1900 ift er Äanjler
beS Deutfd)en 9ieid)cS. Gr ift aud) 6b,renboftor

ber Uniocrfitäteu Königsberg unb Vcünßer, fincn
mitglieb ber tigl. 9lfabemic in Pofen unb Uhren*
bürger ber Stabt Sromberg.

^ülDtu, ^rieba ftxeiin oon, ©^riftflcHcrin,

«ärenfd* b. SiOöborf t. fä$f. ©rsoeb.
* 12. Cft. 1857 ju »erlitt, Iod)ter be» prru*

ftifdjen ScgationSrateS $>ugo 5"'^«rn oon

|

Sülom, empfing ben erften Schulunterricht oon
ben itaiferSmertb^er Xiatouiffen ui Smprna in

Älciiiajien, wo itjr Safer preuRifdjer fionful

war. «ad) beffen frühem lobe lebte fie meift

!
ju 3n fl

ete 'eDC" flU f ocm Sanbgute ber fflroft*

eitern unb befurbte bie Schule ber benachbarten

j

$errnl)uter Kolonie «eubietenborf. Stach bem
lobe ihrer reichbegabten Sdjwefter Margarete,
bie 1884 einem ins tji« eittgebrodjenen fremben
itnaben baS Sehen rettete unb babei ertranf,

i gab fie bereit Iitcrarifchen «adiloft heran?. 1887

folgte fie ihrem Sruber Wibrecht nad) Zeutid)

! Cftafrifa, wo fie in lar*es»Sal&m ebenfo wie

auf Sanfibar einige prooiforifdje Äranletu
I f'ationen einrichtete unb pflegte. Schwer am
Älimafieber leibenb. lehrte fie im $rüt)jaf)r 1888

nad) Icutfcblanb jurüd unb begann mit ber

I

Seröffentlidjung itjrcr afrifanifdjen lagebiid)*

I auf^eid)ttungen ihre literarifdje Saufbabn. öS
folgten einige baS Sebett in ber iungen Kolonie

; fdjilbernbe «ooellen. "shv Sruber. ber f rt-ui-

truppcnfül)rer 9llbrcd)t Jreitjerr oon Sülow,
fiel im 3""> 1892 in einem 0)cfechte gegen bie

eingeborenen am itilimanbfcharo. 9Tun reifte

ft. o. S. im ftrül)jabrc 1893 jum zweitenmal
nach Xcutt'd)* Cftafrifa unb befchäftigte fid) in

langa mit ber Verwaltung einer oon it)rem

Sruber hintcrlaffcnen MofoSpalmenplantage.
1894 mufite fie jeboch nadt leutfdjlanb ^urüd,
meil baS SctricbSfapital, über baS fie oerfügte,

ttidjt jiireicbte. «adtbem bie Serfudje, aus ber

Plantage ein fapitalfräftige^ Unternehmen ju

machen, gefctieitert waren, wibmete fie fieb nun
ganj ber literarifdjeu 9lrbeit unb Iräftigte ibre

angegriffene öefunbbeit in länblidter einfam!eit
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unb auf Steifen. Sie oerfafete: „SRciieftijjen unb
Tagebucbblätter au* Icutfcb/Oftafrita" 1880,

Jim anbern Cnbe bet SBelt", 9tom. 1890, „Ter
ttonful", Daterl. Horn. 1891, „Teutfd).£ftafrifa-

nifd>e Wooellen" 1892, „©infame grauen", Woo.,

„Jfara". 9tom. 1897. „Iropenloller", (Spif. au?
b. beutfd)en Solonialleben 1896, „fcnna Ster t",

8tom. 1897, ,.3m Üanbe ber Bcrbeifiung", 91om.
18im, fpntCTC Fontane: ,,'Jlbcublmber" 1900, „^m
fcerenring" 1901, „fcüter ber Sd)wellc" 1902,

„3m 3e«^<n b« 5tntc". „Allein id) will" u. a.

iner^u fommen Hufföpe unb SHeAcnnonen für
3eitfd)riften.

d»u, Sfarl oon, ©eneral ber 3nfan*
teric unb tommanbierenber ©cnetol bes

III. «tmeetorpa, tttjarlottenburg, #at>

benbergftr. 32.

* 24. SHärj 1846 ju Berlin (»er!), feit 12. 3uni
1883 mit 9RoÜ>, geb. oon fftad)t). trat 1805 al*

Jabnenjunler in;--'. Garberegiment«u 3fufe, machte
al« Bortepeefähnricb im ^elbnuge von 1866 bie

Gefed)te bei Soor unb Äöniginhof unb bie Sd)lad)t

bei Äöniggrab mit, mürbe im 3uli biefc* ^alp*
jum fieutnant beförbert unb naf>m im Kriege

gegen JJranlreid) als 9lcgiment«abjutant be«

2. Garbelanbmcbrregiment« an ben Belagerungen
oon Strasburg unb Bari* (Sd)lad)t am ÜHont

Barrien) teil. 1877 mürbe oon B. Hauptmann
im Gencralftabe unb als foldjer jutn 9. Slrmee*

forp« unb j li r 4. Tioifton fommanbtert, 1884 jum
ftompagniecbef ernannt, 1885 als SJiajor in ben
(Drogen Generalftab oerjetn. 1890 jum Hhn be«

Gencralftabe* be* Garbctorp* unb in bicfer

Stellung 1890 «um Cberftleutnant unb 1893

«um Cberft beförbert. 1894 übernahm er ba«
iiommanbo bei 4. Garberea,tment* ju 2rufe, l<*m
1897 al* Tepartcmentöbtreltor in« Ärieg*»

minifterium unb tourbe Generalmajor. 1900

Generalleutnant, 1901 Tioifion«lommanbeur,
1902 Generatquarticrmeifter im Grofjen General*

ftabe, erhielt 1903 bie Führung bc* 3. Slrmeeforp«

unb in bemfelben 3>abte fci,ie Ernennung jum
fommanbierenben General. 1904 mürbe er junt

General ber Infanterie teförbert.

©ülo», Äari gtetfjerr oon, Dr. jur. h. c,

SenatSoräfibent beim 9ieid)$geri$t,

8*M»St«, «tünagaffe 28.

* 13. Hpril 1834 |ll Stabe in ipannooer

(oerb- wttt Berta, geb. flannengiefeer), trat im
Tejember 18Ö6 in beu baunooerfdjen Suftijbienft,

rourbe im Sfprit 1875 ©et), Suftijrat unb oortr.

SRat im preuftifchen 3uf'i4""n'fterium, 1880 %xä*
fibent be« £anbgerid)t« Greiföwalb, am 1. ^Juli

1884 jRctd)«gericht*rat unb am 1. ^unt 1898

Senat*präfibcnt beim SRcid)«gerid)t. 3»n Dftobcr
1895 würbe er oon bcr juriftifdjen ftafultftt ber

Unioerfität fietpjig jum (Sbrcnboftor ernannt.

*iinflf. 9tubolf, ©ef). fcofrat, ec^riftftcUer,

«otrien, §cinrid)ftr. 22.

* 27. SHärj 1836 ju «ötben i. «nh. (oerb-

mit Warie, geb. Irrctfebmar), befugte ba* Gpm-
nafium feiner «aterflabt, überfe^te fd^on als

öpmnafiafl einige ©efänge oon«rioft«„9iafenbem

9iolanb" im SHctrum bee Urtejrte* in* iJeutjdje,

gab bereit* 1854 einen $anb OJebidjte betau«
unb ftubierte 1856 in $ori* bie f(f>öncn ©iffen-
ftbaften. ftunjt unb Literatur, ^m Begriffe,

Seume* „Spaziergang" nadt SnrafuS «u roieber*

! holen, ertranttc er in Steggto unb fanb erft auf
ber .fceimreifc in ben Schweiber lälern Oieuefung.

Tort fiftrieb er für beutjthe Blätter, befonber*
bie „Gartenlaube", allerlei Stilen über i'anb

unb i'eute. Wad)bem er bie Sllpen oon 5^anf
rei<b an bi« nad) Cfterreitb'Ungarn twunn

forfebrnb burtbiuanbert batte, febrtc er beim nad)

fiotben, mo fein Bater al£ ^abritbefi^er anfäffig

war. Sein bidjtcrifdjc* Sdjaffen fc^tc iljn balb

in Begebungen mit einer großen dieibe oon Üom«
poni^cn, wie ftran* ?lbt. ©buarb XfyeU, Julius
Otto, S. «ttinger, Ctto «lauwell. «Iban ^örfter,

(Sri! SWeper^elmunb, SRar. Seifri«, befonber«

aber mit Biftor Ucefeler. 9?ad> bem lobe feine*

Bater« mufcte B. bie ererbte $abrit leiten, bi«

ein jüngerer Bruber fo weit b"angfwad)fen
war, ba* ©efdjäft ju übernebmen. Seine Bcr*
pfltdjtungcn bem praftifd)en Berufe unb bem
neugegrünbeten $au«f)anbe gegenüber fyiclten ibn

niebt ab, poetifäjcn Blöncn naebiugeben. 3e\u

lebt er feiner 'JJcufe ungeftört al« fcrjgl. anbalt.

Geb- ^ofrat im Sinter in Jtötbcn, im Sommer
meift in feiner Billa im Marpatbengebirge.

iluöer jablreid)en «uffäben in 3eilfd>tiftfn Hno
in Budjform erfd)ienen: „Blumen", Geb. 1854,

„1813", SRelobram. 1863, „fccimat unb gfrembe",

Geb. 1804, „Jperjog oon Äurlanb", Irag. 1871,

„ÜRero", „«larid)", „tiefiberata", „5eft ju Bap-
onne", „fflofterbanu«", Xragöbienjpfl. 1875.

„Tie 3igeunerin", fiufifp. 1878. „Ter Bcr*

jthollene", „3erriffene Stetten", „
sJlux ein S(bau-

fpiel", Sdiaufp. 1881, „Hu«gewäbltc geftfpielc"

1881, „Cpembidjtungen" 1881, „Teutjcbc Sa*
mariterinnen", ^rauenbilber 1883, „Ter Trom-
peter oon Söflingen", Operntert 1884, „Ctto

ber Srf)üfe", Dpt. 1886, „Tie TOäbcben oon

Scbilba", Cpt. 1887, „©iargttta", Cpt. 1890,

„Gamocn*, ein Tid)terleben", 9lom. in Bcrjen

1891, „Btttw Soui* 3rerbinanb, ein ^elbenlebcn".

bift. 9*om. in Berfen 1894, „Burenliebcr" 1901 u. a.

ttunflcri, Kugufl, Äomponift u. Schrift*

ftcllcr, IrcobiMt, Srfjulgutftr. 28 u. 8ea«

tedborf a. fötjein.

* 14. TOärj 1846 ju «Külbeim a. b. 9lubr,

befud)tc 1860—62 ba« Äonfcroatorium ju

Jtöln, wo ibn Seife unb filier unterrid)tcten.

bann bi* 1868 ba« Monferoatorium ju Bart«,

wo fid) feiner namentlid) bcr berübmte Cbopin*
ftbüler Btof. i^atbia* warm annabm, ftubierte

aud), nad)bcm er bereit« eine Stelle al* "äKufif*

bireftor in ftreujnadj befleibet batte, bei 3riebri(b

Siel in Berlin, ^nbem er fid) ganj ber »ompo-
fition wibmetc, erbielt B. mebrere iiieberpreife

fowic (burd) Brabm« unb Bolfmann) ben Ouar«
tettprei«, ben ba« Florentiner Cuartett 3eau
Beder« au«gcfd)ricben batte. Sein "Jlufentbalt

wcdifelte jWifdjcn Bfflli in Italien, Berlin.

Tre«ben unb öeute«borf am SRbein. B. ift weltbc-

latint burd) feine «ablretdien iJiebcrfompofitioncn.

Tie Gebiehte ber Mönigin Cflifabetb oon JHu-

uign zed by Google



1

203 «mite — «urcfyarb 204

mänicn (Carmen Stjloa) finb baruntcr bejonbers

oft oertreten. Berühmte Sängerinnen tote

SJüli Seemann ltnb Million Sanbcrfon nahmen
fid) biefer Sieber fetjr an. Das fcauptiinrf oon
B. ift jebod) bic Detralogie „Die Dbnffee" („Sirte"

„
sJcaufitaa", „CbpffeuS' .freimferjr" unb „Cböffeus

Dob"), eine fBorttonbichtung, an ber dir Schöpfer
gwanjig ,ui!irc ^inburd) gearbeitet hat unb bie

je&t ein Settenftüd, bie Drilogie „Die 3liaS",

befommen foll. Aufführungen ber „Cbpffee"
haben in DreSben, Berlin unb Hamburg natt-

gefunben. V. fehrieb fTüher aud) ein SRufif*

luftfpirl „Siebe Siegerin", berfafite ein Drama
in fünf Aufjügcn „ftutten unb Sidingcn", tom-
ponierte eine fbmpfanifdje Cuöertfire ju ÖoetheS
„Daffo", eine fpmphonifche Dichtung „Auf ber

Wartburg", neuerbings eine auf brei Abenbe
oerteilte SRufit ju ©oetheS „ftauft", ein Ora-
torium „öiob" unb ein beutfehes SRegutem.

«im ti-, §am, Dr. phil.
,
©et). §ofrat, $ro-

feffor ber chemifdhen Jecijnotogie o. b.

tetrjn. $ocr)fcf)., 3Ritgt. bet 1. Kammer
ber Sanbftänbe, Marlomdc («oben),

Womaefanlage 13.

• 25. Dej. 1848 ju SBunfiebel (berf). feit 1877
mit Lintia, geb. Stößel), ftubierte in Stuttgart,

$eibelberg unb Erlangen, mürbe 1809 Affiftent an
ber tcdjnifrhen $od)fd)ule in SRündjen unb habili-

tierte fid) 1872 für GJaSanalnfe unb (Ffjemie ber

Wafe unb Brennftoffe. 1880 fonftruierte er ben
„^Kündjner öencratorofen", ber bie OJaSfeucrung
unb Seud)tgaSinbuftrie mefentlid) förberte. 1884
würbe er GJcncralfetretär beS beutfrhen Verein«
oon QJa«- unb SJafferfacrjmännern. 1887 o. Vro*
feffor in ÄarlSruljc unb 1903 als Vertreter ber

tedjnifdien $wchfd)ule in bie 1. Kammer bes babi»

ictu-u Sanbtages berufen. Berufungen nach, äRüti

d)en. Stuttgart unb SBien lehnte er ab. (Fr unter-

nahm jaljlreidje AuSlanbSrcifen, befonber* aud)

«um Stubium ber Ausheilungen. (&x ift ©hren-
mitglieb einer SReibe oon ©efellfdjaften unb Ver-
einen. (Fr gibt heraus „Journal für «aSbelcud)»
tung unb Saffcroerforgung" unb „Ghtwflopä-
bifdjeS .ftanbbutf) ber technifdjen ßnemie" unb
fdjrieb Abfjanblungen in ber 3'i0"<hrift bcS

Vereine beutfdjer ^'-flenieure.

«in d) iu t> , 3ol)ann $einricf), Dr.
j
ur., SHagm*

fiäena, Senator unb Bürgerin cifter,#<*in.

but&, Mtopftocfftr. 26.

• 26. 3uli 1852 ftii Bremen. befud)te in

Hamburg bie OJelehrtenfchule bes 3°hanneum«,
beftanb, nadjbem er ben Schulbcfud) megen
Deilnahme am ftelbjuge unterbrochen hatte,

1872 bie Maturitätsprüfung unb ftubierte in

Seipjig, §eibelberg unb (Böttingen bie 9ted)tc.

3n Hamburg uir Abootatur *ugelaffen, begab
er fid) aunädift ju längcrem Aufenthalt nad)

(Jnglanb, teljrte im Dejember 1875 nad) Ham-
burg jurüd, mar junächft ftcllocrtrctenber Staats-
anwalt unb trat im 3uni '

s ~" iu bie ftbbolatur-

prarjS bes bamale in ben Senat gewählten,
fbäteren ^räfibenteu bcS hanfeatifdien £ber-
lanbeSgeridjtö Dr. ft. Sieoeüng. 1884 würbe er

*um 9Jhtglieb ber Bürgerithaft, am 2. SRAQ 1885

in ben Senat gewählt. Von 1879—85 war er

3Kitglieb beS Vorftanbe* ber haufeatijchen xHi;

waltslammer. 3m VUA 1887 mürbe V. jum
ftelloertretenben, 1899 gum erften VeboUmäd»-
tigten gum VunbeSrat ernannt. (Fr ift Vorftanb
ber SenatStommiffion für Weichs- unb aus-

wärtige Angelegenheiten, Vorftanb ber Militär-

lommiffion beS Senats, VräfeS bes Äirdjenrato

unb VräfeS ber Sommiffion für bie Verwaltung
ber Äunfthalle. Hin 4. Deg. 1901 würbe er jum
Vürgermeifter erwählt.

«urtff)art>, ^ugo Don, Dr. jur., ©et). 9*at,

o. Unio.-^rof., $Mir)fciirg, ^riebens-

ftrofee 27.

* 30. Cft. 1838 ju SBeiba (®ro&t)crjogtum

Seimar), befurhte bas Q5nmnafium ju (Fifenad)

unb wibmete fid) barauf bem Stubium ber iKcrtn?«

wiffenfdjaft. ^m Sommer 1863 habilitierte er

fid) in ^cna für römifdjeS 9led)t. 1866 würbe
er bafeloft gum a.o. $rofeffor ernannt. 1872

folgte er unter (Ernennung jum o. $rofeffor

einem Kufe nad) Jfiel, oon wo er 1877 nad)

GJrcifSwalb überfiebelte. Seit 1881 lehrt er in

Stfiirjburg. V. berfaftte u. a.: Die „aibiliftifdjen

Vräfumptioncn" 1866, „Die operis novi nun-
tiatio" 1871, „Die cautio damni infecti" 1875,

„Die actio aquae pluviae arcondae" 1881, „An*
breas ©aill" 1887, „Die Stellung ber Sajcntung
im9ted)tsft)ftcm"1891, „Die Sd)entungsannahmc w

1892, „3um Vcgriff ber Scheidung" 1899, „3u
fragm. Vatic. 269, ein Veitrag gur i'ehre oon ber

Schenfung unb Do«" 1900.

«uvrthnrD, ^aj, Dr. jur., f. f. lireftor

bes ^ofburgtheatere i. SRat bcS f. !.

öfterr. ©erröattungsgendjtöhofe^ t. %,
^riöatboaent a. b. Uniöcrfität, töiew IX,

•äßoraeltangaffe 48.

* 14. 3"» 1854 in Äorncuburg, ftubierte

QurtSpruben*, würbe richterlicher Veamter unb
bann Veamter im SRinifterium für ftultus unb
Unterricht. 1890—98 war er Dircftor bcS wiener

iwfburgtbcatcrS, in welcher (Figenfdjaft er

^bfen, Hauptmann, Sehniger, Subcrmann,
Anjengrubcr in bas Repertoire bcS Vurgtheatcr*

brachte, Vcitterwurger unb Äoim bie Sanbrod,
WebelStt) unb ^cbwig Vleibtreu engagierte

unb bic Bewegung jur Sieform ber Vühnen-
fontraltc jugunften ber Sdjaufpieler einleitete,

in bereit Verlauf er ben (Entwurf eines öfter«

retd)ifd)en IheatcrgefebeS, bas bie ÄonjcffionS-

frage, 3("furfragc unb Montrattfrage gu regeln

fud)t, ausarbeitete. 3n bem Vornan „Simon
Xhums" (1897) unb ben »otnöbten „Die Vürger-
mcifterwahl" (1897) unb „9tat Sdjrimpf" 1905

hat er bie Verhältniffe iu ber öfterreid)ifd)eu

."unr, unb Verwaltung fatirifd) behanbclt. DaS
VolfSftüd „'S Satherl" (1898) würbe mit bem
JRüimunbpreife auSgejeichnet. ^ferner finb bon

V. erfd)ieneu ein Spo? „DaS £ieb oom iann
häufer" 1889, ein Vanb Wooellen „SBahre QJe

jdjichten" 1904. Vorträge unb Auffäfe „tüuer

burd) 3uriflcrci unb Sehen" 1904, ;mci Vänbc
Auffä^e unb Srititen über „Dhenter " 19t>4. V. ift

auch Vcrfaffer zahlreicher juriftifcher Schriften.
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flurrtfjarbt, ^ermann oon, Dr. med.,

5Dberntebizinalrat, ©enetalarzt ä la suite

be3 toürttcmb. Sanitätsforpä, ^ireftor

bet cf)irurg. Abteil, beä Mut tum '.ich u.

SubroigfafpitalS, Stuttgart, Sirieg**

bergftr. 26.

* 3. 3uli 1847 Stannftatt (oerh. mit Saura,
geb. SRöride), ftubiertc ÜNebizin in Xübingen,
iicipjig unb fteibelberg. promoPierte in - ipz'fl

1872 unb würbe biet Affifteuzarzt au ber wiirur*

gijchen Unioerfität«Hinif . Rad) größeren Au«lanb**
reifen lom et 1877 oll $orftanb ber chirurgifchen

Abteilung be« Subwigfpitalö nad) Stuttgart,

übernahm 188.1 bie fieirung be« Katharinen*

fpitale unb ift feit 1832 Generalarzt a Ja suite

bc« württembetgifeben SanitätSforp«. (Er Der*

faftt bie 3<U)re«berid)te ber d)irurgi|then Ab*
teilung be« Siubwigfpiial« in Stuttgart unb
jehrieb zahlreiche mebiuniiebe Abbanblungen,
bie in gadW.ti.t-niuT. oeröffentlidjt finb, z« ©.
über 2racbeoccle, Äropfbchanblungen, ©linb«

barmentjünbungen, ^eritpphliti«, Wallendem'
trantheiten u. a. m.

'flurbart), Äonrab, Dr. phil., 0. U um l; rof.,

»runetoalb bei ißertin, ^iauteboruer*

fttafje 8.

* 29. SRai 1850 ju Königsberg (Dftpr.),

befuebte bort ba# Ägl. gfriebricbsiollegium, bezog
1876 bie UniPerfität feiner *atcrftabt, ftubiertc

bann in fieipzig unb Sonn Philologie unb pro

mopierte 1880 in Seipjig. «i« 1883 lebte ». zu
feinet weiteren wiffenfebaftlichen Audbilbung in

Berlin, habilitierte fid) 1884 an ber Unioetfit&t

ftalle für beutfdje Sprache unb fiitetatut, würbe
1887 a.o. unb 1892 0. ^rofeffor bafetbft. An-
läßlich ber (Errichtung einer neuen Stelle für

beutfdjc ^bilolocm würbe SB. 1902 in bie Ägl.

Afabemie bet 3Siffenfd)aften nach SJerlin berufen.

Sein wiifenfcbaftliche« 3iel ift e*, gerichtliche

unb philologifche $orfd)ung miteinanber zu Oer«

binben. Bon feinen Schriften feien erwähnt:
„9teinmar unb Salther Pon ber »ogelweibe" 1880.

„Xie (Einigung ber neuhochbeutfehen Schtift*

fptacbe" 1884, „Sprachliche Deoifion ber Cuthcr*

SMbel" 1892, „®om ^Mittelalter zur Deformation"
1893, „friftorifebe unb philologifche ftorfebungen
über Seither Pon bet »ogelweibe" 1900.

^urg, drnft oon bet, ©55., (General ber 3«'
fanterie 3. D., ä la suite be3 1. ©arbe*

ftelbartiUeriereghnentS, Berlin W. 15,

SReinefeftr. 22.

* 24. April 1831 ^u Sudenwalbe, 9Rart «ran»
benburg, (oerh. feit 1868 mit Qba, geb. {Rieter),

trat 1849 au« betn Äabettcntorp« al« Seutnant
in bie Garbeartülctte ein, befutbte Pon 1840—51

bie Artilleriefcbule, rüdte 1861 zum Hauptmann
auf, war oon 1862—64 nad) ^ariö lommanbiett,
fämpftc 1862 unb 1863 mit ben ftranjofen gegen
Wertto, machte 1864 ben Krieg gegen Xäne-
mart ok- Generalftab«offizier mit, mürbe bei

Büppel oermunbet. mar im Äriege oon 1866
ÜJeneralftab«offi*ier be« Cbertommanbo« bet

I 2. Armee, ging 1867 als Militärattache nad)

$ari« unb nahm am Äriege oon 1870/71 at«

©eneralftabddjef be« 1. «rmeeforp« teil. *on
1871-73 blieb Oberft ». al« Ghef bc* Stabe«
ber Dtfupationftrrmee in ^ranlreid), fomman«
bierte bann ba« 39. {Regiment, oon 1876—80
bie 16. ^nfanteriebrigabc, würbe 1880 General*

f)ab«d)ef bed 15. ^Irmeelotp«, 1881 DiDiftou«*

fommanbeut unb (ycnetalleutnant, 1884 @ou*
oemeut Pon Sttaßbutg. 1887 fommanbierenber
«eneral be* 2. «rmeelotp«, 1888 OJeneial bet

Infanterie unb 1891 jur 5)i«pofition gefle«t.

»urger, Jri^, Jhmftmaler unb «Ubb,auer,

Wündifu, ftaiferflr. 47.

* 16. 3uli 1867 ju SRündien, befudjte Pon
1884—89 bie ftunflalabemie in feiner »aterftabt,

wofelbft er Schüler oon fiubwig oon gdfffe war,
unb bilbete fid) in $ari$ auf ber Wabemie
Julian weiter. 1897 lehrte er nad) ?)eutfd)laub

I zurüd, lebte eine 3fiwang in ©afel unb liefe jith

bann in Dcunajen nieber. 1897 Peranftaltete er

im Äunftoetein ju 3Ründ)en eine Giefamtau«*

Stellung feinet ®ette. <£t fd)uf oottreffliche

tottrat--, namentlid) Äinbetbilbet, Daneben Sanb*
fd)aften, Wabictungen unb Sitljogtaphien. »on
feinen Arbeiten feien genannt: „Ätrthgang"
(9(argauifd)ed 03ewerbemufeum ju äarau),

„Sie^a", ,.3)er weifte fie^nfluhl", Porträt be«

*ater« be« Äünftler«, Porträt be« fdjweizer

I iRaler« Stüdelberg: et gab Sleprobuftionen

! feiner SBerfc herau« unter bem Xitel „ftrauen*

|
thpen". München 1898. $. unterhält feit 1901

ein Sdjüleratelier unb ift SRitglicb bet Soci6t^

nationale des Beaux-Arte in ^ari«.

Bürger, ^oliann, ftupferftedjcr, Wänden,
WabeBbergcrftr. 40.

* 31. 3»ai 1829 ju «urg im STanton «argau
(oerh- feit 8. Cft. 1866 mit SKathilbe, geb. Uni*

mann), flammt au« einer Familie Pon Gwlb* unb
Silbetarbcitetn unb Qfcaoeut«, erhielt htet fd)on

früh Anregungen in fünftlerifd)er {Richtung, lam
1850, mit einiger Jerrigfeit im 3eidjnen, Stechen
unb {Rabieren, auf bie Afabcmie in ®iünd)en.

befud)te jiiuäd)ft ben Antitenfaal unb bann auf
5 3abte bie Äupferftecbfcbule unter Ihötet« Sei*

tung. 1856 btadbte "iV in $te«ben, ben folgen*

ben hinter in ^orfuS. fdjließlid) jWei %af)te in

Dom zum Stubium ber Galerien ju, feinen Unter*

holt butd) fleiuete Atbeiten oetbienenb. Seit 1859
' wohnt et in 9Ründ)cn, nut zur Ausführung oon

;{i'u!muiuKn zu feinen Stichen unternimmt er

{Reifen. (Erwähnt feien: „^JDiabonna belle Sebia"
,
1882 (nach 9taffael), „»eflalin" (nad) «. Äauff^
mann), „®ella bi Xiziano", „Aurora" 1886 (nad)

1 &. 9teui), „Santa Barbara" 1889 (nach $o(tna
Secchio), „Santa EäcUia" 1892 (nad) Daffael).

„»elata" 1900 (nad) Daffael). ». ift Chrenmit-
glieb ber Ägl. baper.Atabemie ber bübenben Äünfte.

»arger,
f. $ugo Subliner.

^uvggr.if, 3uliuä, ^aftor an ber

gariifircf)e, ©reuten, (SUtjornftr. 19 A.
* 31. Aug. 1853 zu »erlin (Perl), feit 29. Sept.

1879 mit fiaura, geb. $ie&fow«fa), befuchtc ba
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^riebricb>6jr)mnafium bafelbft, ftubterte an bet

borttgen Uniücrfität, tt>o $rofeffor D. C. $ftei-

berer befonberst auf ibn einmirtte, mürbe bann
öeifiticher, mar al*

foldher in © abcn unb 1 !mrum en

tätig unb wirft feit 1883 an bet «n$gariifird)e in

©Temen, öier mibmete er fid) aud) HtcrarbJftO'

rifdjen Stubten. befd)äftigte fid) eingebcnb mit
Oloetbc unb befonberö mit Schiller. 3ri bem
bumaniftifdjcn ÖJeiftc be« tefoteren fiebt er bie

erffitlenbc 8tu*wirtung ber Deformation. 3b"
neben Lutber in ber Äirdje \ux Geltung ju bringen,

ift bie Xcribenj feiner auf $ludgefta(tung beä

beutfcben (£t)riftentumä gcridjteten Lebensarbeit.

Xiefe« $iel fam 1905 junt beftimmten 9lu$brud
in beu jmanjig ©remer Sdjinerprcbigtcn, bie

je eine ber großen Xidjtungen jum 3nfya(t baben,

unb Don beren ftnfünbigung bie ganje beutfdje

unb jum Xeil aud) bie au*Iänbifd)e treffe, teil« in

lebbaften tfuftimmungen, teil* in beftigen An-
griffen 9iotij genommen bot. (£r oeröffentlid)te

:

„Die großen läge ber Reformation" 1883,

„Xie «Korat ber ^efuiten" 1887, „Stuf SBanber-

pfaben" 1893, „Schiller« grauengeftalten" 181*0,

„OJemifcbte ©efellidjaft" 1897, „OJoetbe unb
Schiller. 3m «erben ber Straft" 1902, „Scbiller-

prebigten" 1905.

©urgberr, torl Gilbert, Scljrcr unb Sd)rift*

ftelter, »afel, Älingelbergftr. 63.

* 20. $uli 1875 jii ©afel (t>erb. feit 1899 mit

üuife, geb. Sdjmeijer), brfudjte bie ftäbtifdjen

Schulen ©afel« unb bejog 1894 bie bortige Uni-

üerfität, um fid) neben beu gadjftubien ab ©oMö-
fd)ul(ebrer befonber« ber neueren Literatur ju-

Auroenben. Seit 1895 ©olt3fd)ullebrer, ent-

ftanben in feinen Wußeftunbeu Webidjte, Stilen
unb Lobelien, bie in fdjmeiaerifdjen unb beutfdjien

Leitungen erfebienen unb roobl auch feine ©erüd-
fidjtigung im „Scbmcijerifcben Xicbtcrbueh" jur

ftolgc hatten. 1904 oollenbcte er ein Cpcrn-
libretto „Lorcnjo", ba« oon ©bouarb »an Xoorcn
(©crlin) tamponiert mirb. 911$ Rezitator mo«
berner Siebter, befonber« oon Xctlcü »on
Lilicncron, wirb ©. in feiner £>eimat gefcbäjjt.

©on feinen ^ugenbroerfen abgefeben. oer-

öffentlichte ©. eine ©ebid)tfammlung „3m ©Jer-

ben" 1905.

tturgftaller, SlloiS, OJroßb- bell- Kammer-
fänger, \ii>l ircticn in Dberbaöem.

• 27. Sept. 1871 in $olj!ird)cn, erlernte

ba* Ubnnacberbanbmert unb beabfidjtigte 1891,

nad) Rüdfcbr oon ber ©Janberfchaft, bad bäter»

liehe Wefcbäft Ml äbernebmen. Xurd) Jrcunbe
auf ben ffiert feiner Stimme aufmerffam gemadjt,
begab fid) ©. au öencralmufilbireftor i!cM), ber

it)n al?bann Jrau Gojimar ©Jagncr jufübrtc.

Xiefc nabm it)n fofort mit nad) ©aurrutb unb
ließ ibn bort unter irjrer eigenen unb ber Leitung
bee Xircttor« ber Stilbilbungs<ffhule Suliuü »niefe

ein cingebenbc* Stubium abfolpiercn. Sdion 1894

übernahm IB. fleine Icnoruartien, 1890 fang er

ben „ofrob" unb „Siegfrieb" bei ben ^cftfpielen,

1899 ben „Siegmunb" unb „^arfifal", 1901

ben „Grit" im „pfüegenben Spoflänber". $eute
beberrftbt ». fämtlidje Xenorrollen ber S?agner<

J

Oucrn. 1898 überfiebelte*. nad) granffurta.SW..

| mo er einige ;lcit bem bortigen 6d)aufpielbaufe

angebörte. Seine ^ab(reid)en 05aftfpielrei(en

fübrten ibn nad} Belgien, SjoIIanb. 9tußlanb,

granfreid) unb nad) «merifa. wo er Seibnadjtcu
1903 in ber "äJtetropolitan Cpera ju 3?eu?)orf

ben „^arfifal" fang.

»urf^af

b

f SBUbelm SRittcr oon, ^Äinifterial-

rat u. ftronantoatt, ftcllo. iöcüoUmädi=

ttgter jum S3unbc«rat, Berlin W. 30,

«Öiartüv2utbcr<3tr. 6.

* 10. SRai 1845 ju Ü»ünd)en (berb- feit Sept.
1874 mit Luife, geb. Sjertter), befud)te ba«
ötjmnafium in Sanb*but. ftubierte auf ber

Uniüerfität 9Nund)en. mürbe 1875 uim 9te-

gieruugeaffeffor unb ^istalabjuntt in Andbad)
ernannt, 1879 nad) Sürjburg berufen unb jum
ÄcgierungSrat unb ftisfal beförbert unb 1889 an
bie Regierung in 3Ründ)en oerfebt. 1894 erfolgte

feine (Ernennung jum 9tat am VcrmaltungS-
flericr)t*r)of, 1898 feine Einberufung in$ 5'"ani*
miniPcrium unb feine ©eförberung jum üiron«

anmalt, 1899 übernabm er bort ba$ Referat über

bie bireften Steuern unb mürbe SXitglieb be«

fianbcewerfid)erungäamteö foroie $orfi|,(enber ber

1900 gefdjaffenen Cberberufung^fommiffion für

Steuerfadjen. 1903 rourbe er jum baper. We-
DolImäd)tigten beim ©unbedrat in Berlin ernannt.

beteiligte fid) lebbaft an ber $olitit unb mar
oon 1888—94 SJanbtagäabgeorbneter für fBürj-

bürg. Äußer oerfdjiebenen größeren farbwiffen-

fd)aftlid)en «luffäjien fdirieb er: „ftirdjlidje »au-
pflidjt" 1884, „^inan^entfdteibungen, eine Samm-
lung ber midjtiaften Gntfdjeibungcn in fthuvna*

fragen" 1888, „»ommentar jum bat)rifd)cn ®e-
bül)rengefe^" 1889.

«iirtliarbt, $ugo, Dr. phil., OJcI). ^ofrat,

91rcr)iübireftor
f
Weimar, ^unferftr. 12.

* 0. 3uni 1830 ju 3ena, roibmete fid) in

©erlin unb an ber Unincrfität fetner ©aterftabt

gefd)id)tlid)en unb pbilofopbifd)en Stubien, ging

bann nad) Dürnberg al« Sonferoator am QJer-

manifmen Wufeum, oon ba 1859 nad) «Jeimar,

um bie Crbnung unb fpäter als 9lrd)ioar unb
?lrd)mbircftor bie Seitung be* bortigen faebfen-

erneflinifdicn ©cfamtardjiö* unb be« Wroßb.
StaatSard)ios ju übernebmen. hierauf bem flaffi«

fdjen ©oben ber beutfd)en ticbtfunft fanb er reid)-

(id) OJclegenbcit, mid)tiges Material Aber ba« Leben
unb bie 3eit unfere« größten Xid)terS ju fammeln.
unb vi fid)ten. Gr frbrieb u. a.: „Xer l)iftorifd)e

$>an« M.'i-ltiaie unb veinrid) oon ttleift* Wid)ael

»oblba«" 1804
r

„Dr. Wartin SJutber* ©rief-

medifel" 1806, „GJoetbe unb üomponift Manier"

1879, „Urlunbenbud) ber Stabt Amftabt" 1883,

„©riefe oon Oioetbe* Butter an bie ^erjogin
«nna «malia" 1885, „ftanb- unb «breßbud) ber

beutfd)en «rebioe" 1887, ,,Xa« Repertoire bti

meimarifdjen Xheater« unter 6)oetf)e8 Leitung"

1891, „OJoetbe» Unterhaltungen mit bem Stander
^riebrid) oon Wutler" 1898. «tußerbem oer-

öffenttidjte er eine 9teibe oon «ufjä^cn in Unit«
flopäbien unb 3f«tfd)riftcn.
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»ürflin, Sllbert, Dr. jur., <£j*., ©irtl. ©et).

9lat, Martorulic (*aben), #rieg$ftr. 84/86

u. *>adKMil)cim a. b. fcaarbt (^fatj).

* 20. Sunt 1844 ju $cibe(berg (oerb,. feit

Sept. 1875 mit Suife, geb. SBolf). befud)te bie

Otamnaficn \u ÄarlSruhc unb greiburg. flubiertc

1863—67 in ftreiburg unb fceibelberg Rechts-

unb StaatSroifjenfchaften, promooierte in $c ibel*

berg unb fanb nad) beftanbcnen Staatsprüfungen
im 3uftij- unb SerroaltungSbienfte habend »er»

roenbung. 1873 rourbe er Amtmann in SBalbSbut,

1875 Cbcrfchulrat (RecbtSreferent) ju ÄarlSruhc.

1882 »erlief er ben Staatsbienft, um fieh ber

»eroirtfchaftung feiner QJüter $u roibmen. 1875

bis 1881 gehörte ber arociten babifehen Äammer
als "äWitgheb an. 1877—78 war er nationalliberaler

ReidiStngSabgeorbneter für ben Streik J^reiburg

i. ©reisgau, 1884—98 für Üanbau » Reuftabt.

1893 rourbe er jum SSijepräfibenten bcS Reichs

tag« gewählt, welches Amt er jebod) 1895 anläfc

li.S- ber Dorn Reichstag oerroeigerten SMsmard*
ebrung nieberlcgte. 1890 übernahm er bie

Qfcneralbtteftion bes OJro&b- fcoftbeaters in

ÄarlSrube unb ucrwaltete biefelbe bis *u feinem

Rüdtritt 1904.

tturmetfter, SRtdjarb, $ianift, Stomponift,

fietjrer am ftgl. ffonjertxrtorium , $re#-

*en, Sinacnborffrr. 2b.

* 7. Dej. 1860 ju Hamburg (reib., feit 1885

mit Tort), geb. ^eterfen, 1899 mit Anna, geb.

Atfinfon), ftubiertc oon 1881—84 Älaüterfpiel

bei fiifit in fBeimar, Rom unb «ubapeft, rourbe

1885 als erfter £ef)rcr beS Mlaoicrfpiels an baS

Peabody Institute in Baltimore berufen, vor

blieb bort 12 >!u«\ übernahm 1897 bie Sireftion

beS Scharroenla'Äonferoatoriums in Reu -.'Hut

unb rourbe 1903 als fcauptlebrer ber Älaoier*

abteilung an baS >t ui . Äonferöatorium in Bresben
berufen. ©. unternahm oon 188-1—85 unb
1891—92 Äonjcrtreifen in ©uropa unb 1885 bis

1903 in Amerifa. <£r (omponierte ein Älaoier«

fonjert in D-molI, bie fnmpbonifehc Dichtung

„Die $agb nach bem OHüd", „Die Schroeftern"

für Alt unb Crchefter, eine Äonjertromanae für

Violine unb Orcbefter, fiieber unb Älaoicrfom'

pofitionen, oeranftaltetc neue Drcbcfterbcarbei-

tungen beS F-moll*ÄonjertS oon Gbopin. beS

Concert pathetique »on i'ifat, beS F-moll-Äon*

Aertftüds oon ©eber, bcS Ronbo in Esdur oon
y [kuh ii unb beS 3Repbifto'SBal}crs oon ßifat.

Vnrmefifr, £ubn>ig, Dr. phil., o. $rof.

o. b. tedjn. $o$fd)., Wänden, Staut*

badrftr. 83.

* 5. SRai 1840 ju Dthmarfcben in fcolftein,

erhielt feine roiffcnfchaftlicbe AuSbilbung als Sehrer

für SRatbematit unb Raturroiffenfcbafteu am
$o(ntechnifum in DreSbcn, an ben Unioerfitäten

Böttingen unb fceibelberg unb promoöierte 1865

in Böttingen jum Dr. phil., rourbe bann fiehrer

an bem beutfeben Realflbmnafium in £obj. 1871

habilitierte er fiel) als fhrioatbojent an ber tertV

nifeben ^»od)fd)uIe in Bresben unb rourbe bort

na* einem 3<ihre ^Jrofeffor für barftcllenbe unb

I fontb,etifd)e öeometrte. 1887 folgte er einem SRiifc

al# ^rofeffor für barftellenbe ©eometrie unb
ftinematif an bie ted)nifd)e.^od)fd)ule in9Rüud)en.

Äufu-r roiffenfd)aftlid)en «bbanblungen, j. ©. in

ber „3eitfd>rift für Watbematit unb iMmnf ". in

ben „Vcatbematifrben Ännalen", in ber „Allge-

meinen Vau/ieitung" u.a.m., r erfaßte er: „&c*
mente bertbforic ber^fopboten" 1865, „Ibcorie

unb Darßellung ber ftleleurbtung gefetimägig gr-

I

ftalteter glädjen" 1871, „örunbjüge ber Sielief*

perfpeftioe" 1883, „Se^rbud) ber Äinemati!" 188«.

ttnrtttefter, 9Biltt)
f ^rofeffor, »ioltnpir

tuoS, valfufcc b. »crlin, S8cftfälifdb.c

©trafce 49.

* 16. *)U\T\ 1869 gu Hamburg, erhielt im
Alter oon 4 3al)ren oon feinem Cater, ber felbft

SKufifer roar, ben erften SSioIinunterrin)t. SSereits

mit 7 Stabren trat er öffentlich mit grofjem Erfolge

auf. 93on 1882—85 roar er an ber Ägl. ©oeb-

frbule gu ^Berlin @d)üler oon ^oarbim, unternahm
Darnach fionjertreifen, war 1890 aud) einige $t'\t

ftonscctmctfter in SonbcrSbaufen unb liefe fieb

bann für längere 3^it in $»elfingforS in ginnlaub
nieber. roo er fid) jum oollenbeten SÄeifter bes

«iolinfpiels auSbilbete.

«urrton, Äarl, Ägl. fäa)f. |)ofopcrn* unb

Äammcrfängcr, I reo ben, ^erraffen*

ufer 23.

* 1870 ju Sflaufinoro bei ^rag (oerb- mit ber

Ägl. fcofopernfängerin t^raii^iöfa, geb. ^elinef).

ftubierte in ^rag ^uriSprubenj, rourbe bei

9Horu> SBallerftein bafelbft im Oefang ausgebilbet,

unternahm feine erften "öübnenoerfuche in Meoal.

fam nach Aachen, Stöln, ^annooer unb Hamburg
I unb rourbe hierauf Nachfolger ^ßerottis als erfter

'föagner'.^elbentcnor an ber Mgl. §ofoper ju

Cfen*$eft. Seit 1902 ift an Stelle oon ©übe*

bus, erfter i)elbenteuor au ber Ägl. $ofoper in

XrcSben. Durch jablreidje ÖJaftfpiele rourbe er

an oicleu Äunftftättcn Dcutfd)lanbS unb auch

imAuelanbbelannt unb trat roiebcrboltnamentlich

in München in ber Ägl. fcofoper unb bei ben

Jeftfpielen im ^rinjregcutentbeater auf. V.

i

rourbe bäufig mit ^einrieb Vogl oerglicben. Ve>

i
fonbers b'roorragenb ift feine Darftcllung bes

„Sieafrieb" unb „Xrtftan". *. bchcrrfd)t alle

! betreffenben SBagnerpartien. Sein Repertoire

jäblt über 100 Rollen, roooon er manche in brei

Sprachen (beutfd), italienifd), flaroifd)) fingt.

«uerftenbinber, (Slifabctb, (^f. (5. SBcnter),

Sa^riftftcUcrin, hieran in Xixol

* 25. Roo. 1838 ju »erlin, oerbrad)te ba-

felbft ben gröfjten 2eil ibreS ÖebcnS. 3bre erften

Iiterarifö)en Vcrfuche, meift Stilen, finb in

Heineren "ölättcrn erfebienen. ©rft 1870 bebü

tierte fie mit einer gröfieren Roorlle in ber

„öartenlaube", bie in ber ftolge auch bie meiften

ihrer Romane oeröffentlicbt bot. Auf größeren

Reifen, bie fie im Sübcn bis Agoptcn. im Rorben
bis Spitzbergen führten, hatte fie oielfaet) ÖJelegen*

heit, iJänber unb 9Henfchen fennen ju lernen.

Der lanbfcbaftlicbc $>intergrunb ihrer «Jerfe ift
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ftet« bet eigenen fcnfdjauung entnommen.
Stoman unb 9iooetle finb ihr Schaffen«gcbiet:
„Hermann" 1870, „ein $elb ber fteber" 1871,
„«m Altar" 1872, „©lud auf!" 1873, „©efprengte
Ueffeln" 1874, „»ineta" 1876, „Um hoben $reä"
1878, „3ruhltng«boten" 1880, „Der Ggoift" 1881,

„©ebannt unb crlöft" 1883, ,,©otte«urteir 1884.

„Die »lurnc be« ©lüd«" 1885, „Sanft SRithael"

1886, „Die «Ipenfee" 1888, „ftlammenaeiehen"
1890, „ftreic 8abn" 1893, „ftata SJforgana"

1896, „£ejrengolb" 1900, „9iunen" 1902.

*ufd>, SBiltjelm, Dr. phil., o. Unirj.*$rof.,

tfttingen, <ßecfart)albe 37.

* 18. $ebr. 1861 au »onn, ftubierte bafelbft

unb in (Böttingen ©eiebiebte unb begann 1886
feine SJaufbabn al« Doacnt in Seidig, wo er

1890 a.o. ^rofeffor würbe. 1893 fam er al« o.

^Jrofeffor an bie ted)nif(be Hod)fcf>ule in Dre«bcn,
1894 an bie Unioerfität ftreiburg i. SB., 1896 an
bie Unioerfität Bübingen. (5r fdjricb: „Drei
3abrc englifcher BermiUlung«politif : 1518—21"
1884, „ÄarbinalSBolfe» unb bie cnglifdj'faiferlicbc

Kilians: 1522—25" 1885, „Heinrich VII. Dubor"
1892, „S3i«mard unb bic politifeben Slnfdjauungen
in Deutfcblanb 1847—62" 1896, „Die berliner

Wäratage oon 1848" 1899, „Die »ejiefjungen

ftranfreich« ju Cfterreieb unb Italien 1866—70"
1900, „Da« beutfehe ©rofee Hauptquartier
unb bie «elämpfung oon $ari* im gelbaug
1870/71" 1905.

»uf<^ , SBüfjelm, SfJjriftfteller u. 3eid)ner,

3)if (fyiofjaufcn a. ym v

* 15. nprü 1832 ju SBiebenfaf)! i. Hannooer.
befugte aunäehft oier Söhre ba« ^olntecbnifum in

Hannooer, um Ingenieur au werben, unb warb
bann Schüler ber Sunftafabemien oon Düffel»
borf. Antwerpen unb SRüncbcn. 3n SRüncihen

arbeitete er auch eine 3«*'^«' 1 Atelier oon
üenbad). 1859 würbe er ^Mitarbeiter ber „fliegen-
ben Blätter", »on ba an gab er eine grofec Seihe
humoriftifd)*fatirifcber Durber heraus, ju bencn
er felbft bic 3cicbuungcn lieferte unb bie ihn mit
einem Schlage populär machten. ?luf bem
öebietc bcr itaritatur bat er fchwerlicb feine«-

gleichen, lebt jebt ganj jurüdgeaogen oon bcr

JBelt in SDcceht*baufen o. H<"8- S<on feinen 38erfen

feien heroorgeboben: „SJJar unb SHorty", „Han«
Hudcbcin bcr Unglüdsrabc", „Der heilige flu-

toniu« oon "}kbua" 1870. „Die fromme Helene"
1871, „$ater Siluciu«" 1873. „Der ©cburt«tag".
„Herr unb ftrau Muopp". „Silber jur ftobfiabc",

„Die ^artifulariftcn": *. bot auch emfte ©e*
bichtc oerfafct: „Äritif be« Hetaen«" unb „3u
guter 2efct".

'Süftgett, SJcorifo, Dr. phil., $rof. a. b.

^orftafabemie, Hannööerfd)«aJiünbcn.
* 24. 3uli 1858 au äöcilburg a. i». (oerl). feit

1889 mit iHartba, geb. SMlert), besuchte ba*
©nmnafium feiner SJaterftabt, ftubierte in SBonn,

Berlin unb Strasburg 9taturwiffenfchaftcn unb
^hilofopbie, promooierte unb beftanb 1883 fein

Cberlehrercramen in Strasburg. #um Stu*
bium ber -ättecrecalgcn ging er im «Sinter 1882/83

an bic joologifdje Station in Neapel, fehrte

oon :ii.T nad) Strafiburg iurüd, würbe 1883
9lffiftent bei be Saro, ging 1886 nad) ftena,

habilitierte fid) hier für SBotanif unb würbe 1891

a.o. $rofcffor. 1893 fam er al* ^rofeffor an bie

©rofu). Sorftlefjranftalt in (Jifcnad) unb folgte

1904 einem Stufe nad> ^annöocrfd) «Wünben.
t?r ift Speaialrebalteur für ^Biologie am botani*

fd>en Sentralblatt. ^auptwerfe: „*eobad)tungen
über bie ©erbftoffe in ben ^flanaen" 1889, „Der
Honigtau" 1891, „$au unb £eben unferer 95Jalb-

bäume" 1897, „ftorftwirtfdjaft in Wieberlänbifd).

^nbien" 1904.

ttud(et), Äarl, ©et). Slcgicrung^rat, ^ro-

fcffor, »coollmaitigtcr ber ^. 3cf)i^au-

fcfjen SBerfe in (Slbing u. $anäig, Berlin

NW. 40, Äron^rinjen-Ufer 2.

* 7. Oft. 1850 au Weufhrelifr, ging nad)
foloierung ber @d)ulc unb ber fiblidjen praf'

tifdjen Dätigfeit 1871 an bie bamalige ©ewerbe*
afabemie in Berlin, legte fyter ferne Diplom-
prüfung ab, trat in bie flaif. SRarine ein, würbe
1875 Warine*3ngcnieur bei ber Äaif. SBcrft in

Siel, 1879£ef»rcran ber bortigcniRarineafabemie,
1890 ^rofeffor unb 1895 ©cf). 9tegierung«rat.

1896 nafjm er feinen Slbfdjieb, um feine je^ige

Stellung anautreten. ISr tu-.t fid) befonberä auf
bem ©ebiete bei Scbiffdmafd)inenbauc£ befannt
gemad)t, feinen 9emüt)uugen ift f)auptfäd)litf) bie

©rünbung ber „Sd)iffbautcd)nifd)cn ©cfcllfcbaft"

gelungen, beren SJorfißenber er ift. 3n feiner

iJhi^eaeit (julbigt er bem Segelfport unb bet

fiuftfrfnffabrt unb war einer ber SKitbegrünber

be« Deutfdieu Scglcrocrbanbee, be« ftaif. Vlndit-

flub« unb be« Dcutfrben Suftfdiifferocrbanbe«,

weld)em festeren er oorftel)t. Sluierbem ift er

ein eifriger Srörbercr bcr ^eftrebungen bc«

Deutfrben giottcnocrein*
, beffen ^räfibium er

feit feinem ^cftcfjen angeljört. fBcrfe: „Die
Wcerwaffer-Deftillierapparatc bcr Maif. SRarine"
188(). „Die Sd)iff«mafdiine" 1883, „Die »erwen-
bung flüffiger Heiaftoffc für Sd)iff«fcffel" 1887,
„Die Cutwidlung ber Scf)iff«maf<fjtne in ben
legten 3af)racfmtcn" 1888, „Die neueren Schnell-

bampfer" 1891, „Die jüngflen ^eftrebungen
unb (Jrfolge bc« bcutfdien Sdjiffbauc«" 1895,
„Die SSaffcrrotjrfeffel bcr Dampffd)iffc" 1896,

„Die gcfunbf)citlid)cn ©nrid)tungcn bcr mober«
nett Dampffrfriffe" 1897, „Der ftampf um ben
oftafiatifeben Hanbel" 1897, „Die mobernen
Unterfeebote" 1899.

«ufoli, OJeorg, Dr. phil., o. UntD.-^rof.,

&dttiit0ftt, ^otjer SBeg 5.

* 13. 9Joo. 1850 au MYppurreu bei 3nfter»

bürg (oerb. feit 29. 4'fära 1880 mit 3ba, geb.

iöufolt), bcfudjtc ba« ©nmnaftum au ^nfterburg.

beaog 1869 bie Unioerfität Stönig«bcrg unb ftu»

biertc ©cfd)iri)tc unb ^f)ilofopb,ic
r

erhielt 1874

für bie Schrift „©runbaüge ber Srfenntni«»
tbcorie unb Wctapljofif Spinoaa«" ben na»;
prei« unb promooierte 1875 mit a>ofi Diffcr-

tationen in Königsberg. Warf) einer Stubien*
reife bureb Italien unb ©riccbcnlanb. au ber
ihn ba« prcitfufd)e Unterrirfitf?miniflerium ent«
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fenbete, habilitierte [idj ». 1878 an ber llnioer*

jität Äönig*bcrg unb ginn 1879 al* o.o. ^rofeffor

ber 0»efrfiict)tc an bie Unioerfität fliel, wo et

1881 jum o. $rofeffor ernannt würbe. 1897

folgte er einem »ufe in gleicher (yigcnjriinft

nad) ©öttingen. Slufter ber erwähnten Treib-
arbeit unb ben beiben Tijfertattonen „Tie
3beenlef)re Spinoza*" unb „Ter jweite athe*

nifdje »unb" 1874 Ijat ». folgenbe SBerle oer-
•i'.rr „Tie £afebfimonicr unb if)re »unbe**
genoffen" 1878. „QJriednfdje Staat«- unb »ed)t*-

altertümcr" 1887, „fcanbbud) ber gried)ifd>cn

®efd)td)te", »b. 1—3 1895—1904.

«uejdK-äabbutliaujcit, Dilmar ftreifyerr

öon bem, Dr. jur., Äaif. »otfeijaftsrat,

SJafbington.
* 31. 3an. 18f57 ju (tannooer (oerf). feit

16. «ug. 1899 mit GSeonor SWartine* be &o)).

ftubierte in OJenf, 2ctp$ig unb »erlin 9ted)t«*

wiffenfdjaft, würbe 1889, in weldjem 3af)re er

aud) in Seipjig promooierte, »eferenbar unb
1894 nad) Hbleifhing be* »orbereitung*bienfte*

05erid)t*affeffor. SBäbrcnb feiner Tätigfeit als

»eferenbar am ffammergeriebt bcfud)te er ba*
Cricntnlifrfie «Seminar. 3uli 1894 in ba* 9lu*-

wärtige 9lmt berufen, würbe er Quni 1895 2e-

gatton*fcfretär in Tauger. $n gleicher eigen*
fdiaft 1897 naef) »ueno* «irr* unb 1900 nad)

Äairo üerfefit , würbe er 1902 aum II. Sefretär
in l'onbon unb ftrübiafjr 1903 jum »otfd)aft*«

rat in SBafbmgton ernannt.

»u?f«r ftatl, Dr. phil., Sr^riftftefler, fcrtefc«

ridjeliaacn b. »erlitt, SSatboroflr. 4.

* 12. »ob. 1872 ju fimbenftabt b. »trnbaum
(»roo. $ofen), Solni be* Äanjleibireftor* am
Ägl. Ärei*gerid>t »irnbaum, ^ermann 99., ftu-

bierte nad) 9lbfoloierung be* önmnafium* ui

fBongrowu) (»ofen) in »erlitt unb SRoftotf Site*

raturgefd)idjte , ©efdjidjte unb ^ßr)ifofo(>r)ie
r

toanbte fid) 1891 nad) 9lug*burg, um in bie »e*
baltton ber oon ftranj Coer* geleiteten „Site*

rarifdjen »lättcr" einzutreten, fiebeltc 1893
nach »erlin über, gab bort ba* „Teutfdjc SBodien*
blatt" fjerauä unb promooierte 1897. Setitc

bauptfädjlidjflcn 28er!e finb: „$cbid)te" 1892.

,,»eue ©ebidjte" 1895, „Träume", »oo. 1895,

„»euere beutfdje Sprit", flntfp!. 1895. „»ooali«'

Sur«" 1898, „Tie Sd)filer oon ^olaicwo",
»od. 1900, „öefd)iefite ber beutfdjen Tidjtung
im 19. Satjrfmnbert" 1900, „»agabunben".
Oleb. 1901, „Annette oon Trofte*fcül*boff" 1903,

„fteberfpiel", ÖJefdin. 1904, „$m polnifcben

Sinb", »oo. 1905.

*Mfe, Subroig, Dr. phil., o. Uniö.<$rof.,
MBB TL Hl ^ m * sTi)

* 27. Sept. 1862 }n »raunfdjweig. bcfud)te

ba* $rjgl. Qtpmnafhim feiner »aterftabt unb
wanbte fid) bann bem Stubium ber ^bifofoptiic

.tu. Tie ©runblagc ju feinem foäteren pljilo-

fopf)ifd)en Stanbpunfte, einem ftrengen Tog-
matidmuH unb Spiritualidmud, würbe (raupt-

iäd}Iidj in »erlin burd) bie »orlefungen ber

i?rofefforcn $aulfen, (Jbbingbauö, Tiltbep, fiaffon,

fowie burd; ba4 Stubium ber Sdirifteitfio^ed gelegt.

1885 promooierte er, folgte 1886 einem 9iufe at«

$rofeffor ber ^bilofoptjic nad) Tolio unb Ijabi-

litterte fid), nad) feiner »üd(ef)r, 1894 in Warburg.
1896 ging er at$ o. $rofcffor nad) »oftod,
1898 in gleidjcr Stellung nad) Äönigsbcrg unb
fiebelte 1904 in feine jefcige Stellung nad)

fünfter über, »on Scbriftcn feien genannt:
„»eiträge \m (httwtdlungsfgcfd)id)te Spinozas"
1885, „Streifjüge burd) bie iapanifdje etl)ifd)e

IMtetatut ber ©egenwart" 1892, „3u Mant«
i?ct)re oom Ting an fid)" 1893, „$bdoWpl)ie
unb SrlenntniStneorie" 1894, „3ur »eurteilung
be* Utilitarwmu*" (3eitfdirift für ?t)»lofopt)ie)

1895, „»ebeutung ber IRctapbPfi! für bic $f)i<

lofopf)ie unb bie Theologie " (ebenba) 1898, „Ta$
(öefe^ ber ffrboltung ber {Energie unb bie SJed)'

felwirtung jwifdjen Seele unb fieib" 1903, „Seift

unb Äörper, Seele unb 2eib" 1903, „Tie SBelt-

anfdjauuugen ber großen ^f)Uojopf)cn ber »eu-
jeit" 1904.

9uffe*^alma t ©eorg, Sctyriftfietler, ©erlitt,

(»riefabreffe: Dr. Äarl »ujje, ftrieb-

ri^fjagen b. ©erlin, ©alboroftr. 4.)

* 20. 3uni 1876 ju fiinbenftabt b. »int*
bäum ($roo. $ofen), mad)te fd)on in jungen
3af>ren größere »eifen nad) »elgicn, voUaub,
Italien, Srantreid), Cfterreid) ufw. unb lebt

aud) beute nod) otjne bauemben 9ufentf)alt*ort,

bod) ftitmeift in »erlin, bem »erufe eine* freien

Sdjriftfteller*, Seine ©erfe finb: „Öieber eine*

3igcuner*" 1899. „flwei »üdter fiiebe" 1902,

„Tic fingenbe Sünbc" 1904. „»rüdenlieber"
1905 u. a.

'^n
fi
in euer, §an$, ^rofeffor, ^ireftor ber

«fabemie ber Xonfunft, Wüiidieit, ^oji-
tnilianfir. 33.

* 29. Wärj 1853 ju »raunfdjweig (oerb.

feit 1878 mit 'äRatfnlbe, geb. SJeferlin), befud)tc

in »raunfdjweig unb in SRündjen, wot)in feine

Gltem 1861 überfiebelten, oerfrbiebene Sd;ulen
unb trieb baneben fleiftig Wuftfftubicn. 1868—72
war er Schüler ber ttgl. Wufilfd)ule in Wündten:
feine ficfjrer waren »ärmann, »beinberger unb
©idlner. 1872 reifte er nad) Sübamerifa, wo
er swei 3ahte in »ueno* Slire* al* Slaoier-

fpielcr unb Tirigent tätig war. »ad) 9Künd)cn
jiiurüdgefebrt. würbe er bafelbft al* Sebrer an
ber itgl. ?Mufiffd)uIe angepeilt. 1875 weilte er

längere 3cit in SBcimar bei Sifet. 1895 würbe
er jtnfpeftor unb 1904 Tircttor ber Ägl. Wobemie
ber Tonlunft. Gr fd)rieb: ein Slaoierfonaert,

eine Anzobl fiieber, jweit)änbige unb oierfjän*

bige Älaoicrftüde, SKännercböre unb oerfdjiebene

»carbeitungen.

9u|;mener>Sdeterlitt, Watbübe, Ägl. bancr.

Äammerfängerin, Wündjcii, ^arimi-
lionftr. 33.

* 3. §ux\i 1848 ju Sigmaringen (oerb. mit
bem »ianiften unb Jtontponiften $). ». f. baf.),

lam nad) SRündjen, um i!ef)rerin unb ISr*

jieberin ju werben, trat bann aber, um it)ren

05efang ju oeroolltommnctt. in bic Mgl. SRufil-

Digitized by Google



215 «uffon — «ufce 216

fdjule bafclbü ein unb gcnof; nadjmal* aurti bcn

Unterricht bct berübmtcn Sängerin unb ßtefang*

lebrcrin Mouline »iarbot-ÖJarcia unb fpäter

be* ^rofeffor* Jiuliu* StoeMmufen. 1868 tarn

fie au* frrjgl. Dbcater in Deffau. 1871 an bie

ftofbübne in Jjjannoper unb 1876 an bie ftofoper

in München, ^n biefen Stellungen entfaltete

fie eine glämenbe SBirtiamteit. Seit 1892 nirfit

meljr an bet SJütjne tätig, gehört fie jebod) ju

beu ©brenmitgliebern be* münrfjencr £of*
tbcatcr*. 3U <^ren Hauptrollen *äbUen: „Donna
91nna", „Horma", „Slrmiba", „$ibelio", „«iba",

„Senta", „&>a", „(Hfa". „Sicglinbe" u. a. m.

«ujiou, $aul, f. f. Öeutnant a. ©djrift*

ftelter, «Men IV., SMUebeneafle I.

* 7. 3uli 1873 ju fytnebrud, befudjtc ba*

Olpmnafium bafelbft unb in OJraj, ftubierte bann
Mebijin unb trat im Qahre 1897 al* Sloantageur

in ba* in Kärnten liegenbe 8. ftufarenregiment

ein, mit meldjem er 1899 nad) 3aro*lau Perfekt

würbe. 1900 fchieb er au« bem aftipen Dienft

au*, f)iel1 fid) einige $tii in Italien unb Orranf*

reirf) auf unb Wählte bann SBien jum ftänbigen

Slufentbalt. ». ift Mitarbeiter be* „Simpli-
Aiffitnuö". Mit ben bramatifeben »allaben
„9tubmlofe Reiben" erhielte er 1902 in Hamburg
feinen erften großen ©rfolg. Cr oeröffcntliditc

ferner: „OJebid)tc" 1001, „«fdiermittwod)" 1903,

,.«jrael" 1904, „»efiegte" 1905.

»uöj, ftarl, Dr. phil., o. Uniö.<$rof.,

fünfter (SBcftf.), fceerbeftt. 8.

* 2. ftebr. 1803 ju Äleoe (föbetnprooina),

befud)te ba* Öpmnafium bafelbft unb in »onn,
ioo er aud) feit 1883 an ber Unipcrfität Matbe«
matif unb Waturwiffcnfcbaftcn ftubierte unb
1886 ba* Doftoreramen beftanb. 9iad) «b«
leiftung feinet Militäriabrc* mürbe er Slffiftcitt

an bem mineralogifdjcn Mufcum her Unioer»

fttät »onn, an meld)er er jid) im ftrübiabr 1892

aud) habilitierte. 1894 ging er nad) Harburg,
um fid) bort als Wffiftcnt an bem mincralogifd)en

Mufeunt ber Unioerfität ju betätigen. 1896

mürbe er al* a.o. »rofeffor nad) Münftcr i. ».
berufen unb 1901 ebenbafclbft 311m 0. »rofeffor

beförbert. Die Schriften oon ©. liegen im ©e»
biete ber fpcjiellcn Mineralogie unb ^etro»

grapbic unb finben fid) größtenteils in ben minc*
ralogifd)en unb geologifdjen ftarbacitfdiriftcn.

*ui$*, SuHlt*, ^rofe^or, ftäbt. Wufif*

btreftor, Sfiffrlborf, (Stjrenjrr. 17.

* 7. Mai 1851 ju 3Bie*baben. erhielt ben

erften Mufifunterricht oon feinem S?ater, ber

Mitglieb be* froftbcaterorcbcftcr* bafelbft mar.

(£r fe^te bann feine Stubicn bei 93?. Jrcubcnbcrg
fort, befuchte 1860—70 ba* Stonferoatorium ju

Möln, wo il)n Jpiller unb Okrnsbeim unterrichte«

tcn. unb beenbete feine Stubien bei Stiel in »er»
lin. 511* Stipenbiat ber Mcpcrbeerftiftuug be*

lölncr ÄonferPatorium* reifte er 1873 nad)

3talien, 1875 nad) pari*, fcierauf lebte er

bis 1879 al* Dirigent eine* OJefangperein*

unb al« pianift in *re*lau, birigierte ein 3ab*
lang bie Sonderte ber Äonjertgefellfdjaft in

Ctbcrfclb, fiebelte barnad) al« $hifitbire!tor

nad) Däffelborf über unb leitete fner mehrere
nieberrl)einifd)e Mufiffefte. 1902 übemafmt er

bter aud) bie Direttion be* Äonferpatoriums.
<&x (omponierte u. a. ein ttlapierloujert, ein

Cuiutett für Mlaoier unb ein Streidjquartett.

^iitjd)li, Ctto, Dr. phil., ©et), fcofrat,

0. Unio.*<|Jrof., $eitcl*tYfi, St^marcf«

ftrafec 13.

* 3. Mai 1848 ju gftanlfurt a. M., ftubierte

1864—69 in $tar(*rul)e, $>eibelberg unb l'eipjig,

mürbe 1872 Slffiftent am joologifdjcn 3nftitut

ber Unioerfität JHel, 1873 an ber lanbmirtfdjaft»

(id)en $crfud)*ftation bafelbft, habilitierte fid)

1876 an ber ted)nifd)cn t)od)fd)ulc ju Äarl*'

rufte unb würbe 1878 0. ^rofeffor ber ftoofogie

unb Direttor bc* Aoologifdjcn ^nftitut* ber Uni'

oerfität in $>eibelberg. 'S. ift forrefponbieren*

be* SKitglicb ber Mgl. preufj. ftfabemie ber

©i i'en djaften unb ber Sgl. 0>cfeIlfd)aft ber

>öi fen djafteu in öfötttngen. Gr fdjrieb u. a.:

„Stubien über bie erften (£ntioid1ung*oorgänge

ber cUdlc. bie 3e(ltei(ung unb bie Jconjugation

ber 3n fuf°r'fn " 18^6, für bie 2. Auflage oon
«ronn* „Älaffen unb Crbnungen bc* üerreid)e",

ben *anb über bie „^rotojoen" 1880—89, „Unter»

fud)ungen über mitroflopifdie Sd)äume unb ba*
^rotopladma" 1892, „IBcitere 9lu*fübrungcu
über ben ^au ber Spanopbpceen unb Batterien"

1896, „über ben !öau guellbarer Sörper unb bie

«ebingungen ber Cuellung" 1896, „Unterfudjun«

gen über Strutturen" 1898, „Unterfudjungcn
über bie Müroftruftur lünftlidjer unb natürlidier

Äicfelfäuregallerten (Jabafdjir, ippbropban.

Cpal)" 1900, ,.Unterfud)ungen über Müro-
ftrufturen be* erftarrten Sdjmefel*" 1900.

«uUcnart
,
»entljarb, Siunfimaler, 0aim«

Raufen, (Station i'ot)f)of bei ^ün^en.
• 16. Märj 1858 ju iMcbenjell im mürtt.

Sd))oariioalb (ocrl). feit 1899 mit Caroline, geb.

Weibinger au* ftrantfurt), befudite bi* 1877 bie

Cberrcalfdjule in Stuttgart, barauf bie bortige

Jtunftfd)ule bi* 1881 unb mar nad) Slbioloierung

feine* WUitärjatyrr* oon 1882—84 Sd)üler oon

profeffor üHaifd) in Äarl*rul)c. »Ott 1884-89
mar in 3Münd)en felbftänbig, bielt fid) 1889—91
in Scbleißheittt bei Münd)cn, oon 1891—99
roieber in Mündjen auf unb lebt feit 1899 in

fcaimbaufen. bcn ^abren 1884—93 arbeitete

er unter bcn (tinflufj ber bollänbifcben unb jdjot*

tifdjen £attbfd)aftcr, Pott rocldtcm er fid) nad)

biefer 3eit frei su madjeu ocrfudjtc, inbem er fi*

bemübt, bie dmratteriftifd)cn Sdjönljeitcn ber

oberbaperifdten i'anbtd)aft, fpejictl au* ber

münrftcncr Umgebung, bar^uftellen. »ou feinen

»übern feien genannt: „ßin beiterer lag" 1891

(im «efifce ber Stabt Münd)en), „Cbcrbapc
rifdjer Dorfweiber" 1893 (Mufeum in Stuttgart),

„Der Mai ift gefommen" 1901, „fester Sonnen-
ftrabl" 1902, „^omfotumer" 1903 (Heue »ina-

totbef in Mündjett), „»irfenboin" 1904. t£r ift

Mitglicb ber mündiener Scjeffion unb be* Deut'

fdictt Münftlerbunbe*.

«u^f, 5Ru|^a, f. *ecrmann'*u&e.
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galtga-3l)le, ftugufte, tfammerfängerin,

Teffau, SiStamjcfce ©tr. 44.

* 1860 ju «rolfen (oerb. feit 1883 mit
brm Äummerfönger &riebrieb (£.). ftubierte zwei
^abre bei bet berühmten <3fefang3meiftcrin

iiiatbilbf bc (Soürone tV» arc*i»'»t in SBien unb tarn

1882 an ba<$ CpernbauS in ^rnnffnrt a. UJ?.

Jm folgeubcn !$at)Tt nahm fie teil an ber SRicharb*

öagner*$ournec unter Slngelo 9teumann, in

ber fie neben ber SReirher'Äinbcrmann bie

„Vrünnbilbe" fang. 9?«* mehrjähriger Vaufe
mirfte fie bann in Stuttgart, SRainj unb Vafel
a i •> hodibramatifdie Sängerin, ^iirc SHebling4-

Partien waren aufier ber Vrünnfnlbe: „9iorma",

„Donna Unna" unb „ftibelio". Von Vafel ging

fie mit ihrem IVanne nach Xeffau, wo bcrfelbe

alt §elbentenor wirfte. Seit einigen fahren
hat fie fid) hier beut ©efangunterridjt gcwtbmct.

Kalter, Ofnebrid) öan, Dr. jur., o. Unio.-

$rof., Ztraftonra. i. g., Sdjtoaranjalb*

ftrafce 44.

* 24. Ctt. 1864 Ut Scfcl (»erb. feit 1891

mit üuife, geb. Scbinbler), much* in Einbau am
Vobenfec auf, befucbte ba* (Mnmnafium in Äcmp'
ten im ttllgäu, ftubierte in IVreiburg i. V.,

iVi'mchen unb Berlin, promooierte 1888 in

3Jcünd)en unb habilitierte fid) 1891 in £>allc, wo
er Vorlefungcn über Strafredjt, Vrojefirecbt.

internationale« Vrioatrecbt unb SRUitärftrafrecibt

hielt. 1896 würbe er nad) Strasburg berufen

unb im gleichen Jahre bafetbft jum Crbiuariue
für Strafrecht, Strafprozeß' unb 8n)ilprozefj*

recht ernannt. 1902 würbe er al# SWitglieb in

bie Äommiffion für bie SReoifion ber Straf*

projefiorbnung unb m bie Äommiffion für bie

Vorbereitung ber 9?coifion bcä Strafrcdjt* beru*

fen. 6r ocröffentlichte: „Da* 9tedjt be$ Wili

tör$ ,^um abminiftratioen SBaffrngebraud)" 1887.

„Die ftrafredhtlidie Verantwortlicbteit für auf

Vefebl begangene franblungen" 1891, „Die
Dclifte gegen baS Urheberrecht" 1895, „Straf«
red)t unb Iftfnt" 1897, „Votitif al* «iffenfrfjaft"

1899, „Vergcltungäibec unb 3roft*gebanfe 'm
Sttftcm ber ftrcibeitsftrafcn" 1899, „(ptbifcbc

SSerte im StrafTedjt" 1904.

Kalter, 2Bitt)elm Don, Dr. jur., o. Unit).*

$rof., tieften, SBittjelmftr. 7.

* 1. «ai 1869 au JHcutin b. üinbau i. dauern
(oerh. feit 30. Sept. 1902 mit Äarola. geb.

Seidjtlin), befucbte ba$ ©mnnafium in ftcmpten,

ftubierte in iU im eben unb Verlin 9techt*wiffen«

kbftft, beftanb 1891 bie erfte. 1895 bie zweite

Prüfung für ben höheren 3uftiz- unb Verwal«
tungöbienfi unb würbe bann brei Semeftcr beur*

faubt, um an ben 9Mabemien in SBeibenftepban

unb im h 011110 im fowie an ber tedmifdjeu frod)'

idjule in S?ündjen lanbwirtfcbaftlicbcn Stubieu
obliegen zu fönnen. hierauf würbe er bei ber

Nummer bc# 3""""' oon Oberbauern, ferner

im bauerifdjen StaaMminiftcrium be* ^nnern
bcfdjäftigt unb 1898 zum VezirläamWaffeffor

in SRallerSborf ernannt. 1899 habilitierte er fid)

an ber Unioerfität Jreiburg i. V.; feit 1. Cft.

1903 wirft er al$ o. $rofeffor ber Stechte an ber

Unioerfität öic&en. (?r febrieb: „DaS babifebe

Vubgctrecht in feinen ©runbzügen*', $1. 1 1901.

Ii tu miucr er, Stubolf oon, ©eneral-

leutnant ©erlin W. 50, GJctö-

bergftr. 27.

* 25. 3uni 1845 ju Atoblenj (oerh- feit

15. »pril 1873 mit ^ba, geb. Scüppel), trat au«
bem Sabettenlorpd 1862 in ba3 Infanterieregi-

ment 29 ein, machte mit bemfelben 1866
ben gegen Cfterteich mit, befuchte bie

Krieg^atabemie unb würbe im jtriege gegen
Avnnfrneti in ber Sd)Iad)t bei Sörth fdjwer

oerwunbet. Von 1873—86 fanb er abwechfclnb

beim truppengeneralftabe unb im Wrofjcn Wenc*
ralftabe fowie ald £ebrer ber firieg«gefchid)te

j
an ber MTtegdafabemic Verwcnbung, würbe

;
1886 Vataillonäfommanbeur, 1890 Äommanbeur

i

be3 Infanterieregimente 9er. 114, erhielt 1893

bie 12. Snfantericbrigabc. 1897 bie 26. Iiioifion

! unb nahm 1900 feinen ttbfdneb. 1896 würbe
i ihm ber erbliche Slbel oerlichen. Gr fdjrieb:

„»cagenta. £er ^elb^ug oon 1859 bi« jur erften

eutfdjeibung" 1902, „Xie (fntwitflung ber ftratc*

git'rben 3Biffenfd)aft im 19. 3abrbunbert" VMH.

Kantor, ®eorg, Dr. phil., o. UniD.-^rof.,

gälte a. 3., fcänbeljlr. 13.

* 3. 9Kärj 1845 |U *eter«burg, bcfuojte bie

Unioerfitäten 3"rid), Verlin unb (Böttingen

unb lehrt feit 1869 an ber Unioerfttät $al!c.

^iier würbe er 1872 jum a.o. unb 1879 jum o.

^rofeffor ernannt. ?(uf feine Vcranlaffung
bilbete fid) 1889—91 bie beutfdje Wathemattfer-

' oercinigung. bie neben ben Verfammlungen
ber Waturforfcher alljährlich *ufammen tritt.

(E. hat bie (frgebniffc feiner Jorfchungen in Per-

]

fd)iebcnen 3ad)jeitfd)riften niebergelegt. Sine

befonbere Veröffentlichung finb feine ,,03runb»

lagen einer allgemeiucn 92annigfa(tigteit«(ehre"

1883. 6. wibmet fid) hnuptfädjlid) ber Rahlen*
i theorie; Pon ihm ift eine befonbere IRengenlehre
unb VcannigfaltigteiMehre aufgefteKt worben.

Kantor, üftorife, Dr. phil., ^ofrat, ^ono*

rarprofeffor an ber Unioerfität, Reibet«

ber«, ÖJaiSbergftr. 15.

* 23. Slug. 1821» zu SKannheim, bilbete fid)

auf ben Unioerfitäten ^»eibelberg, (Böttingen

unb Vcrlin au* unb boziertc feit 1853 an ber

Unioerfität deibelberg. Sein (»auptgebiet ift

bie (Wefchichte ber SMathemattt, unb Pon aner-

(anntcr Vebeutung finb bie „Vorlcfungen über
I OJefchichte ber Watbcmatif", bie er Pon 1880

j

an in brei Jeden oeröffentlichte. 1898 er-

tönen feine „Volitifcbc 9lrithmetif ". frühere

j

Schriften oon ihm finb: „Uber ein wenig ge»

bräud)licne$ ftoorbinatenfpftem" 1851, „örunb*
jüge einer (Hcmentararithmetil" 1855, „9Wathe-

matifd)c Veiträge jum Kulturleben ber Völler"
1863 unb „Xie römifd)en ?lgrimenforcn" 1875.

Sange war er an ber £>crau«gabe ber „3eitfct)rift

für Wathematif unb «BbtiÜ!" beteiligt.
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Garbmal ». SHbbtrn, (vJeorg, Dberft a. X.,

TOititärtöriftfteUer, «ertin W. 50, Wcuc
SBaüreutfjcrfrr. 7.

• 12. 9M>riI 1841 ju «Bollftein, $roo. $ofen
(oerf). feit 1867 mit Margarete, geb. SRüller),

mürbe im Kabettenlorp« ju Kulm unb Berlin

erlogen unb gehörte Don 1859—90 ber i>mi-

nifdicn Kraut an. 6r madue 1866 ben Krieg
gegen Cfterreid) im Infanterieregiment 9lr. 51,

1870/71 ben gegen granlreid) beim ©eneral-
tommanbo beä 6. 9lrmceforp3 mit unb mar Don
1881—87 Äommanbeur ber KricgSfdmle 9?eifje.

H. »erfaßte u. a. folgenbe Sdjriften: „Der :Kbnn

unb bie Sttieinfelbaüge" 1869, „Sruppenfüfjrung
unb Stababienft" 1881, „55er ®renjbetad)e-
mcntSfrieg" 1891, „fteere^bemcgungen unb
Wärffbe" 1892, „Da* 92atf)tgefec^t im gelb- unb
fteftungätriege" 1894, „Die Streiftorp* im beut'

fajen Befreiungskriege" 1894, „Der Krieg an
ben rfidmärtigen Berbinbungen ber beutfdjen

fceere 1870/71", 5 Bbe. 1893—98, „Der fletne

Krieg unb ber gtappenbienft" 1899, „Kritifd)e

läge" (au§ bem Beginn be« Kriege« 1870/71),
5 $efte, 1897—1900, „Berroenbung unb ftüb-
ruug ber Kavallerie 1870/71 bie jur Kapitulation

oon Seban", 6 Deile, 1903—6.

(tarnten Wöa, f. GUfabetb, ftönißin oon
SRumfinien.

Ii aöpari, kalter, o. Umö.-^rof., 8 vi an a,c it.

• 19. 3uni 1847 )u Sommcrbaufen in

Unterfranlen, erhielt {eine tb,eologifd)e -Jin-r-

bilbung in Wündjcn, ©dangen unb Seipjig, mar
oon 1874—83 alö Pfarrer in SRemmingen unb
Ansbach tötig, folgte 1885 einem Stufe o l

:- a.o.

Unioerfttätsprofeffor unb Unioerfitätsprebiger

nad) Erlangen unb mürbe bafelbft 1887 jum
o. ^rofeffor ernannt. <£r oertritt bie praltifdje

Dheologie, Bäbagogi! unb Dibaltif unb ift aud)

Direttor bc« homilctijcben Seminar« an ber

Unioerfität. (£. ift Mitarbeiter an ber „9teal*

encptlopäbie für proteftantifebe Ideologie". AI«
felbjtänbig erfdjienene SBerle finb oon it)m ju
nennen: „Au«gemäl)ltc i'efeftüde ber au«län»

bifdjen Literatur" 1877, „Die epiftol. $erilopen

nad) ber Ausroal)! oon Dr. Dbomofiu« trege»

tifd)*bomiletifd) erllärt" 1883, „Die eoangclifdjc

Konfirmation" 1890, „Oirunblage be« eoan-

gelifdjen ©emeinbeleben«" 1894, „Elementa
christianiae rcligionis autore Hyperio mit (Sin-

leitung" 1901.

(Saftelt-lSafu-u, griebrid) SVarl Jürft au,

$urdu*au$t, beutfdjer Stanbeäberr, erbl.

9flcict)örat ber ftrone dauern, Ägt. bat)er.

iRittmcifrer ä la suite ber Slnncc, ttaftell

in Unterfranlen.
• 22. 3uli 1864 *u SafteH (oerf). feit 26. ^uni

1895 mit OJertrub, geb. (Gräfin ju Stolbcrg»

BJernigerobe), befudjte bas Bi&tljumfdie OJnm»
uafium ju Dresben, ftubierte in Strafiburg.

Wünd)en unb iictpitg unb trat 1886 infolge

belobe* feine* Bater« in ben Befu) ber Stanbe«*
berrfd)aft. 1887 mürbe er Offizier im 1. baue-

rifttjen Ulanenregiment, 1893 fd)icb er au« bem
afttoen Dienft unb h)ibm»t fid) feitbem ber ^er«
maltung feiner Sefi^ungen. Crr ift Kommen«
bator ber banerifAen öenoffenfd>aft be* 306,011-

niterorben*.

üaftner, ©foira, Dr. of D. Surg., löeft^crin

unb fieitcrin ber Dbfl* unb (Gartenbau'

fdjute fiir ftrauen, SRarienfelbe b.^erlin,

Ätei« $eltou).

* 12. TOärj 1844 in 3empelburg (SBeftpr.),

Dod)ter eine^ 91potfjetcr«i unb Späteren GJuteibC'

fit>er# unb einer cnergifdjen, aciftoolleii SKuttcr,

einer 3tittergut3befÜ3er$tod)ter, befudite ^uerft

bie Stabtfdiule in Deutfdj'Ätonc, mürbe bann
oon einer (£r$ief)erin im $»aufc uuterrid)tet,

trat barauf, al* bie (Htcrn nad) ftippnoro (vwk-
Deutfd) ' Krone) überficbclten, in bie bortige

$rioatfnabenfd)ule etnr^ $aftor« ein, ging 1859

auf ba3 SJebrerinnenfeminar nad) $ofen, beftanb

bai Sebrerinnenejamen 1861, nahm eine Stellt

als <£rjief)erm an, verblieb in berfelben ein 3abr
unb ging 1863 als i'ebrerin an bie Stabtfdiule

ju ^aftroro (SBeftpr.). Durd) ju fd)»ereu Sdjul»

bienft unb infolge einer ftarfen (frtältung iial--

leibeub. mürbe fie nad) 1\, jäfjrinem Urlaub im
3abre 1871 penfioniert. Sie manbte fid) nun mit

einer ftreunbin naö) Berlin, grönbete ein Dameiu
penftonat unb ging, nad)bem tt)r $a(?(eiben ge>

boben mar, 1876 nad) Baltimore, um ;iainsi)C!i

funbc au ftubieren. sJ}ad) abfoloiertem tarnen
unb Erlangung ber amerifanifdjen Xoltormürbe
lieft fie fid) ali 3af)narAtin in »erlin nieber unb
arbeitete bafelbft in biefem Berufe bk 1899.

Sd)ou 1894 gränbete fie eine Cbft« unb (Marten*

baufdjule für gebilbetc grauen auf eigenem SBe»

fi&tum in ^riebenau bei Berlin unb ocrlegte

biefe 1899 nad) ÜNarienfelbe b. Berlin (Kr. Xel-

tom). ,\h:i mid)tigften Sdtriften finb: „S^ti
SSortrögc über Cbft» unb (Marttnbau al* löcruf**

tätigfeit ber gebitbeten Jrau" 1895, „Grfter

*erid)t ber erften Cbft' unb ©artenbaufdjule

für grauen in Deutfd)lanb" 1896. „SBctdje fo-

jiale ©ebeutung bat bie Beteiligung ber grauen
am Gartenbau?" 1897, u. a.

(inner, (£mü, v^tlbbauer, (ibnrlotti'iilnira,

tantftr. 93a.

* 6. 9lug. 1867 au Krcujnad) (oerb- feit 1898
mit «belbeib, geb. Kaeü), befudite baä ©pm-
nafium feiner Vaterftabt unb mar bann SAüler
feine« »atcr«, bee SUbbauer« Karl d. 1886—87
t)ielt er fid) ftubienbalber in JWom auf unb ging

1888 nad) Berlin. Seine erfte größere Arbeit

mar ein „Siueiuä Scäoola". Bei ber Konfur«
um ba* berliner Bi^mardbenlmal erhielt

Bon feinen Arbeiten
reu?

er einen erften UJrei;

feien aufterbem genannt: „Balbur", bie Wonu-
mentalbrunnen in .^>agen i. ©. unb in Älteneffen,

bie Kaifer»5riebridi'Xenlmäler in i>agen i. SB. unb
in Barmen (9hibmc$ba(le), baö Blüd)erbenlmal
in Dreptom a. b. Wega, baä güru^Solm^Denf«
mal, „SBaffcrfdjöpfenbe* "iRäbAen" (»ational-

galerie in Berlin [Bronje] unb im Bcfib Kaiicr

SJilhclm« II. [Warmor]).
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(Sauer, Ecinna, 6d)riftfteHerin, Berlin W.
62, SBormferftr. 5.

* 1. Wo». 1842 *u ftrenenftein i. b. £>ft-

$ricgni& al«Xod)ter eine« coangelifdjen Vfarrcr«,

beflanb nad) bcm lobe ifjre* erften ©arten
unb t tir i- -- Sinbe« ba« Sebrerincramcn unb
befleibete banadj 1868—69 eine Stellung al«

öebrerin in Sari«, oon wo fie furj oor Aus-
bruch be« bcutfd) - franjöfifdien Stieße« nad)

Xeutfdilanb jurudfehrte. Valb baraui ocr-

beiratete fie fid) mit Dr. (£., ber bamal« Xirettor

be« önmnafium« ju pamm i. S&eftfalen war,
fpäter Xirettor in Xanjig würbe unb banad) einen

9tu? al« Stabtfd)ulrat nad) Verlin erhielt. Seit

feinem lobe mibmet fid} <£. ben forialen fragen
be« weiblichen ©efcbledjtS, inbem fie befonber«
beftrebt ifi, bie Stau *ur Xeilnahme am öffent-

lichen fieben tu erjiebcn unb ihre »olle ©leich-

bereebtigung mit bem Wanne tu erlangen. 3"
biefetn $\vtdt grünbete fie 1895 bie 3fitfd)rift:

„Die Frauenbewegung". Aufterbem febrieb fie:

„Die $rau im 19. 3abrhunbert" 1898. Sie ift

Vorfifcfnbc be« Verbanbe« fortfd)rittlid)er grauen*
oereine, be* faufmännifdjen Verbanbe« für weib-

liche Ängeftelltc, be« Verein* ftrauenwotjl tu

Berlin, fowic Vorftanb«mitglirb be* beutfeben

Verbanbe« für ftrauenftimmreebt.

datier, Stanislaus, Vilbfjauer, Ä*m, $ia
Wargutta 54.

* 18. Ctt. 1867 su Äreusnadj (oerl). mit
Anna, geb. Xfd)iebel), befuditc ba* ©tjmnafium
in feiner Vaterftabt, fam 1882 nad) 9tom unb bü-
bete fid) unter Leitung feine« Vater«, be« Vilb-

hauer« Vrot'effor Stöbert <£.. jum Vilhbauer au«.

Später unternahm er Stubienreifen nad) #ollanb
unb ^franfreid) unb lebt jer-t lieber in SRom.
Von feinen Arbeiten feien genannt: „Stirn*
binber", Vrongcfigur, ©rabbcntmal für feinen

Vater auf bem ftriebhof in Saffel, „ÜBciblidje

ftigur", «Karmorflatue, Vroujcrelief be« SWaler«

unb Xidjter* Jricbrid) SHüHer fftr Srcujnad).

SBanbbrunnen in Vtarmor.

(Sauer, 2BUb,elm, etatSm. $rof. a. b. ted)n.

§oä)\ä)., Ägl. preufe. ®ifenbaf)nbau* u.

18etrieb3infpeftor, Berlin.

* 13. gebr. 1858 ju Vre«lau (»erb. feit IS.

3pril 1886 mit iRarie, geb. Hoch), bcfud)te bie

©nmnafien in Vot«bam, §amm i. fB. unb Dan»
ti.j. ftubierte 1876—80 auf ber Vaunfabemie,
bjm. tedjnifchen fcocbfd)ule in Verlin unb befianb
1880 bie erfle, 1885 biejweite Staat«prflfung im
Vaufad). «Raa? üorübergefjenber Xärigleit beim
Vahnbau in fflerSfelb unb im SÄinifterium ber

öffentlichen Arbeiten in Verlin, war er t>on

188S—98 in Altona, feit 1897 al« eifenbabnbau-
unb Vetrieb*infpettor etat*mäfjig angeftetlt, tätig.

1898 ging er nad) Verlin, habilitierte fid) an ber

tedmifd)cn vodifdwle, mar baneben nl« Will--

arbeiter im SRinifierium ber öffentlidjen Arbeiten
tätig, rourbe 1901 jum Vrofeffor ernannt unb
erhielt 1903 bie neubegrünbete ctatömäjjige

Vrofeffur für ©ifenbalmbetrieb. Sein .^aupt*

mert fflb,rt ben Xitel: „Vctrieb unb Verfehr

ber preuftifdten Staat«bahnen, ein $>anbbud)

für Vehörben unb Veamte" 1897—1903.

üatotet, «Ifreb, f. ^llejanber (Snflel.

(Secüiii ftiidi, diiearba, Dr. phil. ($f.9tid)arb

^ugo), 9Rflna)en, OJtürfflr. 12.

• 18. 3uli 1867 ju Vraunfrt)iucig (oerh- mit
Dr. med. (*rmanno (£.), ftubierte an ber Untoer*

fität 3firidi, promooierte 1891, mar al« Setre»
tärin ber bortigen Stabtbibliothef, bann aud)

al« fiefjrerin tätig, lebte in Vremen unb SBien,

!
mit ihrem ©aiten in Irieft, glorenj unb feit 189t)

| in 2Ründ)en. Sie fd)rieb u. a.: „Gnoel", Xr.

1892, „(rrinnerungen »on fiubolf Orden bem

|

3üngeren" 1892, „«ebithte" 1894, „Vlüteieit
1 ber SRomantü" 1899, „5ra Celcfte unb anbere ffr*

jählungen" 1899, ,,«u« ber Xriumphgaffe" 1901,

„Ausbreitung unb Verfall ber SRomantit" 1902,

„Vit« somnium breve" 1902, „Von ben ttönigen

]
unb ber ffrone" 1904, „Seifenblafen" 1905.

defart, f. 3Bi(f)e(m ^renbt.

<iha(t)bae»o, ^einritf), D., Dr. jur., ©ir!l.

Cberlonjiftorialrat, ^räjibcnt be^ eoang.»

lutb. Sanbeötoniiftoriumö ber $roo.

^annooer, .vamiüüer, ^3öbeferfrr. 31.

• 5. Wai 1840 ju Siel (öert). feit 1. Sept.

j

1868 mit Amalie, geb. 3«pfen). befua)te bao

Qipmnafium bafelbft, ftubierte in Siel, ©öttingen

unb Verlin, promooierte 1864 jum Dr. jur.,

|
mar 1864—65 al« Amt«felretär in Sd)le«roig

fomie in ^ufum tätig, mürbe 1865 «u«!ultant

bei bem «ppcUation«gcrifht in glen«burg unb
in bemfclben 3ahre Sanjlift bei ber So^al.

holfiemifd)en Stegierung in Siel, 1866 Vc-
Dollmäd)tigter bei berfelben 5Regienmg unb 1868

Sonfiftorialrat unb im Webenamte Quftitiar be«

Vrooinjialfdiullollcgium« in Siel. 1882 ging er

al« Mcnfifiohairat nad» Jpannooer, mürbe 1886

Cbertonfiftorialrat, 1889 al« iöilf«arbeiter in

ba« Suttu«mtmfterium nad) Verlin berufen,

1890 jum ©eh- 9legierung«rat unb oortr. 9?at

bafelbft, 1891 311m Sonfiflorialpräfibenten unb
Unioerfität«furator in Siel, 1893 gum Ghren-
boftor ber theologifd)en 5«IUWflt Siel unb
1903 jum Vräfibcnten be« 2anbe«fonjiftorium«

in $>annooer unb gum Surator be« Slofter«

Soccum ernannt, (fr beteiligte fid) an ber Veraus-
gabe be« „Sommentar« tut Hird)cugemeinbe
unb Shnobalorbnung für Sd)lc«ioig»$olflcin"

1878 fomie ber „Sirdjengcfeee ber eoang.'luther.

ftird)e ber Vrooinj i>annooer" 1886 unb »erfaßte

eine „Sammlung ber Vorfdiriften unb Gut*

fdjeibungen betreffenb ba« fd^lc«mig*hi>lfteinifd)e

Strd)eured)t
M 1882 (2. «uft 1902).

Ii ijannmie, ^renc bon, Ägl. fäd)i. Äammcr^
jängerin, X reo ben, ^oltfepla^ 3.

• au ©raj (Steicrmarf), würbe am wiener

Sonfertjatorium bei Vrofcfjor g^efs au«gebilbet

unb folgte nad) 2 1
/» jährigem Stubium, 17 ,V.l

- w
alt, einem 9Jufc an ba« bre«bencr ^oftheatcr,

wo fie bi« heute al« erfte «Itiftin wirft. «I«

„gibc«", „Crphcu«", „«mneri«", „Xalila",

„Äjucena", „Slntämneftra" (Iphigenie in Auli«),

1 „«briano", „Drtrub" hat fie fid) grofje Erfolge
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errungen, %n DreSben fet*tc fit itjre Stubien
bei H. Souoeftre fort unb bot betn Gbepaare
Souoeftre, roic jie felbft befennt, Diel m banlen.

•antrage nad) ©ariS, Sien unb aud) 9lmerita

»ennocfjten jie niebt ju beftimmen, baS üjr lieb

geworbene XreSben *u oerlaffen. 6b. gaftierte

in ©erlin, Sien unb Seipjig mit Grfolg unb
lieft fid) in Bielen Heineren Stäbten aueb als

Sonjertfängerin fyöttn.

G hiauacci, ©insens, Scfjriftfteller, Wien IX,

(Sifengaffc 9a.
* lß. 3uni 1847 ju Sien (»erb. feit 2. ftebr.

1893 mit ©calminc, geb. ©erlfee), mar nad) flbfol*

Dierung feiner tcdmifd)en Stubien bis 1886 ©c*
amter ber !. ungarifdien StaatSbabnen, trat bar»

auf in ©enjion, um fid) ganj bem Don Ü)m feit

1876 erfolgrcid) ausgeübten Scbriftftellerberufe

binjugeben. Gr mar -uerft ©iitarbeiter ber

„Siener allgemeinen 3eitung", bann Stebalteur

beS „Siencr lagcblatt", begrünbete 1896 baS
noeb beute oon ibm herausgegebene Uluftrierte

ftamüien Journal „Siener ©über" unb ift feit

1900 Stebafteur ber „öfterreiebifeben ©oHS«ei
tung". Sauptgcbict feines fd)riftftellerifd)en

Sd)affenS ftnb bumorifhfehe Stilen unb Grjäb*
lungen au» bem miener ©ollslcbcn. Diefclbeu

ftnb Don ibm gefammelt unb in «al)lreid)en ©änben
bcrauSgegeben morben: „nuS bem Sieinieben
ber ffiro&ftabt" 1886, „Siener Dom ©runb" 1887,

„©ei nnS j'fcau*" 1888, „So bie alten Käufer
neben" 188i», „Slcinbürger Don Oirofj-Sien"

1892, „Siener %ppen" 1893, „Siencr Dom alten

Sdjlag" 1895, „Sine, bie'« Derftebt" 1895, „1er
Weltuntergang" 1897, „Siener ©über" 1900,

„Siener Ccut' Don geftern unb beut'" 1900, u. a.

G. ift aud) ©erfaffer einer fHeibe Don ©ollst*

finden: „Die ftrau Sopbcrl Dom fttafdjmarft",

mit 2. Stenn 1890, „einer Don ber ©urgmufif",
mit 8. Srenn 1892, „Der lebte Sreu-er", mit ü.

Srenn 1893, „Siener in Slmcrifa", mit 2. Ärenn,
„Gnner Dom alten Sdüag", mit (5. Sarlmeif}

1886, „-»lus'n 4>erjen beraub", mit ftran« »on
Sdjöntban 1901, „Gin Iritifcher lag", mit i'ubm.

(Hangbofer. G. ift jule&t aud) Herausgeber Don
Weftrot), fämtlicbe Serie", mit fi. Gtangbofer,

unb Don „StibmigSln-cngruber, ffimtlirfje Serie",
mit Dr. Mnton ©ettelbcim unb ©. S Sebembera.

(£r»rtft, Sföüfjelm oon, Dr. pUL, ©et). «Rat,

0. Unio.'^Jrof., MiiudKit, 93arerfh\ 66.

• 2. flug. 1831 ju Wcifeubeim i. "Najfau,

abfoloierte 18">0 baS ßJi)mnafium in £>abamar,
ftubierte in ©iiind)cn unb ©crlin ©büologie,
promoDiertc 18.r»3, mar feit 185.*) einige fribre

als f*inmnafiallel)ter am «WarimilianS Olqmna
Hunt in *Wünd)ett tätig, mürbe 1860 -um ©rofejfor

ber naffifdjen ©bilologie an bie UniDerfität

©iunrbcn berufen unb *ugleid) ,*um ffonjeroator

be$ Sgl. SlntiauariumS bafelbft ernannt. 1872
bi« 1892 mar eri'Jitglicb beS Sgl. baqer. oberften

ScbulratS, 1891—92 auch Mcltor magnifiruS
ber münrbencr UniDerfität, 1892—1900 ©iitglieb

ber beutfrben SieirbSfcbullommiffion. Srbon feit

1858 ift Gl). SNitglieb ber Sgl. banr. «tabemie
ber Siffenfdjatten unb feit 1R»4 «iitglieb bes

beutfdien ard)äologifd)en ^nftitut* in SRom.

Seine ^auptmerle finb: „Anthologm graeca

j

carminum ohristianorum". gemeinfam mit ^a-
ranilaS 1871, „Wetrit ber ©riceben unb ffiömer"

! 1874, „Aristotelis de arte portica" 1878, ,.Ho-

meri Iliadis carmina" 1884, „Horner ober

ftomeriben" 1885, „ArUtotelia metaphysica"
1886, „OJrietbiftbe Jiteraturgeftbidjte'' 1887,

„Pindari carmina" 1896. ^ierjU fommen ^at)l-

reidje ?lbbanblungen
f bef. in ben 6d)riftcn ber

Sgl. baner. 9(tabemie.

S^rt^ett«3ieg(eirt (Tiara, Sdjaujptelerin,

Wündifit, Äöniginfhc. 25.

* 27. ttpril 1844 ju «Kündjen, betrat, Don
üjrem fpätcren Watten Dorgebübet, 1862 in

©amberg al* „Hbrienne fiecouDreur" bie ©übne.
mar 1863—65 in Ulm, 1865—67 am ©ärtner-

tbeater in HKünajen, 1867—68 in fieipjig, 1868

bi* 1874 am münd)ener .^oftbeater engagiert.

9?ad) ihrem Austritte aus bem ©erbaube ber

münebener ©übne gab fie an allen großen

©übnen leutfrblanbs, fllufüanbS, Ungarns.
ÖoIlanbS unb ©öbmenS ©aftfpiele. «m ber*

liner fcoftbeater fpielte fie mieberbolt auf fpe*

gellen Stmfd) Saifer SübelntS I. 1887 feierte

fie in ©amberg unter ©eteiligung ber €>tabtoer*

tretung unb ber Ginmobnerfrbaft ihr 25jäbrigeS

Jubiläum, 1900 mirlte fie auf Sunfdt Saifer

SübelntS II. bei ben fteftfpiefen in SieSbaben
mit unb 1902 beging fie il)r 40jäl)rigeS Jubiläum
in Wündien als „3fabella" (©raut Don SHeffina).

1904 trat fie an ifjrem 60. ÜieburtStage Don ber

©übne jurürt, mobei ibr aufterorbctttlidie Gb-
rungen juteü mürben. Obtf i)auptrollen maren:
„Webea", „^Pbigenie", „^fabella", „3ubitb",

„Sappbo", „©entbefücia", „©runbilb", „Sinti«

gone", „Jungfrau", „Slptämneftra", „IbuS-

!
nelba". „©iaria Stuart", „©bäbra". Gb--3- «ft

Gbtcnmitglieb ber Sgl. ^ofbübne in SRüucben,

beS Wrofjl). «^oftbeatcrS in larmftabt, ber ©e*
noffenfdjaft beutfrber ©fibnenangeböriger unb beS

3meigDcreiuS be« fcotbftiftes in J^ranlfurt a. *Di.

Sie ift ©erfafferin mebrer:r ^beaterftüde.

(Sbrifitam , ©il^clm, ©et). Cber*<3oftrat u.

üortr. 9Rat im JReidj^poftamt, Xo-ent

an ber %ofa unb leleQraptjenfcfjule,

©erliti W. 30, 3Rartin*eutt)er*Str. 48.

• 2. flprü 18r»2 ju Sranenburg, SreiS

Srleoe (Derb- feit 1882 mit üHartba, geb. Salb*
1 frbmibt). belli di te bie Stbule in Xrirr, nabm am
t^elbjuge gegen ^rantreieb teil unb melbete fid)

bann \ux vHeid)StclegrapbenDerma(tung. 1872

mürbe er Xelegrapbift, 1873 Cbertelegrapbift

in ^rantfurt a. 3K. unb mar Don 1875—78 im
(Ueneraltelegrapbenamt tätig. Gr ging bann

1

als Direlt oitSfefretftr nad) ©reslau, bis ibm 1879
I eine Ielegrapf)en-3nltte't°*ftelle »" 3ranlfurt

a. SR. übertragen mürbe, fam 1882 in gleicher

Stellung nacb ©erlin unb mar teile im JHeitbS*

poftamt, teils an ber Cberpoftbtreltion brfd)äftigt.

1886 erfolgte feine ©erfetjung nad) SarlSrube,

mo er 1887—98 bie Stellung eines ©oftratS be»

fleibete. Darauf mieber ins SicirhSpoftamt be-

rufen, mürbe Gb- 1898 ftänbiger S>üfSarbetter,

1900 «um tteb. ©oftrat unb Dortr. {Hat unb
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1904 jum Okb. Cber-SJoftrat ernannt. $n
tfarlsrubc mar Sf). einige tfeit an ber tedjnifdjen

§orf)fd)ule tätig. (Jr oeröffentlicbte jablreiche

Auffädle über ©leltrotecbnif in ^odjscTtfdfjirtften

unb crfanb Derfdjiebene, in ben ©ebraud) über-
gegangene Äcnftruftionen im Sinien* unb Sei*

tung«roefen.

(£b,rifHan&, föubolf, £gl. Sdjaufoicler,

«erlitt W. 30, «Dcofcjfr. 34.

* 15. Qan. 1869 |M 'SWibboge i. Ottenburg
(oerb,. feit 1895 mit ber ftgl. Sängerin «erta,

geb. ftlein). trat mit 16 fahren, nach bem «efudje
be« SRaricn-ÖJpmnajium« in 3e»er, in Clbcn-
bürg in ein ©efebäft. Warf) jmei fahren ging er

ohne irgenb meldte Sorbilbung jur 'iBübne, fam
nad) längereu Shmftreifen mit roanbernbeu ©e-
ictlfcfmftcn 1891 nad) Jtrefelb, oon ba nad) SJafel,

Düffelborf. ®ien unb 1898 nad) oorberge-

gangenem ©aftfpiele al« „9*omeo", „SÄelcfjt^al",

„%olt," an ba« ftgl. Sd)aufpiclbau« in Berlin,

an bem 1901 fein Vertrag bis 1913 Derlängert

rourbe. Seine ©aftfpiele führten ihn über bie

meiften be utfeben SBübnen, fcd)«mal nad) Bieter«*

bürg, breimal nad) Slmerila. Seine Haupt-
rollen finb: „Hamlet", „SRomeo", „Ipeinj",

„fceinrid) V.", „SRarcuS Antonius", „Harr"
(Bat ü)r moüt), „Glaütgo", „GarloS", „IRor-

timer", „Weldjtbal", „ffluftan", „£'eon Jöol}".

„(Haieotto" u. a.

ttf)tt)ttatt$ctt r ^>on§, ^tofejjor, Stunfhnalet,

Daruiftabt, ÄünfUerfolonie.
* 6. Wärt 1866 ju Flensburg (öerb. feit

6. Dej. 1897 mit (Elaire, geb. ©uggenheim),
fam mit 16 fahren in bie SWalerlebre, bereifte

als ©ebilfe ben gröftten Deil Dcutfcblanb« unb
befudjte bann bie Äunftgetoerbefrfjule in "äRündjen.

Cr mar eine fteitlang felbftänbiger 3immermaler
in Hamburg, gab aber 1895 biefeu SJeruf auf
unb ging nad) 9lntmerpen, fpäter nad) Umuk-.

um fid) meiter au«$ubilben. 1898 mürbe er Dom
©rofjherjog Don Reffen nad) Darmftabt berufen,

um mit anberen eine Äfinftlcrfolonie ;u hüben.

Seine $aupttätigfcit liegt auf bem ©ebicte bc«

Äunftgemcrbc«. ;iabrlid) crfd)cinen oon ilmt

neue Entwürfe ju Dertil- unb SWetafltuaren

unb anberen funftgemerblitben ©cgenüänben.
äußerbem mögen Don ©emälben genannt
werben: „Anbromeba" 1899 (im SBefüJe Don
i'. 3. fiippert in Hamburg), „Da« neue %axa*
bie«" (im »efibe Don ©. ©iefede in fieipjig),

„ein froöncr $erbfttag" 1903 (im Eefihc Don
4J .1 m i Sdjiebmeper-Suljer in Stuttgart), „uWutter

unb tfinb" 1903 (im ©eftye Don Säthe Drcfte in

*8ie«baben). <£br. oerfafjte aud» ein Crnameut-
toerf: „Heue 5ad)ornamente". Altona 1890.

iMh u'u» reo,
f. %, ftriebrid)*.

(Shrouft, Hnton, Dr. phil., 0. Uniö.-^rof.,

»äriburg, Siebolbftr. 3.

* 10. Störs 1864 $u @ra$, mürbe ©ermanift
unb .ftiflorifer, arbeitete $u SBien im ^nfMut
für öftcrreicftifcbc ©efd)icbt«forfd)ung. betrieb

bafelbft namentlich bilfsmijfenfdjnftlicbe Stubien
unb habilitierte fid) 1887 in feiner SSaterftabt.

(?r oerfafjte bamal«: „Die Sternfahrt Subroig«
be* kapern" 1887, „Untcrfud)ungen über bie

langobarbifdien Äönige« unb ^erjogöurfunben"
1888, „lageno, 9In«bert unb bie Hwtoria pere-
grinornm,, (Unterfucbungen jur OJefdjitfjtc be«
»reu^ugd ^riebrid)« I.) 1892. ;\rx Witberau«-
gäbe Don Briefen unb vif ton über ben breifjig<

jäbrigcn firieg nad) 9Ründ)en berufen, trat er

bafelbft 1893 bem fiebrförper ber Unioerfität

bei. 1896 erfd)ien jeine Sdjrift ,,«bral)am Don
$obna". 1898 mürbe er ^rofeffor ber (Me*

ftbid)te an ber Unioerfität SBürjburg. 911(5

foldier begann er bie „Monument* palaeopra-
phica" (Dcnlmäler ber Sd)reibfunft be« Wittel-
alter«) berau&augeben, Don benen bereit« mehrere
39änbe oorliegen. 1903 Dcröffcntlidjte er ben
9. »anb ber „«riefe unb «Ilten *ur (Mejrf)id)te

be« breiftigjäbrigen »riege«", 1906 ben 10.

(Sf>tttt, ffotl, Dr. phil., 0. UnU>.«$rof. r

Ztipm, ^b,alfit. 33.

* 1. Oft. 1852 ju $>öd)fl a. SRain, ftubierte

auf ben Unioerfitäten (Böttingen unb fieipgig

9iaturmiffenfd)aften unb inSbefonbere Zoologie,
mar in lefrtgenannter Stabt al« 9JriDatbojent

fowie al« Äffiftent be« berühmten 3°°'°flfn
fieudart tätig unb mirfte 1883—91 al« ^rofeffor
an ber Unioerfität Sönig«bcrg. 1887 unternabm
er eine längere Weife nad) ben Äanarifdjen ftnfeln.

1891 fam er an bie Unioerfität »redlau. 1898
mürbe er pn 92ari)folger fieudart« nad) Seip^ig

berufen, gin bemfclben 3abre begann bie beutid)f

Xieffeeejpebition, beren iJeitcr ßb- ^ax, ibre

Sabrt. (Sine bemcrfen«merte Sdjilberung biefe«

Unternehmen« Deröffcntlid)tc oh. balb barauf
unter bem litel ,,9lu« ben üefen be« SJelt»

meer«". «efonbere Stubien über bie Xiermelt
be« SReere« finben fid) in ber „BibUotheca Zoo-
logica", bie fieudart unb (Eb,. gegrünbet Ratten.

(Jrmähut feien ferner: „Da« Weroenfpftem unb
bie Ulu«fulatur ber Rippenquallen" 1878, „Die
ittenopboren be« OJolfe« oon Neapel" 1880 unb
bauptfäd)lid) „Die lanarifdjen Sipbouopboren"
1891—93. Cb- «ft DHtglieb ber itgl. preufe.

Slfabemie ber ?8iffenfd)aften.

ttiHarj, 3or)ann «mjena, Äunftmolcr,

©rapf)tfcr u. Äunftgcincrblcr, $arm*
\tabt, £tift«ftr. 9.

• 22. 3an. 1873 ju Datiii^, befudjte u. a. ba«
©pmnafium in fceiligenftabt im ©d)«felb, farn

bann auf bie bre«bener 9lfabemie, mürbe bort

Sdmlcr oon ^Jaumel« im Weifteratelier für
.'Öiftoricnmalerei unb fdmf hier fein erftc« größere«
Säerf, ein «tltargemälbe für Sangerbaufen. ißalb

trat er aud) mit feinen bu<fjgeroerblid)cn arbeiten
unb ^lafaten hr nun- (fo für bie $eperfd)e Sunft*

anftalt in Drcsben, für bie ftcgli^er „iWeue ©e-
meinfebaft", für bie barmftäbter ihinftau«fic(lung

1904 u.D.a.m.). »i« 1903 lebte G., mit Unter-

brechungen burd) lange Aufenthalte auf Splt
unb SRügen, in Drc*ben, mährenb er feitbem

ber barmftäbter JHinftlcrtolonie angehört. ®on
feinen ©erfen feien bie prolgenben ermähnt:
„SBeetboDenfpmpbonie", „Strcidjenbc Aufteru-

fifd)er", „»leer unb Dünen", „Dünenlanbfdiaft",

8
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„SÖattenmeer", „9ln bcn Äreibefelfen"; „Sanb-
grübe", „Stüter fcerbflftimmung", „ftöhrbeufer";
„©ranbung"; er fetjuf ferner Stetnjcichnungen,
lunflgc werbliche Arbeiten ual)lrcirf)e Cntwürfe
für Webereien unb Seincnbrurfe, für 3»""""*
einrid)tungen, ©cleud)tung$lörpcr

,
£eppid)e,

Sd)tnudfad)en, Meramit, ©läfer ufw.) unb ent*

faltete öor allem auf bein ©ebiete bc« ©ud)*
gewerbe« eine reiche lätigfeit.

Staat, (£mü, ^ntenbant be$ Sdjaufptel-

Kaufes, $rantftirt a. SR., Staufenftr. 31.

• 7. Oft. 1843 au fiemberg (oerf). mit ber

fceroine Termine Claar* Telia), Sofjn eine«

^Rechtsanwälte«, folgte, obwohl |ttm mebüi-
nifeben Stubium beftimmt, feinem (ctbenfdiaft-

lidjen Trangc zur ©üb,ne, ging nad) Söien ju
£aube, ber Um für« $ofburgtbcater engagierte,

trat 1860 juerft auf, üerfudjtc fid) in ©raj, 2inj,

3nn«brud mit ©lud in fdjmereren ffiollen unb
mürbe 1863 an ba« Mal, Scbaufpielbau« t,u ©erlin
berufen. Tantbarlcit gegen fiaube leitete C. bann
an ba« üon biefem übernommene leipziger Stobt»
tljeater, bem er fajt fecbS 3ab,re angehörte. 1870
folgte er einem {Rufe an bo-> .v>of tljeater inJBeimar,
wo er aud) ab iRegiffcur tätig war, unb ging oon
Iiier nad) ^rag au ba« Teutfchc 2anbcStl)C0ter,

wo er balb jum Cberregtffeur ernannt würbe.
1876 übernahm C. bic Tircttion be« berliner He-
fibenstbcater«, 1879 bic be« Xljeatcr« in ftranf-

furt a. SR. 3n feiner Cigeufcbaft als 3ntenbant
be« bortigen Scbaufpielbaufc« mibmet er fid) mit
großem Erfolge ber Pflege be« tlaffifcben wie be«
mobernen Scbaufpieb. Slud) als ScbriftfteUer

trat C. öor bie Cffentlicbleit: „©ebid)te" 1868,

„Ter ftriebc", Sdjaufp. 1871, „Tie $>eimfebr",

Scbaufp. 1872, „Sbetleh", Tram. 1874, „Sim«
fon unb Telila", «uftfp. 1875, ,,©ebid)te" 1885,
„«Reue ©ebid)te" 1894, „Tie Sd)weftern",
Sdiaufp. 1894, „StönigSleib", Tram. 1895, „SBclt»

üdje SJegenben" 1899 u. a.

61aifett, fiubttjig, Dr. phil., ©et». 9tegie<

rungSrat, o. ^onoraruniü.'^rof., Sl)ar*

lottcitbnv.i, «Bleibtreuftr. 38/39.

* 14. 3on. 1851 ju Slöln, befudjte ba« ©pm»
naftum feiner ©aterftabt, ftubiertc barauf Chemie
in ©onn unb ©Otlingen, promooierte 1875 unb
würbe Unterrid)t«affiftent am bonner Uuiocrfi'

täblaboratorium. 1878 habilitierte er fid) t)icr,

ging 1882—85 nad) Cnglanb jum Stubium ber

Tccbnif, gleichzeitig in Sir fcenri) SRoScoe'« 2abo*
ratorium in SRandjeftcr tätig. 1885 (am er nad)
Wündjen, habilitierte fid) hier 1887, würbe 1889
a.o. ©rofeffor unb 9Ritglieb ber Sgl. baper.
Wabemie ber Säiffenfdjaften. 1890 würbe er

ab ©rofefjor unb Tireftor be« Siaboratorium«

für organifdjc Chemie au bie ted)nifd)C $>och»

fdiule in Hachen berufen, ging 1897 ab o. $ro*
feffor unb Tireftor be« d)emifd)en Snflitut« nad)
Miel unb ficbclte 1904 nad) ©erltn über. Seine
Unterfud)ungen bewegen fid) meifien« auf bem
©ebiete ber organifd)en Spntbefe. ©iele ber
oon il)m gefunbenen SRetbobcn werben nod)

heute anbauernb jum Aufbau oon organifd)en

Äörpern benu^t.

etafeti«3d)mtb, Watt)ilbe ($f. (£. o. W\U
benfcl§), S^tiftftcacrin, Vc\v\u\, SBtnb<

mühtentoeg 3.

4. «ug. 1834 ju «Bilbenfel«, fiebelte 1846
mit ihren (Stern nad) Seipjig über, wo fie eine

I höh'" Sd)ulc befudjte unb fid) bann mit fcilfe

j

oon $rioatfhinbcn jur Mehrerin au^bilbete. 1857
reifte fie ab Grjieherin nad) SBarfdjau, fam mit
ber ihr befreunbeten Familie eineö ruffifd)cn

©enerab einige 3cit nad) ^eterdburg, machte
bann in SBarfdjau ihr Dramen in beutfd)er unb
franaöfifdjer Sprache unb wirfte barauf ab
fiehrerin in Sublin an einer ?Räbd)enfd)ule.
1861 lehrte fie in bie fteimat jurüd, reifte balb
barauf nad) ^Barb, oerheiratete fid) mit einem
jungen Teutfchcu, bcn eine heftig? 2nphu£«

I

epibemic bereib nad) wenigen 3@od)en wieber
oon ihrer Seite rifj, unb entfd)loß fid) — oon
treuen fttcimbmnen jurüdgchaltcn — erft nad)
längerer

:
Uu. wieber ju bcn Glteru jurüdau«

Ichren. Tann oerheiratete fie fid) mit bem be»

lannteu 3Raler ber „Öermania auf ber SBadit

am Mheiu", bem öiftorienmaler unb $rofeffor
fiorcnj l£l. Ter Strömung ber 3eit folgenb,

Wibmete fie fid) nun bem theoretifd)en unb pral«

\ tifd)en Stubium oon §anb« unb ^ufterbüd)crn

für ftrauenarbeitcu. *on 1877—99 rebigierte

jie zahlreiche, jum Teil oon ihr felbft gegrünbete
rvu-.'.i unb OfantUicnjournale in beutfeher unb fran«

5Öfifd)er Spradjc. Tic ruffifd)'polnifd)en &rleb>

niffe f)at fie in ihren Siomanen oerwertet. 3hrc

^»auptwerte finb : ,,$>anbbud) für Frauenarbeiten"
1881, „llRufterbüchcr für Frauenarbeiten" 1881,

|

„^anbbud) für tünftlid)c S9lumen au« oerfd)iebc

I nem ÜRatcrial" 1884, ,,9lu« ruffifdjen »reifen",

iRom. 1887, „Ta« ftrauentoftfim" 1888, „Sehr-
bud) für SRafenehmen, 3ufd)neiben unb anfertigen

oon Tamcnneibern" 1894, „Sdiidfabwcgc",9*om.
1904, „3ean'eolliu",9tom. 1904, „®ebid)te" 1904.

(Haften, 9(lcjanbcr, Dr. phil., ©et}. 9lc*

gtcnmgsrat, etatöm. «Prof. a. b. tec^n.

MiHiiiili., t<aa>en ( 9ceueä Saboratorium.
* 13. «pril 1843 ju «ad)en, ftubierte auf

j

ben llniocrfitäten öieften unb ©erlin Chemie
unb affiflierte eine ,>nt!atui bei v$rof. Sonnen*
jd)ein in ©erlin. ©ei ber ©rünbuug ber ted)nifd)en

!
|)od)fd)ulc in ?lad)cn würbe 6., ber in feiner

©aterftabt bereib ein eigene« üaboratorium ge»

fd)affen hatte, jum Wififtenten unb Tojcntcn
an ber neuen Slnftalt gewählt. Seit 1880 wirtt

er hier ab ^Jrofeffor. (£r oertrat iuerft bie ana»
(Ptifcbe, bann bic anorganifd)e Chemie unb über-

nahm fpäter zugleich ba« 2fad) ber Cleftrochemie.
Tie aualt)tifd)e Chemie oerbanft ihm oiele neue
SBege. 3n«bcfonbcre finb für bie Ctcttrolpfe

feine SRethobcn unb Apparate oon grunblegenber
I ©ebeutung geworben. Ta« „Jturje üehrbud)
ber Chemie", ba« er mit 9to«coe oerfafite, ift

weit oerbreitet; cbenfo bad „^anbbud) ber ana»
lptifd)en Chemie", ba« „üchrbudi ber anorga*

I nifchen Chemie" unb ba« SBcrl „Cluantitatioe

)

Slnalpfe burd) Cleftrolhfe". Cine neuere ©er«
öffentlichung finb bie „ausgewählten 'äRetlwben

ber analt)ttid)en Chemie" 1901—3.
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Sternen, ^out, Dr. phil., o. Umö.*$rof.,

^rooittiiolfonferöator ber 1Rt)einpxoi)\ni,

«onn, ^SoWeBborfet Wflee 56.

* 31. Clt. 1866 gu Sommerfclb b. Seipjig,

bentdjte bic $ürftenfd)ule in ©rimnta, ftubiertc

in fieipjig, »onn unb Strasburg, promooiertc
unb Perbrad)te bie näd)ften ^tat)rc auf Steifen in

Ofterreid), ^ranfreid) unb Gnglanb. 1893 marb
ff. jum crften ^rooiiujallonfcroator bcc Sthcin»

proöina ernannt, gleichzeitig habilitierte er jicfj

an ber unioerfität »onn, marb allba 1898 sunt

a.o. %xv\ ernannt, jiebelte 1899 aU %xo'
fefjor ber Srunftgefchichte unb Literatur an bie

St unftafabernte ju Düffelborf über unb warb 1902

aU o. IjJrofeffor ber Äunftgefd)id)te nad) »onn
jurüdberufen. Dajroifd)en Hegen ©tubienreifen

in Stalten, ÖJricchenlanb, flgupten unb Stiebt»

aften. 3n ben 3flh*en 1901—4 begleitete 6.

ben Äronprinjen unb ben $rin^en Site! tjriebrid)

»on Greußen auf ihren ©tubienreifen in ben

9tieberlanbcn, in Deutfddanb unb ber ©d)roet$,

in Ägypten, QJried)enlanb unb Italien, ©ett

1891 erfolgte bie große $ublilation ber „Äunft*
benfmäler ber W^cinproou^", bieder 5 »be.
©eitere SBerle finb: „Sie Dentmalpflege in

ber 8Rf)einj)rooinj" 1896, „Die Dcnfmalpflcge in

Sranlreid)" 1898, „Die lunftfjiftorifdje «u«*
ftellung $u Düffelborf" 1904, „Die romanifd>en
SBanbmalereien ber Hheinlanbc" HiOö.

fclemeno, äBUfjelm, äunftmaler, Sttindjen,

©(rjrDont^alerflr. 98.

* 16. ^uli 1847 ju (Hüratl) bei GJreocnbroid)

(Stheinlanbe), war erft 3urift, manbte fid) 1874

ber SRalerci $u unb befudjte bie Shtnftafabemie

in Wündjen, roo Die$ unb Söfffo feine Setjrer

roaren. ©eine §auptroerte finb: „DiSputie*

renbe 9Jtönd)e", „Da« »ebenfen", „SBilberer*

Cnbe" 1886 (Wationalgalerie in »erlin), „©tief'

tinber", „3efu$ unb 3uba§ in OJetfjfemane".

(Sonteo, ©eorg, 9Jtinifterrefibent für ©iam,
©angfof (Siam).
* 15. Dej. 1853 ju Sudenwalbc, flubierte

in »onn, ficibelberg unb »erlin 3uri$pruben$,

arbeitete afe ©erid)tareferenbar beim Stammet*
gerid)t unb mürbe 1883 «ffeffor. 1885 trat (5.

in baä ftudroärtige $lmt übet, rourbe 1886 »ijc»

lonful öon 3otohatna, octmaltetc längere 8«»t

bie Stoniulate in Äobc unb fconglong unb mürbe
1890 jum Stonful in ftongfong ernannt. 1892
fam er alö STonful und) 6b,rifiiania unb mürbe
1899 jum GJeucralfonjul für Japan nad) ^olo»

hama entfanbt. Diefen »often beflcibetc er bi«

1902 unb mutbe 1903 Äaif. beutfd)er SHinifter-

tefibent füt ©iam in »angfof.

tonen, fcermcmn, Dr. phil., ©eh. 9tegie*

rungSrat, o. Unio.-$rof., Harburg i.

UniöerfitätSftr. 62.

* 4. 3uli 1842 ju Stosnoig («nf)alt), befugte
ba£ öjpmnafium in Deffau, bad iübijdi'ttieolo

giferje ©eminar in »rcSlau, bie Uniöerfitäten

»reslau, »erlin unb $alle, promoüierte in $alle

1865, habilitierte fid) 1873 in Harburg, mürbe
bafclbft 1875 a.o. unb 1876 o. ^rofeffor. Er

»erfaßte: „Äant* Ibeotie bei Crfabrung" 1871,

„©nftematifcfje »egriffe in HantZ oorftitifd)en

©dirtften" 1873. „Stant« »egrünbung ber etfjit"

1877, „Äant« »egtünbung bet 8ftl)etit
M

1879,

„Dicton« 3beenleb,te" 1879, „»efenntni« in bet

3ubenftage" 1880, „^tinjip ber Snfinitefimal*

^ett)obe" 1882, ,,»on ftants Hinflug auf bie

beutfdje SliUtur" 1883, „Die 9täd)ftenlicbe im Dal«
mub" 1888, „Einleitung mit fritifdjem Ufadj*

trage |« 3t. «. Sange« 0)efd)id)te be« SWate*

riali«mu8", 2. «. 1902, „Softem bet $f)ilofopf)ieI:

fiogif ber reinen CrlenntniS" 1902, „©tjftem ber

^fyilofopfjie II : etb,if be« reinen aBitlenä" 19(H,

„Immanuel Staut", fteftr. 1904. ^ierju fommen
-Äuffa^e in ber „3eitfd)rift für »öllerpfpd)ologie

unb ©pradmufienfdmft", ben „^hilofophifdjen

TOonat>3beften", ber „9Honat*fd)rift für ©ejd)itl)te

unb SBiffenfdjaft bei 3ubentumd" unb Ol ben

„3abrbüd)ern für Ätiologie unb $äbagogif".

tto^tt, ©eotg, Dr. jur., o. Unirj.-^tof.

3ütid> V., ©elioajtr. 6.

* 19. ©cpt. 1845 ju »rcölau (Derb, feit

2. Sept. 1880 mit Margarete, geb. fieoin), trat

nacr) Wbfoloierung ber fflcalfdmle für furje 3«it

ein »anlgcfdjäft ein, b,olte ba§ bumaniftifdjc «bi-

turienteneramen nad), ftubierte bann MetrUs*

miffcnfct)aft in »reslau unb »crlin unb rourbc

1868 auf Wrunb einer $rcidarbcit promooiert.

»i* 1874 mar er im preufjifdjen ©taatöbienft, jju-

le(jt als STreiSridjtcr tätig, habilitierte fidj 1876 in

ftcibelberg, mürbe 1878 a.o. unb 1886 Honorar»
profeffor. (Sincn9iuf nad)Do!io leljnte er ab, folgte

bagegen 1892 einem foldjeu nad) 3ü*'d), mo er

1896—98 bae «mt beö Delan«, 1902-4 ba?

Htttt bed Keltor« bedeibete. 6. ift lorrefpon«

biereubc« ^Kitglieb ber ^llabemie in $abua. (£r

oerfafite u. a. : „Die ^ufti^oerroeigerung im alt«

beutfdjen «edjt" 1876, „Drei rcd)tsmiffcnfd)aft*

lidjc »orträge in gcmeinoerftänblidjer Darftel*

lung" 1888, „Das» neue beutf^e bürgerliche SRed)t

in Sprüngen" 1896 ff., „öcmciuberfdjaft unb
$ausgc!toifenfd)aft" 1898, „«Reue SHcd)t>jflüter"

1902, „Die ©efebe $>ammurabi«i" 1903, „Der
Stampf um ben SBed)fclprotcft" 1905, aufterbem

Dcrfchiebeue größere Vlbhanblungen in gadjjeit«

fchriften, befonbere tu ber oon ihm mitbegrünbe«
ten unb mitherauägegebenen „8citfd)rift für Oer»

gleichenbe SKed)teimiffcnf(haft
u unb im (Snbe-

mannfehen $>anbburf) be* ^anbelöred)tö.

6of|ii, ©uftaö, Dr. phil., o. ltntO.*^Jrof.,

Böttingen.
* 12. Dej. 1840 ju 'JRarienmcrber, befudjte

bie Uniöerfitäten »erlin unb Mna, mibmete fid)

hauptfäd)lich ftaatsmiffenfdjaftlichen unb oo«ä-
mirtfehaftlichen Stubien unb begann 1869 ju

S^ieibelberg feine Saufbahn als afabemifcher fieh*

rcr. Wadjbem er, einem Stufe nad) 9tiga folgenb,

mehrere ,V.iinv am bortigen $o(r)ted)nitum ac

wirft hatte, belleibete er 1875—84 eine »rofeffur

am ^oIt)ted)nifum ju 3"ritr). ftm lefeteren jlahre

fam er an bie Unioerfität Böttingen, ©eine
Spauptrcerte finb bie „Unterfuthungen über bie

ettglifche ©ifenbahnpolitit" 1874—83 unb ba*

„©Upem ber Wationalölonomie" 1885—98. ifefe-

tered behanbelt nad) einem allgemeinen grunb*
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legenben Xeile bie ^inanäwiffcnfchaft unb baS

fcanbelS- unb Bertchrswefen. Aufjcrbem »er»

öffentliche er: „Bolfsmirtfdjaftlicfac Auffäfre"

1882, „Wationalöfonomifchc Stubien" 1886, 3ur
GJef*irf)te unb Bolitit be* BerfebrSioefenS"

1899, u. a.

<ioh,n**icbig. M(ara, geb. SMebig (G.SMebig),

©cfmftftellerin, tfehlenborf b. «erlitt,

Äönigftr. 3.

* 17. 3uli 18GO ju Xrier (oerl). feit 1896

mit bem Berlagsbuchhänbler ftrife Xb. (£.),

ift bie lotetet bes CberregierungSratcS Gruft B.,

eines WutSbefifeerSjobncS aus bet Brooinj Bofen,
ber 1848 oon ber Stabt Bofen in* ftranffurter

Parlament gewählt, nach Schilift besfelben nach,

Sigmaringen, fpäter uad) Xrier unb 1868 nad)

Xüffelborf werfest würbe, wo fie bie Suifcnfcbulc

bis jur Selefta befudjte. Xarauf folgten Ben-
ÜonSjabre in Xrier, bei ilanbgcrichtSrat SHatbicu,

in welche 3«it auch bie erften Befudjc ber Gifel

fallen. 1883 fiebelte fie nach bem Xobe ihres

BatcrS mit ihrer SDJutter nach Berlin über, bilbetc

fich an ber ftgl. fcochfchulc für Biufil im öefang
au«, begann im Jahre 189."» ifjrc fd)riftftellcnfcbe

Xätigfeit unb trat 1897 mit ihrem erften Söerfe

rjeröor. Sehr.: „Minber ber Gifcl", 9ioon. 1897,

„SthcinlaubStöchtcr", »com. 1897, „Barbara $ol-
«er", Xr. 1897, „Bor Xau unb Xag", Wottn. 1898,

„Dilettanten beS üebcnS", 9iom. 1898, „GS lebe bie

Äunft", Korn. 1899, „<ßtjarifäet", ftomöbie 1899,

„XaS SBeiberborf", 9lom. 19«), „XaS täglidje

«rot", SRom. 1900, „Xie fHofenfranajungfer",

9co»m. 1901, „Xie SÖacht am >Rhein", ffiom. 1902,

„Born BcülierbanncS", 9)ont. 1903, „Xa* fcbla-

fenbe Sicer", SRom. 1904. „Xcr Stampf um ben
Wann", Xramcnjun. 1905, „Waturgewalten"
ftotm. 1905.

min, (Weorg üon, Wxxll «bmiralitcitSrat

u. »ortr. Mal im 9ieict)»marineamt,

»erlitt W. 50, Würnbergerftr. 38/39.
* 11. 9Mn 1861 ju Miogau (oerl). feit

20. Blai 1891 mit Jobanna, geb. ftricbcrichfcn),

befuchte baS (Mnmuafium bafclbft, ftubierte 1880
bis 1884 in Breslau unb Berlin Rechts- unb
Sameralwiffcnfchaftcn, »würbe bann CbcrlanbeS-
geridit*-. 1886 SWarinrmtcnbanturrefcrcnbar^SSg
TOarmcintenbanturaffejfor, mar 1891—1901 »er-
toaltungSbireftor ber Jlatf. SÖcrft Xanjig unb
würbe 1902 ©irrt, AbmiralitätSrat unb oortr.

9tat im SRcichSmarincamt, mofelbft ihm baS ©er»
maltungSbejcrnat für bie Schiffsbauten ber Jtaif.

"JWarine übertragen ift.

ü onvrt {>„ Xianiel, üRcgierungSbireltoi: bei

ber ÄreiSregierung ber Pfeils, Zpttytt,

«farienftr. 14.

* 8. Clt. 1846 gu Jcufel (t»erh. feit 1879 mit

Amanba Cttmann), ftubierte in SWündjcn unb
ftcibelbcrg föechtswiffenicbaft unb BollSWirt-

jdiaft unb nahm an bem Jelbjugc gegen ,vranf

reid) teil. Xa fein «ruber im ^elbjuge gefallen

unb fein Bater geftorben war, führte er 1871

bis 1875 bie oäterlidje Bierbrauerei unb SBirt-

fdmft, worauf er in ben ftaatlicbcn BerwaltungS-

bienft trat. 1890 mürbe er «cjirtSamtmann in

SubwigSlfafen a. 9tb,ein, 1893 9legierungSrat in

Spencr, noch, im gleich.cn ^arjrc mürbe er in ben
batierifcijcn i'anbtag geroörjlt, bem er bis ju feiner

«cförberung jum 9JegierungSbire!tor 1902 an-

gehörte. Seit 1872 ift 6. im WenoffenfchaftS-

roefen tätig. 1874—90 mar er Schriftführer unb
1 oon ba ab bis 1902 Xircltor beS «erbanbeS ber

I

pfälaifdien Jlrebitgenoffenfd»aften. Jemer ift (E.

Witglicb bes engeren HuSfduiffeS im Allgemeinen

I
»erbanb ber bcutfdicn ^rmerbs« unb SirtfchaftS-

genoffenferjaften unb ^Bräfibialmitglieb be« baue*
rifdien »etcranen-, ftrieger- unb «ampfgenoffen-
»unbeS.

(iottrab, 3ol)anne§, Dr. phil. unb Dr. of

laws, ©eh. 3ftegterung3rat, o. Uniu.-

tyxol, syaiw a. 8., Wühlnjeg 13.

• 28. ftebr. 1839 ju «ortau in ©eftpreu&en

|

(uerh. gem. feit 1870 mit Berta, geb. §ilbebranb;

j

oerl). feit 1877 mit 3ba, geb. 9titfd)l), mürbe nadi

!

fflbfoloierung beS OJtjmnafiumS in Xanjig fianb-

j

mirt, mibmete fid) aber barauf bem Stubium, ju«

nädjft ber SRaturmiffenfchaften unb fpäter, in Berlin

unb 3ena » ^em °*r StoatSmiffenfcbaften. 9cad)-

! bem er 1864 in %ena promooiert fmttc, habili-

tierte er fich bafelbft 1868 unb mürbe 1870 jum
j

a.o. ^Jrofcffor ernannt. 1872 würbe er als Drbi-
! nariuS nad) ^alle berufen. 1889—95 mar er
l

:

Witglieb ber Mommiffion jur Bearbeitung beS

ameiten (fntrourfs beS Bürgerlichen ©efebbuchs.

i
9luf feinen jahlreichen Weifen befuebte faft

j

gauj Europa unb gmeimal aud) 9corbameri!a.

Gr ift SRitglieb beS Itwtitut de France, ber 9lfa*

bemie ber 2Biffenfchaftcn in Petersburg, (Jhreu-

mitglieb ber American aciiderny of political and
social 8cicnco of Philadelphia unb SHitglieb beS

internationalen fiatiftifeben ^uftitutS. Gr fdirieb:

„Sicbigs Anficht oon ber Bobenerfcböpfuna" 1864,

„Xie Statiftil ber lanbmirtfchaftlichen %robuf*
tion" 1868, „GJrunbrifjjum Stubium ber poli*

I tifchen Clonomie" (I. „9cationalöfonomie" 1896;

I

11. „BoIlsmirtfd)aftSpolitit" 1896; III. ,.,unanÄ-

wiffenfehaft" 1899; IV., XI. 1 u. 2, ft. 1 „Stati-

ftil" 1899 unb 1904). (Er ift feit 1870 fccrauS-

geber ber „Jahrbücher für Wationalöfonomte unb
Statiftü", Herausgeber ber „Sammlung national-

öfonomifdier unb ftatiftifefaer Abhanblungcn beS

ftaatSwiffenfchaftlichen Seminars au Halle", fer»

ner SWithcrauSgeber beS „ftanbroörterbueh« ber

Staatsmiffcnfchaften".

om ab, «Kaj, Dr. phil., o. ^rofeffor a. b.

forft(id)en \xntidi.
r
NjdiaifcnbJivg.

* 5. Juni 1848 ju München (oerh- mit «bei-

heib, geb. Streiter), bcfud)te baS i'ubmigSgtjm-

nafium bafelbft, ftubierte in München unb in

Sürjburg, promoöiertc 1872, habilitierte fich

1875 in SBürjburg als ^ßriöatbojent für (Jhemio

unb mirlt feit 1878 als profeffor an ber forft-

lichen imehfchule in «fchaffenburg. Seine roiffen*

fcbaftlichen Arbeiten, bie in ben „Berichten ber

beutfdjen chemifchen 03efellfchaft", in „i'iebig*

Annalen ber (Ehemie" unb in ber „3citfdinft für

Phöfifalifdic (£hemie" erfchienen finb, behanbeln

hauptfächlich Stmthefen auf bem ©ebiete be*
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AcetcffigefterS, be8 SRolonfäureeftcre unb bcr

©arbiturfäuren.

(Soitrab, Wxtyael Gieoxq, Dr. phil.
f ©djrift-

fteller, WJüudnMi, 3tein3borffrr. 7; im
(Sommer: 3dilojj 3<f)tvaitberfl b. 9Bütj-

bürg.
* 5. April 1846 ju ©nobßabt bei ©ürjiburg

(»erb,, fett 1887 mit ber $offd)aufpielerin Warie
<£.*9tamlo), abfoloierte ba3 fiebrerfeminar Alt»

borf in Wittelfranlen, ftubierte in ©enf, Neapel
unb $arte, mar eine Solang Sichrer, lebte in*-

gcfamt oierjet)n 3ab,re in Italien, jranfreid) unb
thiglanb, ift feit 1882 in SJcundjen anfäffig unb
begrünbete ali ©orfämpfer ber naruraliftifdjen

©emegung bie Scitfc^rift „Die ©efellfcbaft". (£.

gehörte aud) früher &*m bcutfcbcn {Reichstage an.

Won feinen Schriften feien erwähnt bie {Romane:
„SBaS bie 3far raufcbt" 1888, „Die tlugen 3ung-
frauen" 1890, „Die ©eichte be* Warren" 1893,

„3n purpurner ftinfternis" 1896, „«Waieftäfl^i,
„Der Herrgott am ©renaftein" 1904, bie Scooellen-

bänbe: „Die Dödjter üutetias" 1883, „^tjantafie"

1889, „Haubjeug" 1890, „grlöfung" 1890, ,,©erg-

feuer" 1893, fowie „Salbe Regina", ©eb. 1900.

(ionrao, «ßaula, f. 6d)Icntl)er-6onrab.

LiLMiraDoHnmio 9Jcarie, »gl. batjer. $of*

fdjaufpielerin unb ®{f>riftfteUerin, SWüit»

d)ett, Steinöborfftr. 7.

* 8. Sept. 1850 ju SRündjen (»erb. feit 1887
in ^weiter ©he mit Dr. HKid)ae( ©eorg 6., f. baf.),

tourbe bereit* 1872 für ba$ Srg(. $oftl)eater in

«ündjen gewonnen unb gebort biefer ©ülme
feitbem ununterbrochen an. Sic jeicb.net fiel)

befonberä al3 beroorragenbe Cb^arafterfpielerin

in 3Rotierefd)en unb Sbalcfpearefd)en Stüden
au§. CE.-SR. war eö aud), bie jum erften SRale in

Deutfcblanb bie Wolle ber ,,«Rora" fpielte. Als
Scbriftftellerin trat fie mit ben SWoüelleubänben:

„$affion3blumen" 1890, „$ellbun!el
M

1891,
„jeuer" 1893, fowie ben SRomancn „fianbluft"

1892 unb „3m ©nabenwalb" 1894 t)eroor.

(iimrnbtj, ©mil oon, Gr.$., ©eneral bcr ftn*

fantcric $. «erlitt W. 50, «JJaffauer*

fira&e 24.

* 21. Scärj 1827 §u ©logau (öerb. feit 23. 3uli

1861 mit Anna, geb. ©radwogel), trat 1844 als

Öeutnant in baS 6. {Regiment, mad)te ben Sitieg

oon 1866 al« SRajor im 40. Regiment unb ben
oon 1870/71 als Äommanbeur beS 77. SRcgimentS
mit, war oon 1871—74 SM beS ©eneralftabcS

beS 11. Armeclorps, oon 1874—76 ©rigabe-
tommanbeur in SRefe unb oon 1876—78 front'

manbeur ber 4. ©arbebrigabe. 1878 übernahm
er baS Stommanbo ber 1. Dioifion in Königsberg,
baS er 1879 mit bem ber 2. Dioifion in Danjig
ücrtaufdjte. 1884 würbe er ©ouoerneur oon
SWefc, nahm 1885 ben Abfd)ieb unb wibmete fid)

bann in ^ranffurt a. D. unb fpäter feit 1892 in

«erlin ber «Wilitärfdjriftftellerei. ©r oerfafjte bie

®efd)id)te ber Stegimenter 9ir. 6 unb St, 77 unb
eine ©iograplne beS ©enerals oon ©rolman
fowie beS ©enerals ©rafen «Berber.

Sottrat (£ofm), fStai, Dr. jur., o. Umö.*
$rof., flittfterbam, Baxpijaülabt 20.
* 16. Sept. 1848 gu $re£(au, befud)te ba$

bortige SRaria*2Wagbalcnen»©w,mnaftum, ftubierte

in «reölau, ^eibelberg, ©erlin, mar 1870—1872
im ftaatlicfyen $orbereitung$bienft tätig, babili*

tierte fid) 1873 au ber Umoerfität Srcelau für

römifdje« JRedjt, war 1874—75 a.o.
F
1875—78

o. ^Srofeffor in Bäricb unb feit 1878 in Hmfter«
bam. 1895 ju 1896 betlcibetc er baä 9lc!torat;

1903 feierte er ba$ 25 jährige Jubiläum feiner

j

afabemifdjcn Dätigtcit an ber ftäbtifrf;eu Unioer*

fität in ftmfterbam. €. tü ^itglieb ber Sgl.

Sfabcmie ber SBiffenfchaften in Ämfterbam. Gr
febrieb u.a.: „Unterfuc^ungen jum Wömtfdjen
©creindred)t" 1873, „Die fog. actio de eo, quo«!

certo loco" 1877, „©eiträge jur Bearbeitung be<5

I

römifdien 9ced)t§" 1880, „Die Cpitome exaetis

f
regibuB" 1884, ,

f
65efd)id)te ber Cuellen unb Si-

, teratur be* JRömtfdjen ?Red)tsi im früheren aRittel»

alter", I. 1891, „Die 6bripc«öerfolgungen im
! römifdjen Seid; oom Stanbpunft bc£ ^uriften"

1897, „Breviarium Alaricianum, römifdje« Äcdit

im fränfifdjen JReid)" 1903, „Die Lex Romana
canonice compta, römifd}ed 9ted)t im früljinittcl

alterlicben gtalien" 1904.

üon^c, ^Ucjonbcr, Dr. phil., ^rofeffor

Wnntciortlb b. SBeritn, SBattflcntjcim*

ftra^c 17.

* 10. Dej. 1831 gu $anuooer, befugte bie

Unioerfitäten ©Otlingen unb ©erlin, wibmete
iid) bent Stubium ber gried)ifd>en unb römifdien
Altertümer, unternahm Steifen, unter anberem
nad) ben 3"fdn bc* thrafifdjen 3Recrc* unb nad)

2eibo$, unb wirfte, nad)bem er in (Böttingen

aU ^ßrioatbojcnt tdtig gewefen war, 1863—69
al« a.o. ^rofeffor an ber Uniocrfität fcalle, 1869

biä 1877 als o. ^rofeffor an ber Unioerfität SSien.

j

Seit lettgenanntem 3ab,re ift 6. in ©erlin. ^ier

j

würbe er Direltor an ben »gl. SRufeen unb för-

berte in biefer gigenfdjaft u. a. bie ©ewinnung
ber Altertümer oon ^ßergamon. ©on 1880 an
oeröffeutlicfjte er aud) ©cridjtc über bie (Srgcb*

niffc bcr pcrgaincnifd)en Ausgrabungen. ©i8 jum
i 1. Dft. 1905 war er bann ©orfifeenber unb

I

©eneralfclretär bcr 3cutralbireition beö Mai),

j

beutfeben ard)äologifd)en ^rjinut- unb 3)2itglieb

ber Stömifd) * ©ermanifeben fiommiffion. Gr
, ift SWitglieb ber preufe. u. ber baper. Afabemic
' bcr SBiffcnfdjaften. ßr oerfafete: „©eirräge $ur

©efd)icbte ber gried)ifd)en »lafli!" 1869, „£ur
©efd)icbte ber Anfänge ber griedjifdjen ftunft"

1870—73, „^crocu* unb ©öttergeftalten ber

gricdjifcben fiunft" 1874, „Ard)äologifd)e Unter-

|

fud)ungen auf Samotf)ralc" 1875—80, „Pro
|

Pergamo" 1898 u. a. m. 3U feinen neueren

i

Arbeiten gehört insbefonbere bie Verausgabe beö

ScrfeS „Die attifchen ©rabreliefS".

I

üoriiitii, Souiä, Äunfimatcr, »erlitt NW.
23, Älopftocfftr. 48.

* 21. 3uli 1858 ju Xapiau i. Oflpr. (oerl).

feit aKärj 1904 mit (Eharlottc, geb. ©erenb), be-

fudjte baS ©rjmnafium in ftÖnigSberg bis jur
Unterfclunba, oon 1876—80 bie Äunftalabemie
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bafclbft unter Otto Gfünther unb oon 1880—84
bie Munftafabemie in SRünchen, roofctbft er

Schüler oon Söfft mar. Son 1884—87 ftubierte

er in $aris bei »ouguereau unb Dann Robert
Sflcurtt, lehrte 1887 nad) Mönigsberg jiirüd unb
fiebeltc 1890 nach 2Rüncbcn über. Seit 1900
bat er jeinen SBohnfife in »erlin. Son feinen

Serien feien genannt: Porträt beS SSatcrS beS

KunfUerS 1887, „*teta
w 1890 (ÖJalcrie in3Hagbe-

bürg), SRabicrungSanfluS „Dragitomöbien" 1894,

„Kreuzabnahme" 1895, „Äreujigung" 1898 (in

ber proteftantifd)en ftirdje in Dölj), „Salome mit
bem fcaupt beS Johannes" 1900, „Der Dichter
^cter §ille" 1902, „Der Stier" 1902.

Cornelius, Wlai, SBtrfl. ©ef>. Cberregie-

rungsrat, ©erlitt W. 50, «Nürnberger-

flrafee 22.

* 3. ftpril 1837 ju Berlin («erb,, gem. feit

1864 mit Gmma, geb. Daehnde, t 1899), bc»

fud)te in »erlin, $alberftabt unb Xilfit bie Schule,

beftanb 1855 bas Kbiturtenteneramen, ftubierte

in »erlin, würbe 1864 Sgl. »aumeifter, 1868
al§ Hilfsarbeiter in baS gtnanjminifterium be-

rufen, 1875 jum WegicrungSrat, 1876 )um ©er),

ftinanjrat unb öortr. SRat im fttnanjminifterium
ernannt, 1879 in baS SJcinifterium für Sanbroirt»

fchaft verfemt, 1880 jum ©eh. CberrcgierungSrat
unb 1891 jum SBtrfl. ©eh. CberregierungSrat
mit bem Wange eines SRateS 1. Äl. ernannt.
Wach bem »erlaffen bes StaatSbienfteS im 3abre
1891 »würbe er in baS SWinifterium bes Mgl.

taufcS berufen. 1898 erhielt er bie erbetene

ienftentlaffung. Seit 1881 ift er o. 9Ritglieb

ber Ktabemtc beS »aumefenS.

SorOtn»*, 3a!ob, f. SBitt)etm fflaabe.

ttofad, Äonrab, Dr. jur., Qkf). Suftiarat,

o. Unio.-^rof., ©onit, Äoblenjerftr. 95.
* 12. Wätjf 1855 au Königsberg i. $r.,

ftubierte in »erlm, SDlünchcn unb ftolle bie Stecht*»

tuiffcufdjaften unb legte bie SReferenbar» unb
fpäter bie Slffefforprüfung ab. 1882 habilitierte

er fid) an ber Unioerfität »crliu als ^rioat«

bojent für bcutfcbeS Stecht, 1885 mürbe er ebenba
a.o. «Profeffor unb 1889 o. ^rofeffor an ber Uni»

oerfität ©icfjcn. 1893—96 hatte er eine gleiche

$rofeffur in Sreiburg i. ». inne. Seit 1896
mirtt er in Sonn. (E. mar jeitmeilig auch am
yaubgerid)t bafclbft als »orfujenber ber Kammer

r .ftanbelsfadjcn befchäftigt. Cr fdjrieb: „Der
efife beS Crrben" 1877, „DaS 9lnfed)tungSrcd)t

ber (gläubiger eines zahlungsunfähigen Sd)ulb»

ners" 1884, „Die Cribhelfcr bes «cHagtcn" 1885,

„üchrbud) bes $>anbclSrcd)tS" 1888, „DaS Staats-
recht beS OJrofthcrjogtumS Reffen" 1894 unb „Das
Sefjrbud) bes beutfdjen bürgerlichen 9ted)tS"

1897-1900.

Go&mattit, «ernbarb, $rofcffor, ©ro&t).

fädjf. ttammerüirtuos, fietjrer an Dr.

$od>s Äonferoatorium, ftraiiffurt a.

SSolfsgangftr. 64.

* 17. «Kai 1822 ju Deffau, erhielt bafelbft

bis jum 15. SebenSjabr ben erften (Eellounter-

ridjt, fam bann nad) Sraunfchmeig ju Itjeobor

Füller, bem Celliften beS älteren SRüller-Cuar»
tetts, unb auf fürje ;|c:t aud) nad) DreSben ju

&r. «ug. Mummer. SBäbrenb eines fccbSjäh»

rigen Aufenthaltes in $aris, mo Cherubim nod)

lebte unb Chopin fid) hören liefj, fanb ber junge
Münftlcr meitere Olelegenheit, fid) ju Dcrooll'

tommnen, befonberS nad)bem er an ber bor»

tigen 3talieni)<hen Cper Solocellift gemorben
mar. ^ad) Deutfd)lanb jurüdgefehrt, oerlebte

er mit Vorliebe bie Sommermonate in Saben«
»oben unb unternahm oon h^r aus m imkert»

reifen. 3Jiit Jelir. SRenbelsfohn unb fterbinanb
Daoib oft ocrbuuben, mirlte er einen Sinter
hinburd) (1847—18) am OJeioaubhaufe in Seipjig.

1850—66 gehörte er ber toeimarer ^oflapclle an,

unb jroar auf »eranlaffung SifjtS, ber mit ihm
©erte wie bas »*Dur*Drio oon »eethooen, ba»
Drio oon »oltmanu u. a. ui fpielen pflegte.

Hier toie anbcrtoärtS mar S. aud) als Cuartett'

fpieler befonberS gefäjätt. 1866—70 lehrte er

am Monfcroatorium ju SRoSfau, ebenfo feit 1878

an Dr. |>od)S Monfcroatorium ju granlfurt a. Di.

Cr oeröffentlichte: „SJioloncellftubien", „Son<
jertetüben", ein SiolonccllIon)ert, zahlreiche

tleinere Stüde für fein ^nftrument u. a.

(Souuclcr, Sonftantin, Dr. phil., «ßrof. a. b.

5orfta!abemtc, vntmöucrjd) • D; im Den,

ölartcntoeg 3.

* 10. ^uni 1861 ju Weubietenborf (oerh- feit

3. Ott. 1882 mit Ottilie, geb. OJrufdjmit), bc-

fudjte baS ^äbagogium in 9iie3h), ftubierte %^to>

i

logie auf bem Seminar ber »rübergemeine ju

©nabenfelb 1870—72, ermarb fid) bann baS Dia*

turitäts^eugnis am erfurter ©omnafium unb ging

nun jum Stubium ber Wathemati! unb Statur*

miffenfehaften nad) Sleipjig. 1876 beftanb er bie

I

Cberlchrerprüfung, promoöierte 1878, ging als

I Äffiftent ^u 9?obbe«Dharanbt, bann >n 0. Siebe»
mann*Seipjig, mürbe 1880 in GberSmalbe Diri»

gent ber tbemifchen Abteilung bes forftlid)en

»crfud)SmefenS in $reufcen unb fiebeltc 1886

nad) 3Rünbcn über. 1904 erhielt er ben G4ranb

^ri^ in St. ÜouiS für eine Äollcftion burd)ana!n*

fierter OJerbmaterialien beutfdjer ßerlunft. Crr

oeröffentIid)te eine Weihe oon Scrfudjcn in ben

„»eridjten ber bcutfdjcn d)cmifd)en Wefellfd)aft"

|

unb ben „yanbmirtfd)aftlid)en 58erfud)Sftationen",

fchrieb 1885 ben »eriebt über bie »erhanblungen
ber Mommiffion jur geftftellung einer einheit-

lichen Wcthobe ber ©erbftoffbeftimmung unb
oerfaftte biele themifdie ?lbhanblungen.

linülolKtm, itrofft Öraf Oon, Dr. jur.,

(Jr^., Staatsrat t. a.o. Xienft, Staats-

minifter, lebensl. Kcichsrat ber Ärone

Mattem, Wim rtje n, Seeftr. 3a.
* 15. Wart 1841 ju «nsbach, ftammt aus

einem alten fräntifeben ^reihermgcfchlecht, ftu-

bierte bie Wechtsmiffenfcbaftcu, trat in ben bat)c-

rifd)en Staatsbienft unb lam 1870 als £>ilfs»

I

arbeiter in baS SWinifterium bcS fcanbels unb ber

öffentlichen Arbeiten. Wad)bem er in baS StaatS-

minifterium beS Mgl. ^aufeS unb beS flujjeren

übergetreten mar, mürbe er 1874 SegationSrat

j
unb 1879 OJeb. SegationSrat. &n 3abr fpäter
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erfolgte leine Ernennung jum SRinifter be« Ägl.

$>aufe« unb be* fcufjeren. 1890 würbe er jum
<Rad)folger bc3 SRinifterpräfibcnten £u(j berufen.

3n biefer Stellung »erblieb er bi# jum SRärj 1903.

Seine (Srbebung in ben örafenftonb erfolgte 1901.

(Jr ift mtt)x\ad)tx Ehrenbürger, barunter oon
Dürnberg unb Singbad).

limitier, 9lua.ufi, Dr. med., o. Uniü.-$rof.,

Würtingen.
* 10. «oö. 1860 ju St. BirminSberg, Ät.

St. ©allen, ftubierte, nad) bem Befudje be£ ©pm* <

nafiumd in Solotl)urn, Äöln unb Harburg, SRe*

bijin in Harburg unb 9Ründ)en, mürbe 1887

erfter Slffiftent an ber pfpd)iatrifd)cn Mlinit in

^rciburg i. B. unter Brofeffor EmmingbauS,
1889 jroeiter Ärjt an ber fianbceirrenanftalt in

Ebersroalbe unter GJebcimrat 3inn, 1895 Cber-
arjt ber göttinger BrooinAial'fccil* unb Bflege»

anftalt unter Brofeffor Subroig Liener, 1900 bereu

3)ircrtor unb gleichzeitig Crbinariuö au ber bor*

tigen Unioerfttät, nad)bem er fid) 1895 babilitiert

batte unb 1897 jum litularprofeffor ernannt
roorben roar. 6. iß bie für (Böttingen unb Um»
gegenb eingeführte familiäre Verpflegung ber

Wcifteöfranfen unb bie Einridjtung ber erften

öffentlicben Änftalt für minberbemittelte 9?eroen»

tränte, be8 Brooinjialfanatoriumä ftofemüble,

bejfen Direltor er ift, ju berbanten. Cr ift aud)

Direttor ber Unrocrfitätötlinit unb Botitlinit für

pjud)ifd)c unb Wcroenlranfbeitcn. Er fd)rieb:

„Beiträge jur feineren Anatomie ber Mcdulk
oblongsta unb ber Brüde" 1894, „Zu- ^v.ihi.siuu

Honen im SRudlelfinn bei @eifte$tranlcn" 1897,

„®erid)tlid)e Bfpdjiatrie" 1897, u. a. m.

Gramer, Helene, ftunftmalerin, fcambura,.

niiieittjarit, Äarlftr. 18.

* 13. Xej. 1844 .su fcambura,. Sdjon früf>*

zeitig mar bat %nUtt\\t für bie SRaltunft bei

ibr ermadjt, bod) fjatte fie erft im 3ab« 1883

©elegenbcit, fid) biefer Sunft ju mibmen. Sie
lernte gemeinfam mit ibrer Sd)roefter Wollt)

C. bei oerfepiebenen SRaleru in Hamburg
unb Antwerpen. Sie ftelltc in allen größeren

9lu3ftellungcn aus, julefct in Xrcäben unb HRün*
d)en. 3br ftauptfad) ift bie Blumenmalerei.
Silber oon ibr befinben fid) in ber Äunftballe in

Bremen, im SRufcum ju Jreiburg i. Br., im
»ai|er-SBill)elju»'aKufcum ju Ärefelb, im SRufeum
ju SBiedbaben, in ber Äunftballe $u Hamburg;
aufeerbem fiele im Brioatbeftfe.

Gramer, Wollt), ftunftmalerirt, ^ambura.«
HblenbiMft, Äarlftr. 18.

* 25. Juni 1852 ju Hamburg, aud einer

hamburger Äaufmannäfamilie ftammenb, fing

fie erft in {pätcren 3at)rcn au, |id) tünftlerifd)

aus>zubilbeu, junädjft in Hamburg, fpäter roie*

bcrbolt in «ntroerpen. Sie mibmete fid) mie

ibre Sdjmefler, Helene G., anfangs ausfd)lief$»

lief) bem Stilleben, neuerbinge bebnte fie ibr

(Gebiet aud) auf bie ftiguren- unb i?aubjd)aft&'

maierei aus. Bon ibren Bilbcrn feien genannt:
„Ginerarien" (Äunftballe in Hamburg), „2eo-
tojen" (im Bcfifce beö Vereint ber Äünftlerinnen

in »erlin), „Blumen am ftenfter" («aifer-fBil*

belm-Wufeum in Ärefelb), „Stilleben" (SRufeum
in ^rciburg i. Br.); aufjerbem einige Bilber

in ber Sammlung Äaldmann in Hamburg unb
öicle in ?$rmatbeftfe.

Gramm « tturgborf , SBurgfjarb ^reiben

oon ($f. e. oon fcorft), ®rj., SBirH. ®ef).

9rat, a.o. ©cfanbter unb beoollm. 3Ri-

nifter am preu^. |?ofe, 33eoollmächtt0ter

^um ^unbeSrate, G bar lotten bürg ($oft:

«erlin W. 62), Äleiftflr. 21 u. ^urciborf

i. ^raunfdjtoetg.

* 25. San. 1837 ju fieffc in »raun|d)meifl

(»erb- feit 23. 3uni 1881 mit SKargarete, geb.

oon Xfrf)irfd)lö unb Boegenborff), befudjte baä

(9omnafium unb Collcgium Carolinum in ©raun»
|d)rocig, ftubierte Staate unb 9lcd)Uroiffcn«

fd)aften in $cibelberg, Böttingen, Berlin unb
^allc unb tarn 1801 an ba# Ämtdgeridjt fiüdjom.

18G4 mürbe er SlmtSaffeffor in «einbaufen,
1865 bei ber Sanbbroftei ^annooer, ging 1866

jur Pflege ber Bermunbeten nad) £angcnfal$a,

mürbe bann 9iegierung^a|fc|for in Breslau unb
1869 ftammerberr unb fcoftbcaterintenbaut bti

regierenben dürften Seuft j. 2. in (.Hera. 1870

mar er Delegierter ber freimilligcn ftranfenpflege

oor 9Jie&, 1871 erfolgte bie Ernennung jum
$)ofmarfd)al(, 1875 jum ipaudmarfd)all, barauf
|d)ieb er aus* bem birelten ftofbienft aud, mürbe
1876 SRitglieb ber braun|d)meig. £'anbc$iunobe,

unternabm !Reifen nad) fyani unb mürbe 1878

in ben braunfdjm. Üanbtag gcmätilt. 1885 fie*

belte er ale brauu|d)meigifd)er OJcfd)äft#träger

unb Beoodmäcbtigter jum Bunbcdrat nad) Berlin

über, rourbe iRini|terrcfibcnt, 1888 ao. ©efanblcr
unb beoollm. Winifter unb 1889 $Hrf(. OJcb-^at.

(Jr ift SRitglicb ber SReidjdfdjulbentommiffion.

Jöerte: „9)?ärd)en
M

1862, „Erinnerungen an
2angen|alja" 1866, „Erinnerungen an SRefe"

1871, ,,^au*gefeti", 9ioo. 1871, „«bneaptobe".

fiuftfp. 1872, „Sd)Iittenred)t", 2ufrfp l872, „.^err

*||effor", auftfP- 1873, „Inj brei fiebeuatreifen",

«od. 1874, „$>öben unb liefen", Woü. 1903.

$reb£, ©enno, Dr. med., @ef). Sanität^
rat, Oberarzt am ©tabtlranfenbaufe su
^re§ben»3of)annftabt, (yeneralarjt k la

suite be^ Sanitätöforpst , Xreobeti,

ßfittic^auftr. 12.

* 1. Sept. 1847 ju Berlin, ftubierte in

Seipjig unb 3ürid), promooierte 1870 in Ccipjig

unb nal)m bann am bcutfd)'fran$öfifd)eu Mriegc

teil. 9ind) beffen Beenbigung unternabm er

eine Stubienreife, murbc barauf Slffiftcnt an
ber d)trurgifd)en Älinit ber Unioerfttät Seipjig,

fpäter fäd)fifd)er iRilitärarjt unb lieft fid) 1877

aufjerbem in Dre^ben al* prattifd)er ?lrjt nteber

mit bem Spejialfad) für Gbirurgic. 1881 quit-

tierte er ben 3Kilitärbienft gänzlid), mürbe aber

1896 jum Oberftabäarjt, 1897 jum ÖJcneralober-

arjt unb 1900 jum ©eucralarzt k la suite be«

I

Sanitätatorp« ernannt. Bon 1879—92 leitete er

eine Brioatllinif, rourbe 1892 Cberarjt unb 1897
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6t>cfar,st am bre«beucr Äarolahau«. 1901 würbe
er jum bir. Oberarzt ber cfjirurgifchen Abteilung
be« neu erridjtcten Stabtlranfcnbaufe« Tre«bcn*
^ob,annftabt ernannt Seine wiffenfdjaftlidjenSlb»

hanblungen finben fid) in ben Derfthicbcnften

3eitfd)riften unb erjtreden fid) über Ventilation,

Vcrbanb«mittcl, ftieber nad) antifeptifdjen Dpe»
rationen, über Hrantbeitcn unb Vehanblung
ber ttiere, be« Uteru«, ber UHila, be« ittopfe«.

über Silber unb Silberfalae als Heilmittel.

aBunbbebanblung im ftriege, über lö«lid)c« 3ilber

(Sollargol) cü« innerliche« 'Kittel gegen feptifchc

erfrantungen u. a. m.

fcrcbitcr, ^ermann, Dr. phil., OJef). 3Jerg*

rat, o. Unto.-^rof., £cty}tß, ttarl*$audV

nifr-Str. 11.

* 1. Ctt. 1841 jn ÖJotba, erhielt feine miffen»

fd)aftlid)c 9tu«bilbung auf ber Vergafabcmie in

ÄlauStbal, bann an ben Uniocrfitäten in Vre«»
lau unb (Böttingen unb würbe 1804 auf legerer
jum Dr. phiL promoDicrt. sJcad) einer oicriäbrigen

Steife burd) Worbamcrita habilitierte er fid) 1809
an ber Uniöcrfität £'eipjig unb würbe hier 1870
a.o. Vrofeffor. 1872 würbe iljm bie Schling ber

Sgl. geologifdjen £aube«uuterfud)ung Don Sad)* 1

feu übertragen, 1877 erfolgte feine (Ernennung
juni o. iponorar-Vrofcffor unb 1895 crt>ielt er

bie o. Vrofeffur für Ökologie unb Paläontologie
an ber Uniöcrfität ileipjig. Äußer aahlreid)cn

Ärtifeln in ben oerfd)icbenften gad)}eitfd)riften

oeröffentlid)te er: „demente ber OJeologie" 1872,

„OJcologifd)er ftübrer burd) ba« fäd)fifd)e OJra-
i

uulitgebirgc" 1880, „Der »oben Don Meipjig"

1883, „Ta* fädjfijdje OJranulitgebirge" 1884,

„Tic Stegocepbalcn be« fäd)fifd)en Stotlieflcn-

ben" 1881—94, „.fciftologie ber ftalteujäbne
paläoj. Stegocepbölcn" 1893, „Tic Vl)o«pi)orite

bc« leipziger Wittcloligorän«" 1895, „Tic fäcf>-

fifrben erbbeben" 1889/97, 1898, 1900, 1901, 1903.

Krebner, Stubolf, Dr.phil., (yeb.ffleßierung*-

rat, o. Uniö.^rof., «reiföttmib, Marls«

plafct 1.

* 27. WoD. 1850 |u Owtt)a (oert). feit 1884

mit Helene, geb. ^icrDogel), bcfudjte bie ©ttm»
nafieu ju $»annoDcr, Vcrlin unb .ftalle a. S. unb
bie Unioerfitäteu ju Seipjig, (Böttingen unb
ftallc a. S., würbe an le&terer 1870 jum Dr.

phil. promooiert, arbeitete als* Seltion«gcolog

bi« 1878 bei her gcologifdjen £anbe«anftalt

be« Königreich« Sad)jcu, habilitierte fid) 1878

für 0>cograpl)ic an ber Uniöcrfität .ftalle a. S.,

würbe 1881 al« a.o. Vrofcffor nad) Ö5rcifsroalb

berufen unb 1891 bafelbft jum o. Vrofcffor er»

nannt, 1901 war er diettor ber Unioeriität

Wrcifewalb. ÖJröfjere Stubienreifen führten
iljn burd) Teutfcblanb. nad) Sdjweben, Tänc*
marf, ftinnlanb, Stuulano, juni Jfaufafu«. nad)

ber Valfanbalbinjel, nad) Cfterrcid] Ungarn,
Stalten, in bie Schwei,*, nad) ftranfreid), ftollaub,

engtaub, Sdjottlanb, Uforbamcrifa. Seine
4>auptwcrlc jinb: „Ta« Wrünjdjicfcrfpftcm oon
$?ainid)cn" 187«, ökologifdje äartc ber Um»
gegeub oon Sehnig" 1877, „Tic Telta«. ibre

9Äorpf|ologic, Verbreitung unb entftcbung«bc
bingungen" 1878, „Tic ffieliftenfcen" 1887.

1888, „Stügen. eine Snfelftubie" 1893; bei

neben ift (£. Herausgeber ber „3ahrc«beridite
ber OJeograpbifdjen OJcfellfd)aft ju OJreifÄmalb".

er ift Vegrünber unb Vorfu)enber ber OJco-

grapt)ifd)en OJefcllfdjaft in Glreif«walb, Vorftanb*'
mitglieb ber beutfd)cu ttoloniatgcfellfcbaft ufw.

tiifi;cu ad?, 3Bitt)elm, Dr. phil., o. Unit).*

Im- in., fkxaUu, Stubenda 19.

* 4. 3uni 1851 au ftrantfurt o. «W. (oerb. feit

1880 mit flletta, geb. »raun), ift ber Sof)n bc*
Siebter* Jbeobor e. (1818—77) unb ber Snfel
bee um fortfdiritt(id)cei jübifdjcö OJemeinbelebeu
oerbienten Welcbrteu »fid)ael <E. (1789—1842).
(Jr bct"ud)tc bie Unioerfitäten OJdttingen unb l'eip'

jig, war 1875—83 Vribatbojcnt an ber Unioer-

fitnt Seip^ig unb fiebelte im teueren ^;abre nad)

Srafau über, wo er junädiü a.o. $rofeffor ber

Uniöcrfität war unb feit 1880 al* o. Vrofcffor
ber bcutfd)en Spradie unb Siteratur wirft, (rr

ift o. SMitglicb ber 9lfabcmic ber SBiffenfdjaften in

ftratau. 6. fd)rieb: „Wefchichte be« VoI!*fdiau»

fpicl? oom Toftor ftauft" 1878, „(Hefdjidjte bc«
neueren Trama«", Vb. 1—3, 1893—1903 u. a.

9luftcrbem gab er heran«: „Sdjaufpiele ber eng-
lifdicnStomöbianteu" 1889 unb „©ilf)dm9Reifteri'

Sebr- unb SSanbcrjahrc" 1904 (le^terc in ber ffot»

tafd)en ^ubilnumöauegabe ber Woetl)cfd)en SBerfe

*b. 17—20).

(intjit)iiiai--OWrtM
r Ibcifflr Opernfängerin,

«er«» NW. 23, Jlcit^burflerflr. 16.

Obre ftu*bi(bung erfolgte an ber ilgl. SRufiN
fdiule ju 3Nünd)en. ^bre {ünft(crifd)e Saufbabu
begann 1889 am Stabttbeatcr in ©ürüburg.
1891 tarn fie an bae Stabttbeatcr in Tüffclborf,
1893 an ba« $»oftf)eater in Sdjwerin unb 1897
au bie $ofoper in Berlin. Tcm le^tgenanntcn

^nftitut gehörte fie bi« 1902 an. 3u ibren

beften ?Rollcn jagten: „'JNarie" (SBaffenfdjmieb),

„«nndicn" (^reifdiü^), „3crlinc" (Ton 3uan),
„Vage" (Hugenotten) u. a. OJegcnwärtig gebort

fie ber Vübne nid)t mebr an. Sie ift ©attin

bc? (frftcu Staatöanwaltc« Dr. £. in Vcrlin.

(lrobc(, ^aul, Wunfttnaler, Wütidjcu, 9ibal*

bertftr. 57.

7. Sept. 1802 |n Jlottbu«, befudjtc ba«9tcal»

gqmnajium, oblag Don 1882—85 bem Stubium ber

i'ialerci in ÜBcimar, jcidjnetc b'er unter Solbc-
mar ftriebrid) nad) ber ?lntifc unb mad)tc unter

Tb- $»ageiw i'citung lanbfdwftlidje Stubien.

Turri) ^agen« trcfflid)e ÄnfAauungcn in bet

Munft juerft jum intimeren Stubium ber 9tatur

ermutigt, fetite er ba«fclbe Don 1885—88 unter

Vaifd) in Marlerubc fort, iiier malte er auch

lierftubieu. Seit 1888 ift £. in iKünd)cn

felbftänbig tätig. 1891 trat er ber Sc^cffion bei

ihrer OJrüubung bei; er ift iMitglicb bc« Tcutfd)cn
.Vtünftferbuube«. (fr machte feine lanbfcbaftlid)en

Stubien im hinter in ber Umgegcnb Don Wün>
eben, im Sommer fud)t er gern bie §eibe, Reffen
unb bie norbbeutjebe ebene auf.
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iSroi jfatit - %n)t ,
sÄnna

,
Sdjriftftellerin,

$aftitfl b. 3Rfin($en, »caricMSicf^etr. 18.

* 10. Tej. 1860 ju Türfheim i. b. 9tt)ein-

pfalj (oert). feit 23. Tej. 1888 mit bem Inge-
nieur Hermann O» crfjiclt auf Spulen unb in

,

einem Nonnentiofter in «mberg in bet Cbcr«

pfalj bic übliche 9tu*bilbung unb lebte oon 1884

an in SRündjen. 3n ihrer Grntwicflung forberten

fie «W. &. Gonrab, ber aud) ifjrc (Erftlingd-

arbeit in ber „GJefellftbaft" oerdffentlicbte, unb
bie ihr befreunbeten Sdjriftfteller »icrbaum,
fiiliencron fowie fpäter SBUhelm Schäfer.

<&. war eine« ber erften SHitglieber ber „öefell*

fct>oft für mobemeS Sieben" in *?ünd>en unb
naljm als einzige Jrau bireft an allen »eran»
Haltungen berfefben teil. »on 1890 an lebte fie in

2ubiuig$l)afen a. 91t)., wo ihr Wann Jabrifbireftor

war unb jog 1904 nach »afing. Sie fchrieb: :

„geierabenb unb anbere münchener Wooellen" I

1893, „Scbensftücfc", Woon. 1893, „OJcbidjtc in
j

»rofa" 1893, „1er Äafabu unb «ßrinjeffin auf

ber CErbfe", 9toon. 1896, „Ter ftanbbafte 3inn« i

folbat", Tr. 1896, „Ter »ua", Tr. 1897, „$im-
pernefldie", »fäl$er Ojefdm. 1901.

ttrola, £mgo, ^rofeffor, itunftmaler,

»lanleiiburfl a. #arj, Wriinc ®affc 3.

* 30. 9?oo. 1841 ju 3lfenburg a. fcarj als

Sohn bcS £anbfd)aft$maler$ GJcorg Heinrich (£.

(oerb,. feit 23. 3uni 1868 mit »auline, geb. oon
Hellfelb), ftubierte auf ben Sttabemien ju Berlin

(1861—62) unb Tüffelborf (1862—67) unter

»enbemann , Marl Solm unb ©ilbelm 3obu,

würbe 1877 o. Sehr« unb »rofeffor an ber 9lla-

bemie in Tüffelbori unb nahm 1898 au* We*
funbb,eit3rüdfid)ten feinen Stbfdjieb, um fid) na*
»lanfenburg a. .var; jurüdaujiehen, wo er fid)

ein Atelier errid)tete. Von Tüjfelborf auä
j

gewann er, namentlid) burd) zahlreiche Stubien*

reifen nad) ben Wicberlanben. feineu eigenen

Stil. Ter künftler malte zahlreiche »ilbuiffe,

für bie Jtirdje ju SBahncn in fturlanb eine „&uf-
erftetnmg Sbrifti".

Grotne, Äarf, Dr. jur., o. Unio.^rof.,

Bonn, Äoijcrftr. 57.

* 12. 3uli 1869 ju Tüffelborf (oerl). feit

1888 mit Triette oon Sanbt), wibmete fid) nad)

flbfdjhiö feiner Stubien junäetjü bem praftifdjen

^uftybienft als 9tid)ter. Tarauf mad)te er

längere wiffenfd)aftlid)e Steifen, inäbefonbere i

nad) Italien, Sübfran(reid), Spanien unb
öriedjenlanb. Ottober 1892 habilitierte er fid)

an ber Unioerfität SRarburg, oon wo er Sommer
1895aläa.o. »rofeffor nad) »erlin berufen würbe.

1898 folgte er einem Stufe als o. »rofeffor an bie

Unioerfität »onn. G.ö SBerle: „'allgemeiner

Teil ber mobemen franaöfifdjen »riöatred)ts*

wiffenfdjaff 1892, „@runblef)tcn beS franjö-

fifdien Cbligation*red)tö", 1894, „Hanbbud) be$

franjdfifdien 3toürechts" (auf ber ©runblage oon

Sadjariae) 1894—95, „3uriftifd)e Statur beruhete"

1896, „Tie partiarifdjen Stcd)t$gcfd)äfte nad) röm.

unb heut. 9icid)*red)t" 1897, „Softem bc*beutfd)en

bürgerlichen Sted)t>" feit 190!). e. ift Cffijier ber

franjdfifd)en t^brenlegion.

Üvu\tn, (Meorg, Dr. jur., Oberrid)tet be^

ftiautfdjougebieteS, ffittgtau (Dftafien).
* 15. SMai 1867 ju SUieincrfen (^»annooer),

befudjte ba^ Oipmnafium in • nmooer, ftubierte

in i'aufanne, Öeip^ig, »erlin unb HWarburg,

war 1889—94 {Rcfcreubar, 1895 .^»ilfskirbeiter bei

bem preufnfdjen Tisjiplinar^ofe für nid)trid)ter'

lid)e »eamten, 1896—99 Hilfsarbeiter im prcii»

füfdjcn 3uftyminifterium. 9iad) Ernennung |uni

9lmt0rid)ter in gtanlfurt a. 3K. würbe er 1899 bis

1902 aU ^rofeffor an bie «fabemic für <l?oliaci*

unb ÖJefängnisbeamte nad) Toüo beurlaubt unb
war außerbem ald»cirat im japanifdjeu «Winifte*

riumbeS5""fmwot, im bortigeu3uftiiminifterium

tätig. Wad) oorflbergeb,enber »efd)äftigung im
9ieid)2imariueamt würbe er 1902 aüi91id)ter nad)

Tfingtau berufen unb 1903 jum Cberridjter

bcS Xiautfdjougebietee ernannt. Qx fd)rieb u. a.

einen „Äommcntar jum preufiifdjen ISrbfdjafte'

fteuergefe^e" (mit Sd)üd) 1896 unb „ftommentar
jum preu^ifd)en au»füb,rungSgefe^e &um »ürger«

lid)en 0Jefe6bud)" (mit W. Siüller) 1901.

ttniiiiK., Ctto, Dr. phil., ©cb;. ^ofrat,

o. Unio.^rof., 9Rfind)(n, SBibcnmouer*

ftrafee 10.

* 20. Tej. 1857 ju fcannooer (oert). jeit 1886

mit ftranjisla, geb. oon »il)l), befudjte bas ®pm*
nafium in feiner »aterfiabt. bejog 1875 bie Uni-

oerfität Seipjig, wibmete fid) bann junäcbjt in

Treiben, fpäter an ber Tljomaöfdjule in ileipjig,

bem ÖJt)mnafiallet)rerbcruf unb habilitierte fid)

1883 juglcid) an ber leipziger Unioerfität.

1886 folgte er einem Stufe nad) Xübingen als

Stadjfolger ^rwin Stolpes, 1898 einem foldicn nad)

£>cibelberg, lehnte bann eine »erufung nad)

SBicti ab unb wirlt feit 1903 in 3Münd)en. Seine

»orlefuugen unb Übungen erftreden fid) befonbere

auf bie gried)ifd)e Literatur« unb ttulturgefd)id)te

unb bie Urflärung antifer Tid)ter; aufserbem bc»

fdjäftigt er fid) aud) oiel mit »olleluubc unb
9teligionewiffenfd)aft, fowie mit Th^»"« "«o
OJcfd)id)tc ber Wufil. ß. ift »citglieb ber «gl.

baucr. «labemie ber SBifjcnfrhaftcn. oer-

öffentlidjte: „Analecta oritica ad paroemii)-

graphoH (iraecos" 1883. „3ur gried)if(hcn 9teli'

giouagefchiditc" 1886, „.fceroubas", beutfd) mit

Einleitung unb 9lnmcrtuugcn 1893, „Tie bei-

phtfeheu 4»t)mnen" 1894, „(Srwin 9iohbc", »io-

graphie 1902, u. a. m. Er ift aud) Herausgeber

ber tfeitfdjrift „^hilologuS".

liinfdimiiuit, ipeinrief}, Dr. med., OJct).

»icbiainalrat, o. Uniö.-^rof., Xtrcftov

ber mebijinif(f)en «lintf, Seidig, Ste*

pb,anftr. 8.

* 28. 3um 1846 ju OJienen, erhielt feine

mebijinifdje «uSbilbung in feiner »aterftabt,

würbe bann «ffiftent am 8lod)u8fpital in «tainj,

ging 1871 jur weiteren wiffenfd)aftlid)en »er»

oolllommnung nad) »erlin, habyi»erte i'* iH~~>

an ber borrigen Unioerfität unb würbe nod) in

bemfelben 3at)rc jum birigierenben «rjt am
UMoabitcr «ranlenhauie ernannt. 1879 laut er

al« Tireltor ber Staatslranfcnhäufer nad) $>am-
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bürg, leitete Ificr ben Bau be« neuen allgemeinen
ftranlenbauje $amburg»Sppenborf unb folgte

1888 einem Stufenacbfieipjig. Grrfcbricb eine grofjc

3al)( loiffenfdjaftlicber ftbbanbtungen, (ie finben

fid) in beu oerfebiebenften 3citfd)riften, befon*
ber$ in bet „Deutfchen mebiainifeben SBocben*

fd)rift", in „Dcutfcbc ftiinil", „Deutfd)es «rd)io

für Hinifdje SJccbi$in", „Arbeiten aus bet mcbi»

jinifeben Äiinif in Scipjig" ufro. Bon größeren
SBertcn feien genannt: „ftlinifcbe Hbbilbungen
mit DerT 1894, „Tie Boden", „ftlcdficber",

„Die fnnltionellen Störungen ber männlichen
©enitalicn" (in t>. Aiemffcnö §anbbucb), „Der
Untcrleibötnptjuä" (Nothnagel« fcanbbud)) 1898

«lernt), SBinjcnj, Dr. med., ©rj., SBirfl.

©et). 9lat
(

o. Unio.-^rof., ©cncralarjt

ä la auite be£ Saniiätäforps, fcelbelbcrg,

Sopf)tenfrr. 1.

* 19. s
)iox>. 1842 ju Iroutcnou in Böhmen

(Derb feit 8. SRai 1872 mit l'uije, geb. Äufjmaul),

befucfcte ba* ©ömnafium in ©itfebin, ftubierte

'JJccbijin unb 9taturn>iffenfd)aftcn in Brag unb
Söien, promooierte 1866 r)ter

r
tourbe Brioat»

affiftent bei Ärlt, arbeitete bann bei Beder über

.fciftologie be3 'iluges, praftijierte turje 3«itt

nmrbe «ffiftent bei CppoUer, fpäter bei Bill»

rotb unb habilitierte fid) 1871 in Sien.
SRod) in bcmfelben Qabre folgte er einem Stufe

alö o. Btofeffor noch Ambiua, i. B., leitete fyitt

bie ebirurgifebe Älinil unb fiebeltc 1877 noch

fceibelberg über, wo er 1903/4 ba* ttmt eine*

Broreltors ber llnioerfität befleibete. Beut-
fungen nad) Brag, BJürjburg unb ©ien lehnte

er ab. <X. ift Bcitglieb best wiffcnfcf)aftlichcu

Senat« ber ttaifer*S8ilb,clm*9tlabemie in Berlin.

Gt)tenmitglieb ber beutfdjen ©efellfchaft für

Chirurgie, ber 9(labemie ber SBijfenfdjaften in

Stodljolm ufw. Bon feinen Arbeiten feien ge«

nannt: „Blenbung ber 9iefefjaut burd) Sonnen*
liebt" 1867, „Berjudje über Äehllopfcrftirpation"

1871, „Beiträge jur ©cfd)wulftlebre" 1869/70,
„Uber bie Beziehungen ber Chjturgie $u ben

Staturwiffenfcbaften" 1872. „Beiträge jur ope*

ratioen Chirurgie" 1878.

2)

taBit, Ofelir, Dr. jur., o. Uniö.*^tof., Ü)el).

Suftijtat, ttreefau, SdjrDetbni&et Stabt-

graben 20.

* 9. gebr. 1834 au Hamburg (oerf). feit 1873
mit Iherefe. geb. Jyreiiu Don Drofte<.fcüleboff.

einer Richte ber Dtd)terin Annette «on Dr.-)p.),

Sohn bess Sd)aufpielcrpaare$ ftriebrid) unb Äon*
ftanje D. ju Hamburg, fiebelte nod) in feinem
©cburtSjabr mit feinen ©Item nad) Btündjen
über, ioo biefe an bas! §oftt)eater berufen wor»
beu loaren, befud)te bort ba« ©nmnafium unb
1849—53 bie münd)encr unb bie berliner Uni»

oerjität, um 9ted)tssmiffenfd)aft, Bbüofopbie
unb ©efd)ichte ju ftubieren, habilitierte fid) 1857
in SWündjeu, wo er feine erften Dichtungen ocr-

öffentliche unb mit Dichtern toic ©eibel, ©oben»
ftebt, Scheffel in Berührung trat, rourbe 1863
a.o. unb 1865 o. Btofeffor für beutfebeä Btioat*
red)t, beutfdje 9techt#gefcbid)te, Stethtsphilofoptne

unb Bölfetrecbt in ©ürjburg unb 1869 forrefpon*

bicreube* Btitglicb ber itgl. baoer. «fabemie ber

Siifeufchaften, nahm 1870 an bem ftclbjuge gegen
Jranfrcich teil, toarb 1872 SRitglieb bed ©e-
lehrtenausfchuffeä be§ ©ermauiiehen iWufcum* in

Dürnberg unb erhielt im gleichen 3al)te einen 9iuf

ale o. ^rofeffor nach Äönig^berg, mo er 1885
jum ©eh- ^in'-.'.u-iu ernannt mürbe. 1888 folgte

er einem Stufe an bie llnioerfität Sreelau, roo

er noch n>irft. D. ift ein Schriftfteller oon au»

erfanntcr ©ebeutung unb jmar erftreeft fid) fein

Schaffen auf rein miffenfd)aftlid)e unb auf bict)te»

rifd)e SBcrfc; an einigen ber Did)tung3toertc ift

feine ©attin beteiligt. Von ber grofjen ^ohl feiner

Schriften feien folgeubc hfrworgehoben: „Die
ttönige ber ©ermanen" 1861—72, „©eftgotifche

Stubien" 1874, „$>anbelercd)tlid)e «erträge"

1876, „Deutfdje« ^rioatrcdit" 1878, „Urgefchichte

ber germanifchen unb römijchen Hölter" I unb
bie Womane „SBeltuntergang", M3"l'<>« ber 9lb»

trünnige", „Sß'xi jum Xobe getreu", „JelicitaS",

„Gin »ampf um SHom", Die ©ermanen 1905.

3at)ti'$atiemattn, 9Rarie, ^offcfjaufpielerin,

ehtenmttgl. ber Sigl.fcofbühne, WünQen,
itnöbelftr. 12.

• 17. 3uni 1829 ju Söien (oerb. feit 8. ^uni
1853 mit bem f. f. ©offcbaufpielcr unb fflegiffeur

Sriebrid) D.), fam im 6. 2ebcn*jab,rc mit ihren

Gltcm nad) SJcannbcim, trat nad) einer neun»
jährigen 3uftitut$jeit mit 16 .V.iren jum erften
sJUca(e am bortigen £>oftheater auf unb erhielt

nad) einem halben ^.iUh- ein (Engagement in

^ranffurt a. «c. für ba* erfte jugenblid)e Jad).

Sie genofe teinerlei Unterricht, fonbem ent»

midelte fid) »\uu; auö fid) fclbft herauf, beraten

oon bem ausgezeichneten Sünftler unb Direltor

SIeonharb «Died unb beifen grau, in beren ßaufe
fie lebte. Seit 1849 white fie am münd)ener
£»cftbeatcr, mo fie bad erfte ^rad) in vuv unb
Schaufpiel oerfah unb befonberS jugenblicrje tra»

gifd)e Stollen unb Salonbamen fpielte. Droß
mehrfacher (Sngagement^anträgc an bie $>of»

theater oon Berlin, SBien, Drcsbcn unb ^cter«^

bürg blieb fie bem müueheuer $>ofti)eater treu.

SKit 40 fahren trat fie tnd ältere unb alte Jad)
über: „^räfibentin" («leranbra), „Oaubia"
((gmilia ©alotti), „Dante v«mine M

(Sin Erfolg),

„©eheimrätin" (Störenfrieb) u. a. Siad) 50 jäh-
riger Dätigleit fd)icb fie 1899 oon ber Bühne
bc* münchener \>oithcater#.

Dflllcr, 33altt)afar oon, Dr. theol., päpftl.

§au3prätat, er^bifd)öfl.geiftl. 9lat, fit)jcat-

reftor u. ^rofeffor, ^reifinfl (Cber*

bottent), Xombcrg 940.
* 22. 3an. 1835 ju «itlaereuth im Beairlö-

amt SKiedbach in Oberbauem, beiuehte in Stofen-

heim unb greifing ba$ ©Qmnafium unb in llhm-

d)en bie llnioerfität. mo et ^mion-oim unb Ztfto»

logie ftubierte. 1860 »ourbe er !athoIifd)et ^tie-

ftet. Wad) Veröffentlichung einer pretegettönten
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Schrift „$er 3rrtum als 6bel)inberniS" erwarb
er 1861 bcn tf)eologifd)en Xottorgrab, würbe
1862 Religioi profei i am St gl. liium

in ftrcifing unb 1864 *grofeffor für SHrd)enred)t

unb Äirdjciiflf fcrjiditc am Ägl. fittjeum bafelbft.

1871 würbe er Witglieb ber banerifdjen ?lbgeorb'

netenfammer unb blieb in berfclben ununter'

brodjen, namentlid) ab Referent unb »or
fifcenber beS 3finau*auSfd)uffeS, tätig. 9lud) ge-

borte er 1872—99 bem ©emeinbetollegium in

Jreifing au. 1886 mürbe er Rettor beS i'njcmti-

bafelbft. Jluffäfce Don it.n finben fid) in Oer*

fdjicbenen tb,cologiid)en 3eitfd)riften. S>. ift

(Jbrenbürger öon Greiling unb Ritlasreutt).

t a um in, ^otjann oon, (Egft., 3taatamtnifter,

SBirfl. ©et). i)iat, ©eüoflmädjtigter nun
«unbeSrat, $effa«, ftriebridrftr. 27.

• 29. Sept. 1855 ju »reSlau, befudjte baS

»ifotlmmfdje (Bpmnafium in Drechen, ftubierte

in Sonn, Strasburg unb fieipjig Redjtsmiffen*

fdjaft, würbe 1884 RegierungSaffeffor unb war
an ben Regierungen in Siimigsberg unb £icgni{j

befd)äftigt. Seit 1886 üerwaltete er ben JtreiS

Süben tommiffarifd) unb war 1887—99 2anb*
rat biefed Streife«. 3n ben 3ab,ren 1893—99
war er SHitglieb be* preujjifdjen Kaufes ber Hb*
georbneten als Vertreter beS SatjllreifeS QMogau-
2üben. 1899 würbe £>. RcgierungSrat beim
Cberpräfibium in $ofen, i960 Hilfsarbeiter im
SWinifterium beS 3nncm. 3m Sommer 1900
würbe er »um &tif. Regierungsrat unb oortr.

Rat befördert. 1902 erhielt er bcn erbetenen

Slbfdjieb aus bem preu&ifdjen StaatSbienft unb
würbe 1903 »um $r»gl. ant>altifd)cn Staats-
minifter ernannt.

Samafdite, Slbolf, 1. «orfttcnb.be« 99unbes>

ber beutfcf»en ©Obenreformer, ©erttn

NW. 23, Seffingfrr. 11.

* 24. 9*ou. 1865 ju »erlin (»erb,, jeit 1904
mit ber Sodjter beS QJefj. Rats ^rofeffor Dr. (Sei-

ger in 3ena), befugte als Sob,n eines tlcinen

XifdjlermeifterS bie berliner ©emeinbefdiule,
1883—86 baS Seminar für Stabtfdjullebjer unb
war 10 3ab,re lang an prioaten unb ftäbtifdjen

Sdjulen »erlinS tätig, grüb, war in ib,m baS
^ntereffe für fojiale Rotftänbe crwad)t; ei

roibmete fid) ber Sojialtiogiene — leitete ben
„Raturartt" unb gab ben „6Jefunbb,eitSlalenbcr"

fjerauS — unb ber Sozialpolitik lefcterer be»

fonberS feit 1890 als Rebalteur ber &od)enfd)tift

„Jrei üanb". 1896 legte er fein üetjramt nieber.

um gan| feinen fojialen 3bcen ju leben, »uerft alt

IStjefrebaltcur ber „Stielet Rcueften Rad)rid)ten".

bann als Herausgeber ber nationalöfonomifajeu
$albmonatSfd)tift „Xeutfdje »oltsftimme", bes

füb,renben CrganS ber »obenreformbemegung,
unb ber „Sojialeu Streitfragen, »citräge

ben Stampfen ber Gegenwart". 1897 Würbe
55. »um erfxen »orfü)enben beS »unbeS ber

beutid)cn »Obenreformer gewählt, nad) ?lnnaf)me

eines oon it)m ausgearbeiteten neuen Programme.
Xer »unb b,at feitrjer einen fd)nellcn «uffdjwung
genommen unb feine 3been oiclfad) mit ©rfolg

prattifd) anerfannt gejet)en X. fdjrieb u.a.:

„SBaS ift nattonalfo»ial?
M

, „©ofjnungSnot unb
»obenfragc", „Aufgaben ber OJemcinbepolitü",

„Xie »obenreform. flJrunbfäfclidjeS unb ©efi1nd)t*

lidjes", „©efd)id)te ber Rationalöfonomic", „911*

fobol unb »ollsfdiule ber Schjer unb bie iojiale

ftrage".

Xnmnirtiut, Slorl, Dr. med., GJef). 9le*

gierunflörat, ^rofeffor, 2)ireftor ber tier*

ärjtl. \unliidi., ^lebi^inafrat beim SDccbi-

jinolfollegium ber ^Srooinj s^annooer,

.vnnnooer, SRiöburgerbamm 16.

* 22. £!t. 1839 ju OJreifSwalb (oerwitwet),

ftubierte b,ier unb in »erlin ^Rebijin unb lier*

bcillunbe, promovierte 1862, würbe 1863 »reis-

tierarjt in HottbuS unb folgte 1865 einem Rufe
an bie lanbwirtidjaftlicbc s3t!abenüe in $roS(au

: (Dberfdjlefien), wo er 1868 ^rofeffor würbe.
1873 lam er nad) Ulbena bei ÖJreifSwalb unb
würbe 1876 in baS preujnfdje %bgeorbnctenl)auS

gewählt (für ©reifSwalb-OJrimmen). Rad) 9luf»

fjebung ber Ätabcmie (Slbena ging er als ^ro*

feffor an bie Xierar*neifd)ule in ^annooer, würbe
t)ier 1881 Xircftor unb glcid) barauf i«ebijinal-

rat. 90S bie Xierarjneifdjule 1887 in eine tier»

' ärjt(id)e $>od)fd)ule, beren Reubau itjm ju bauten

[

ift, umgcwaubelt mürbe, erfolgte feine Ernennung
um ©ef). Regierungsrat unb Rat 3. Sil. 2). ift

Witglieb ber tedjnifdjen Deputation für baS

J

»etcrinärwefen im preufeifdjen fianbwirtfdjafts*

minifterium unb SMitglicb beS Reid)Sgefunb^eitS-

rateS. #auptmerfe: „2)ie Rotwenbigteit unb
bie OJrunbjüge eines einfjcitticfjcn »ieb,feud)cn*

gefefceS für baS Xeutfdje Reid)" 1875, „Die dt*

j

funbb,eitspf(ege ber (anbwirtfd)aftlid)en vauS*
fäugetiere" 1883—86, „Xie «usbilbung unb
Prüfung ber §uffd)iniebe unb bie Rotwenbigteit
gut eingerichteter 2cl)rfd)micben" 1898.

2a in in nun, %aul, Dr. med., s]}tarine*

Generalarzt, ®eneralarst ber ^nfpettion

beS ©Ubungämefen« ber Warine, Miel,

gelbftr. 59.

* 15. Ctt. 1860 in »artl) in »orpommern,
befud)te baS GJpmnafium in ^otsbam, ftubierte

an bem bamaligen mebijinifd)*d)irHrgifd)en Jrieb«

rid)'9SUb
/
elmS*3«f^tut in »erlin, würbe 1K84 als

9trjt approbiert, jum SHarineaffiftcujarjt ernannt

unb uab,m in bemfclben %ab,xt auf S. 2.

„»ismard" an bem üanbungSflefec^t im ftatne*

runfluffc teil, äls $Karincftab$ar$t war er Re*
ferent in ber äRebijinalabteilung bee ReidiS»

marineamtS, würbe 1896 in biefer Stellung

jum «WarineoberftabSarAt beförbert urb 1M>8

als Sdjiffearjt auf S. 3W. S. „$ertb,a" tom-
manbiert. 9tn ber (Srpebition nad) S()iua

nal)m er als Wefd)waberar*t beS Jtreu*crgefd)wa*

berS in Cftafien teil, leitete ben Sanitätsbienft

bei bem ®cfed)t beS „3ttis" unb in bcn Stampfen
beS bcutfd)en (IrpcbitionStorpS gegen bie ifiinn-ion

unb richtete in geling ein prooiforifdjes "JKarinc»

felblajarctt ein. 1901 würbe j). Cberarjt ber

2. iHatrofenbitifion in SSilbelmstjaocn, 1902 Gtjcf-

ar*t beS Stationslajarctt*. 1903 Warnifonarjt

I
unb »orftanb beS Sanität«bepot* ebenba, 1903
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Marine * GencraloberarAt unb 1904 Warme*
Generalarzt.

$amtti$, (vclijf bon, föjj., Gknerallcutiiont

u. SRemonteinfpefteur, IShariuttniinivg,

SBittenbergplafc 1 ($oft: »erlitt W. 62).
* 26. Clt. 1847 au Cuanjenborf bei Stimöfd)

i. Sd)lefien (Dcrl). feit 20. Oft. 1868 mit ftriba,

geb. Befefe), würbe in Sicgnit* auf ber Mitter*

afabemie erlogen, trat 1865 beim 2. Sdrtef. Ira*
gonerrcgimcnt 3h. 8 ein, machte beu ftclbjug

1866 mit, würbe im gleiten $at)tt Offizier, 1867

in« Olbcnburger Xragonerregimcut 9ir. 19 Der«

fefrt unb nahm aud) am Srdbjug Don 1870/71
teil. 1878 mürbe er jum SRittmeifter unb G«*

tabrond)cf im lefotgenannten {Regiment bcförbert,

1888 jum Major unb Borfifccnben einer SRemon*
tierungsfommiffion, 1898 jutn SRemontcinfpe!*

teur, 1900 Atim Generalmajor unb 1904 jum
Generalleutnant ernannt. 6r ift {Ritterguts*

befifcer auf SiSborf, $>ac«lid)t unb jehebeutcl im
Ärcife Stricgau i. Sddefien.

Tmicfilmau, 9llc£anber ftretherr öon, Dr.

phil., ^Jrofeffor, 03er). SRegierungörat im
AuSroarttgcn Amt , fcnu« (otienbin n=

f^e|teiib r Ulmen*Aflee 22.

* 24. Uioo. 1855 au Gorbemifc bei (Silenburg

(oerf>. feit 31. 3an. 1887 mit et»a, geb. Marr.-

ipanfemann), erhielt feine wiffenfd)aftlid)e AuS*
bilbuug in 3ena unb ScipAig unb mürbe 1880

Aum Dr. phiL promooiert. Tic Derunglüdte

Ejpebirion jur Auffudjung ber „Bega" Aäl)lte aud)

ib,n Ali ihren Teilnehmern. 1878 lehrte er mieber
nad) flcipjig jurüd unb übernahm bie Leitung
be« metcorologifdjen Büreau« bafelbft. Tod)
nid)t lange b,ielt es ihn in 3)eutfd)lanb, fdwn 1S81

unternahm er eine Steife nad) Slfrifa, weilte 1882

unb 1883 am unteren ftongo, manbte fid) Don
Itter nad) Angola unb MoffamebcS unb tctjrte

bann nad) 2>eutfd)lanb Aurüd, wo er Don 1886

bis 1890 al« Generalfefretär ber Gcfellfd)aft für

Grblunbe in Berlin tätig war. 3cfet V er mx*

bem Stange eine« ÖJclj. SRegicrungsrate« Mitglieb

be« Auswärtigen Amte«. Bon Sdnriften feien

genannt: „2>ie meteorologifdjen Beobachtungen
ber Güftfelbtfchcn i'oango'^pcbitiou unb Sfie*

fultatc au« 0. Sen*' Beobachtungen am Orgowe"
1879, „Crgebnijfc ber sJcieberfd)lag«bcobad)tungen

in SeipAig Don 1864—81" 1882, „Meteoro*
logifdje Beobachtungen, ihre 38id)tigleit unb
Durchführung in wenig erforfd)tcu Gebieten"

1883, „las fiongogebiet" 1884, „Observation»

meteorol. faites ä Vivi, Congo inf., et sur la

climatologie de la cöto S. E. d'Afriquo" 1884.

Auficrbem gibt er feit 1888 bie „Mitteilungen

Don ftorfrimngSreifenben unb Gelehrten au* ben

beutfd)cn Scbu&gcbieten" heran«.

TunMer, Slnna, fcoffcfjaufpiclerin, SRän
<f)Cti, (yaierieftr. 25.

* im l'utu 1864 au Stuttgart, wo ihr Bater
(£t)orführcr am fcoftheater war. Sic wollte fid)

urfprünglid) jur Sängerin auSbilben, wanbte fid)

aber bann, burdi Älara Regler Deranla&t, ber

Stftaufpielfunft au unb erhielt burri) Bermitt»

lung ber genannten ftünfllcrin 1880 ein Engage-
ment am §oftbeater in München, wohin fie mit
ihrer gangen Jamilie überfiebelte. 55. hat fid)

hier im iJaufc ber 3"t eine erfte Stellung unb
in Stollen wie: „Gretdjen", „fiuife", „Olutia",

„i'conie" (Damenfrieg), „Wagba", „^erjogin
oon Blignp" ufw. bebeutenbe drfolge errungen.

Hantel, ÖJeorg, ©et). Cberbaurat, oorlr.

9rat im ftinan^mmfrerium, Sdiuu-viii

(«Otectlenburg), eiifabetf)ftr. 20.

* 15. 3an. 1829 in 9iehna i.
SJK. (Dcrh. feit

1862 mit ©life, geb. Örud)*), befudjte ba* Sujeum
in 4)annoDcr, bann bie bortige polöted)nifd)e

Schule unb ging hierauf nad) Wüncbcn. Wo er teile

im Atelier be* Baurats Bürtlciu, teil« auf ber

Mgl. Atabcmie unter ^rofeffor i'ange tätig war.
1854 beftanb er ba« erfte theoretifd)c &jamen unb
war bann bei bem Bau bc« fehweriner Schlöffe«

befd)äftigt. 9?arb einjähriger Stubienreife in Ita-

lien unb Deutfdjlanb trat er in ba« Atelier Don
Ärcmter in SBien ein unb fcljrtc 1861 nad) 2Red.
lenburg ^urüd, wo er fein jweite« (?|amen be*

j

ftanb. 1870—74 war er Baumciftcr im t'anbbau*

biftrilt fcagenom, würbe 1874 Baurat in Wedlcn-
burg*Strelip, 1880 nad) 3)<ecfIenbura*Sd)Werin

Aurüdberufen unb jum Cberbaurat, fpäter jum

j

Geh- Obcrbaurat ernannt. Erwähnt feien bie

Neubauten be« Domturm« in Schwerin, ber

Stabtfircbe in Malchow, ber Sd)löffer auf Bern»
I ftorff, Gülfe ufw., bie Bauten be« fcoftheater«,

! ber 9iegierung«bibliothel unb be« 91egicrung«*

j

gebäube« in Schwerin.

Saliner, Ulbert, GJeb. Cbetfittaitjrat, Äol-

legiatmitgl. ber Wro&h- Öbeaedjnungö*
fommer, Mnrl»riiljc (»oben), Tomate*
anläge 3.

* 8. Iica. 1846 au Appingen, würbe burd)

Befud) ber BoU«fd)u(e in Berbinbuug mit $rioat*

ftunben fär ba« Gt)mnafium Dorbereitet, ba« er

in Xauberbifd)of«heim unb bann in SBertheim be»

fud)te, ftubierte Don 18(56—69 an ben Üniocrji*

täten au ^eibelberg unb SsJürAburg, beftanb 1869
bie Staateprüfung al« SfinauApraftifant. mürbe
1873 Selretär beim fatholifdjcn Cberftiftung«-

I rat in MarlSrubc, 1877 .^auptamtelontrolleur in

;

5m° ut9 i. B. unb 1879 §auptamt«Dcrwalter in

fiörrad). 1882 würbe er Obereinnehmer unb

,

DomänenDcrwalter in Stodad), 1883 Äolleijial-

mitglieb ber Stcuerbirettion in Karlsruhe mit
bem litel JmanArat, 1894 mit bem litel Geh-

i gfinanjrat. 1902 würbe er Mollegialmitglieb ber
:

(>»rofth- Cberrcd)itung'Mammcr mit bem ütel
Geh- CbcrfinanArat.

Tin' ii um, $ugo, fianbfd)aft?maler, »ien IV,

©eloeberegaffe 23.

* 28. «od. 1851 au Dcffau in Anhalt (Derb,

feit 1878 mit 3iMa, geb. ftnab), ift ber Sohn be«

Sd)aufpieler« Michael ,>tv. genannt X., befuebte

1872—73 bie Alabcmic in ©ien, oblag bann
Stubien in Xüffelborf unb arbeitet feit 1877

felbftänbig in Sien. Bon feinen ffierten feien

hervorgehoben : „Berfunlcne Brad)t" (Jtaif.

Galerie in Kien), „WoDcmbcrftimmung" (9ta-
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tionatgalcrie Berlin), „SBalbinnere*" (Ägl. (Male
rie in ©teSben), „^bealbilb au$ bet Steinjeit"

Haturlnftor. iÄufeum in SBien), „l'aubfdjaft am
ber £obau" (Eigentum bei Stobt Sien), „Partie

»on SSaibfyofcn a. b. f)bbä" (©gentum be«

kaifer* »on öflerreidj), „$lbenblanbfd)aft" (#a-
lerie 2ied)tenftetn in SBien).

taebad), ©eorg ftriebrief), 93ud)brucfcrei*

befifcer, SRitgtieb bcS preufj. 9lbgeorb*

nctenf>auje$, 9J?. b. 91., trier, ftleifcb,*

frra&e 64.

* 9. lej. 1846 *,n Annimuicii im SBefterwalb,

erhielt feine 9(u3bi(bung ^auptfät^Itc^ in Irier,

befugte aud) bic ÖJrcgorianifdjc Uniocrfität in

Mi unb würbe 1871 in Irier Kaplan, ^nfolfle

feiner ultramontanen vadium würbe ihm 1875

oon ber ineumicften Weiiicmmi bie Erteilung »on
„fdjulplanmäfngem" {Religionsunterricht unb fo*

bann aud) jebe gciftlidje 9lm»b,anblunfl »erboten,

darauf wibmetc fict) T. ber Ausbreitung unb SRe*

baftion bc$ ,,©aulinu*blattes" unb ber „Xrierer

Sanbeijeitung". 1884 tourbe er jutn 9Cu«r)ilf«-

priefter in Irier ernannt, bie Erteilung »on „fcfml-

planmäßigem" {Religionsunterricht blieb ihm je«

boch unterfagt. 3n bemfetben
,

fahre grünbrte er

bie 8t. 3«>t)ann' Saarbrüder ©olfäjeitung. 3m
^ntereffe ber Sanbbeoölferung fortgefefrt tätig,

ftanb er an ber Spifce be3 trierer ©auernoereinS,

be$ trierer S8ityer»crcin3 unb anbrer OJenoffen*

jehaften. 1889 erfolgte bal)er feine ?8ahl ins preu*

feifche 9lbgeorbuetenh,au$, unb feit 1898 gefjört er

auch bem 9kid)Stag an. %. ift ©erfaffer jaljlreicber

agitatorifeber Schriften, SBahlbrofrhüren ufw.

tafio, 9JiajimtIian, ftunftmaler u. 9ta*

bicret, ^Srofeffor an ber ftunfigeruerbe*

jdjule, «Rändle«, «lütenftr. 10.

* 28. gebr. 1865 $u SRünchen; fein erfter

Öetjrer mar C. Spifcwcg. T. befuebte in jeiuer

©aterftabt bie Stunftafabemic, mofclbft er Schüler

oon ©ilhelm oon Diej war, unternahm bann
Stubienrcifnt nach Italien unD IcDt KW 91

Wänden, (£r gab fünf 3ttflcn {Rabierungen,

aunerbem Originallithographien fyeraud.

taubettivert, ^ermann, 9ict^*gcrirf>t*rat

a. 2eipm, Äaiier*3Bilr)cIm*©tr. 41.

* 24. 3uni 1831 $u Hcuruppin (oerl). feit

I.2)ej. 1863 mit 3t>a, geb. ©olgenau), befuebte

ba« OJomnafium feiner WeburtSftabt, ftubierte oon
1850—52 in fcalle, »on 1852—53 in «erlin,

würbe 1853 als «usfultator oereibigt, 1856 jum
{Referenbar unb 1859 junt Wcrichtsaficffor er*

nannt. ©on 1863—70 mar er ftteiSricbter in

M»ri$, oon 1870—77 in ©ranbenburg a. feit

1873 unter ©eförberung jum MrciSgerid)t§rat

unb ging 1877 als SlppellationSgerichtSrat nach

§amm i. SB., wo er 1879 CherlanbeSgerichtSrat

würbe, ©on 1887—99 war er SRcirb*gcricbtSrat

unb «Nitglicb beS 5. 3iöilfcnat3. 6r febrieb : „fcaft*

Pflicht beS ©crgwertbefi&crS aud ber ©efehäbi*

gung beS ÖJrunbeigcntumS" 1882, „'lie SdiiebS»

geriefte für {Regulierung oon ©ergfdjäben" 1883,

„Beiträge jur 2ebre oom »ergfdjaben" 1885,

„Heferat, «otum unb Urteil" 1884, „Die Sprache

|

in ben gerid)tlid)en drntid)eibungen" 1893, „©erg*
red)tlid)e ßntfdjeibungcn be§ 9leid)^gerid)tS" 1893

unb 1898, „Ücitfaben für ©cfdjäftdreoifionen"

1884, „1)er juriftifdje ©orbereitungäbienft in

$reuften" 1900.

$aubc, %aui, Dr. jur., ÖJcf). 8dcg.'9?ot,

Unit>crfttätdrid)ter ber Sgl. ftrtebrtcf)*

38ü{)elm^Uniöcrjttät, »erlin W. 57,

SWoroftr. 10.

* 11. s3ioo. 1851 ju «ernburg (oerb,. mit

Anna, geb. Seffing), ftubierte, nach, Slbfoloierung

bti ^crjgl. MarUgomnafiumd feiner Statrrftabt,

i in ©erlin unb ©onn 9ted)t«wijfenid)aft unb pro*
I mooiertc 1871 in Skrlin jum Dr. jur. %m
1

gleiten 3ab,rc beftanb er bic erfte iuriftifdje <Prü-

;

fung beim »gl. ftammergeriebt unb würbe 1876

[

©erid)t$ajfeffor. 4<on 1876—80 war er Staate*

anwalt beim Cberlanbc&gcridjt in SRaricnwerber
unb 1880—85 beim Sanbgcridjt I in ©crlin, wo*

; rauf er im SBinterfemcfter 1885 jum Unioerfitätö*

rid)ter ber Ägl. 5ricbritb/'3Sil|elmä*Uniocrjität

©erlin ernannt würbe. 1888 würbe er Q)et>.

; Äegierung&rat unb 3uftitiar ber Sgl. ©ibUotrjef,

1900 «orfi^euber fämtlid)cr Mgl. preufj. Sadv
oerftänbigeufammern unb ©crcine unb 1905

Spnbifu? ber terfmifdjen vodifdjule. U. Oer»

faßte u.a.: „Äommentar jum preuf)ifd)en gelb*

unb Sorftpoliaeigefcfe" 1880, „i'ctjrbud) be« Ur-
b,eberred)tß

M
1888, „%it Uniocrfität ©erlin" 1888,

|

„9tcd)teöcrf)ältniffc ber ^rioatboaeuten" 1895,

„XaS @ntmünbigung«oerf(itiren" 1899, „Ta*
i ?lufgebot*oerfat)rcu" 1902 unb namentlich, bic

allgemein oerbreiteteu Aufgaben beä Straf»

|

gefefebuet)« unb ber Strafproje&orbnung mit ben
! (httfdieibungen bc<& 9lcid)^gcrid)t^.

tautt», ^afob 3"»u^, Dr. phil., ®d)rift*

fietler, »icn IX, Wlafergaffe 4 a.

* Ö. Jcbr. 1859 f,u Scißlircben in "SMäljren,

oerlor fdion 1866 feinen ©ater, erlangte feine

ÜJwmnafialbilbung in icfdjcn, Xroppau unb
Äremfier, ftubierte feit 1877 tjauptfädrtid) 03er*

manifti! an ber Uniocrfität ©icn, promooierte

bafclbft unb erwählte barauf ben Sdjriftftellcr«

beruf. 1891 übernahm er für bie „SRontagS*

JRcoue" ba* irjeaterreferat. 1897 würbe i^m
, oom Änratorium ber ©aucmfclb'Stiftung in

I SBien eine (Ebjengabe »on 1000 Kronen juteil.

Seine Sdjriften finb: „tat $>öfc*9led)t"
r

Crj.

1890, „'Sie SSicbcrgcborenen", erjn. 1890,

„^agar* Sotm", Sdjaufp. 1891, „5)a8 ©lut",

Korn. 1891, „OJcbirf)te" 1891, „©roblemc",
grjn. 1892, „ttin tRcgentag", »om. 1895.

I

„ftrürjfdjcin", (5rj. 1896, „Steigung", Sdjaufp.

i 1896, „©icr Mcfd)id)ten" 1897, „9lm Segc
gerben", Horn. 1899, „Xroifa", (hj. 1900, „$cr

I getreue ©dort", Sdjaufp. 1901, „Icr Übergang",

|
5Rom. 1902, „Stromabwärts", Grj. 1903, „^ic

Jpanna", Grj. 1904, „SBunbcrlidjc heilige", ISr^.

19tt5, „fiubwig «njengruber"
,

©iogr. 1905.

„SRitterwurjcr", ©iogr. 1905.

Sediert, $>ugo, Ägl.Äammcröirtuo§, ®ä>öne>

oerfl b. Berlin, Äaijer*^riebritf)*@tr. 18.

* 16. Sept. 1860 ju ©otfdiappel bei Bresben
(ocr^. feit 9. Ho». 1888 mit ©erta, geb. Sooartb).

t
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erhielt ben crften mufifalifd)en Unterrid)t oon
feinem Sätet unb betn Kgl. S ammcrmufiler
freinrid) Dieb in Dtesben, war bann mehrere
ftabre als Soloccllift an üerfd)iebenen Dbeater-

unb Kon$ertord)eftcrn tätig unb befuebte 1878—80
ju feiner weiteren SluSbilbung bie Kgl. $od)fd)ule

in »erlin, an welcher bie Srofefforen Stöbert

ftausmann, Dorn unb Succo feine 2ebrer waren.
1881 würbe D. Kammennufiter ber Sgl. Kapelle

in Serlin, rüdte 1894 in berfelben jum Solo*

celliften auf unb erhielt 1898 ben Xitel eines

Kgl. Kammeröirtuofen. (£r ift SWitglicb unb SWit-

begrünber bes ftalirauartetts unb ber Driooer*

einigung ©dmmann'fcalir'Decbert. D. ift faft in

allen $auptftäbten liuropa« als ©olift unb als

Kammemtufiffpieler erfolgreich aufgetreten unb
übt auch eine umfangreidjc Dätigteit als Sebrer au*.

Sedett, Slugufte oon ber B. oon ber

Glbe), ©chriftftellerin, vounoufr, (SHeni-

ftra&e 27.

* 30. «oo. 1828 äu »ledebe a. b. ©Ibc, jog

nad) betn frühen Dobe ihres »aterS, eines ^uftia-

amtmanneS, mit ber «Diutter nad) Lüneburg,
würbe bort erlogen unb ©erheiratete fid) am
31. SÜtarj 1849 mit bem hannooerfchen Kaoallcric

leutnant, fpäter Wajor 0. b. D. 3hre febon

oon 3u fl e»° <*" lebhaften literarifd)cn Neigungen
pflegte fie hauptfächlicb, naebbem fie im 3al)tf

1875 oerwitwet geworben war, unb ließ feitbem

»ahlreiche SHomane unb ©rjählungen in $t'\U

fchriften unb als »ücber erfetjeinen, fo: „Die
SRicflinger", Er*. 1880, „Die «rüber SReienburg",

<£r*. 1881, „Der fcelianbsfangcr" 1884, „Der
Sürgermcifterturm" 1884, „Sraufejahrc", SRom.

1885, „Der lefete Düfterhop", 9Rom. 1899, u. a. m.
©ie fefcte auch Klemens Brentano« „Chronica
eines fahrenben Schülers" fort (1888).

Dcbffinb, SRicfjarb, Dr. phil., ©et). #ofrat,

$rof. a. b. tecf)n. &od)f(f)., «raun [rfjwetg,

Kaijcr-26iif)elm>3tr. 87.
* 6. Cft. 1831 *u »raunjebweig, erhielt

feine wiffenfcbaftlicbe Slusbilbung in (Böttingen

unb würbe f)iec 1852 junt Dr. phil. promoüiert.
•Jlk bann lieg er fid) au ber bortigen Unioerfität

als »rioatbojent nieber unb verblieb bafelbft bis

au feiner 18(52 erfolgten ^Berufung als ^ßrofeffor

ber Ucathcmatif an baS bamalige Collegium Caro-

linura, nad)ma(ige ted)uifd)e ftochfcbule, in »raun
fchweig. 1894 nat)m er feinen 9(bfd)ieb, befnelt

aber bie venia legendi bei. D. ift SMitglieb ber

Kgl. preuft. 9(labemie ber SSiffenfchaften. Cr
djrieb oiele mifieufdmftlichc Slrtttel für ftachjeit»

ebriften, gab aus Dirichlets Nachlaß: ,,»orle-

ungen über Bahlentheorie" un0 m it ft. SBcber
»ufamnten bie gefammelten SBerte oon »tiemann
heraus. Selbftänbig erfd)ienen *. ».: „demente
ber Dljeorie ber Culcrfchcn integrale" 1852,

„?lnjah,l ber Sbealflaffcn in ben oerfdjiebenen

Drbnungen eines enblichen ÄörpcrS" 1877, „2Bas

finb unb was follen bie ^aifUn?" 1888.

*«fwfl(l«» Srwnj 9iitter oon, Äunflmater,

o. s3rofcj|or an ber Slgl. Slfabemie ber bil*

benben minfte, MünQen, Stömßinfrr. 31.

* 30. Stpril 1835 auf bem ^ur ©emeinbe
Dö(fad) gc^örenben Sberfjofe im $uftcrta(.

b,ütete bis jur Konfirmation baS 9?iet> auf feinem
oäterlidjcn QJut, oerwaltcte nad) bem Xobe bcS

SaterS felbftänbig ba£ (4ut unb ging 1860,

feinem tünftferifdjen Drange folgenb, nad) ^nns*
brud, nad)bem er fid) fd)ou Dörfer im @d)ni^en
unb 3"d)ncn geübt I)atte. @r wollte unter

Seitung oon ^rofeffor Stolj ©ilbf)auer wer-
ben. Da er aber entfd)icbeu mcb,r malcriid)eo

Da(ent befafj, würbe er @d)üler ber mündjener
^tfabemie, bod) oljne redjte $cfriebigung ju

finben, lebte bann eine Seitlang in $aris unb
in feiner $eimat unb trat 1867 in baS «telier

oon ^i(ott) in Wünd)cn ein. 1878 tourbe er

jum $rofe{for an ber Muuftalabemie in Wünd)en
ernannt unb 1883 in ben HbelSftanb erhoben.

3n ber Darftetlung bcS fricblidjcn tiroler fiebens

ftef)t D. einzig ba. »on feinen job^lreidjen SBerfen

mögen tjtct genannt werben: „3ofef Sped»
bad)er

M
1869, „Der Mingtampf in Xirol" 1870,

„»all auf ber 9üm" 1872, „Das lefcte Aufgebot"
1874 (Äaif. OJalcrie in Sien), „Der heimtefirenbe

Diroler fianbftunn" 1876 CiWationalgalerie in

»erlin), „SBüberer in einer Scnntjütte" 1876

(itunftballe in Hamburg), „Der Dobesgang Än»
breas ^ofers" (iKufeum in Königsberg), „Der
Saloutiroler" 1882 (^ationalgalcrie in löerlin),

„Änlunft auf bem Danjboben" 1882, „Die Scn»
fenfdjmiebc im Dirolcr 9lufftanbe 1809" 1883

(öalcrie in Drcsben). o. D. ift gf)renmitglieb ber

Vlfabemien in ©erlin, JSien unb 9Äünd)en fowie

(^renbürger le^tgenannter Zidbt.

Ti'hiu, ffleorg, Dr. phil., o. Unio.-^rof.,

Stragburg i. @lf. f
3paci)a(lee 8.

* 22. «oo. 1860 *u 9ieoal (Oed), feit 1884 mit

Gb,arlotte, geb. grieblänber), ftubierte QJcfd)id)te

bauptfädjlid) in Böttingen unb tjabiliticrte fid)

für bicfcS 5ad) 1877 in '3Hünd)eu, wanbte fid)

bann nad) SHcifen in Italien unb Jranlreid) ber

Siunftgefd)id)te ju, würbe 1883 ao.. 1884 o. ^8ro»

feffor in Königsberg unb ging 1892 in gleidjer

©genfdjaftnad) Strajjburg. (Jriftforrefponbieren-

beS SRitglieb ber ftgl. baper. Slfabcmic ber SBiffen*

fdjaftcu unb IShrenmitglieb bcS %rd)ite!teu»

unb ^ngenieurOereiuS für ©Ifafe'SJotljringen.

D. ift »erfaffer folgenber ©erfe: „OJcfd)id)te bes

erjbiStumS i">amburg*«rcmcn im Zeitalter ber

iKiffion" 1877, „Die Wcnefis ber djriftlidjen

©afilila" 1882, „Die fird)lid)e »aufunft" 1884

bis 1901, „(Ein ^roportionsgefe^ ber antitcu

«autunft" 1895, „Sunftgefdjidtte in Silbern"

1898—1902, „Dcnlmälcr ber bcutfdjen »üb-
bauerfunft", feit 1905, „fcanbbud) ber beutfdjen

Kunftbenfmäler", feit 1905.

td)iitd, JRicf)arb, Dr. phil., ©chriftfteller,

^(antenefe b. Hamburg.
* 18. «od. 1863 ju Üöenbifdj-^ermsborf

(3Rart Sranbenburg) als ältefter 6ol)n eines

görfters, bcfud)te juerft bie Stabtfdjule in

Kremmen, bann baS berliner Sophiengpmna«
fium, be^anb in Dattjig fein Abiturienten'

ejeamen, ftubierte oon 1882—87 Sb,»lofopb,»r

«aturwiffenfdjaften unb Sojialöfonomie, meift

in »erlin, unb rebigierte jwifdjcnburd) beS»rotc>?
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roegen eine rl>etnifd)e ^roDinaialjeitung unb bic

3agb*citung „5t. Hubertus" in Berlin. $n
Seipjig mit einet Sdjrift über SßerfidKrungS*

roefen jum pl)Uofopfnfc!u i Doftor promooiert,

war er bis 1895 Setretär beS SerbanbcS beutfdjer

geuemrfid)erungSgefellfd)aften, gab roötjrenb

biefer «mtsjeit, in ber er in ^anforo bei Berlin

lebte, feine erften brei GJcbid)tbüd)er betaus unb
r)alf bie Jhinftgenoffenfdjaft „$an" grünben.

darauf roibmete er fid) gan* feiner biditcrifdjen

Cntwidlung. ging 1899 mit feiner ©attin jtociter

(5be auf 9teifen bis 1902, fdirieb roäfjrenb biefer

3eit, teils im ftuSlanb (Italien, Wriedjenlonb,

2rtm>ct,v vollanb, (Snglaub) teils am Söobenfee

unb in ©eibelberg, an feinem ©poS „3roei itten*

idjen" unb natjm bann feinen SBolmjifi in !Blan*

fenefe. D. ift eng befreunbet mit Detlco Don
Öüiencron, ber it»m fein CpoS „^oggfreb" roib*

mete. St organifiertc mit Slrno ©ol* bas Härtel!

lt)riid)er Tutoren. Sd)r.: „Gtlöfungen", OJeb.

u. Spr. 1891, „«ber bic l'icbe", Öcb. u. (Wcfd).

1893, „fiebensblätter", Geb. u. a. 1895, „Der
Witmenfd}", Dr. 1895, „SBeib unb SSclt", Geb.

u. SKärdjen 1896, „Surfer", pantomim. Dr.

1899, „5ü)ebu&e ,

\ *einbergcbid)te (gemeinf.

mit ^aula D., feiner Gattin erftcr ®be) 19üu,

„HuSgeroäblte Gebidjte" 1901, „3roei SRcnfdjen",

Vornan in Somanjen 1903, „Der »untfd)ed",

Sammclb. Don ftinbetbid)tgu. 1904.

Tciiuo, ^tbotf oon, ©enerat bet Äa*

oaücrie unb fommanbierenber (SJeneral

be3 VIII. Wrmeeforp*, Gteneralabiutant

S. 9». beS Äaifcrs unb Äönigä, «oblenj,

(£aftorf)of 2.

* 30. "Kai 1845 ju ©anau, mad)te, anfangs
als 9tcferucoffijierr beim bonner Slönigöljufaren*

regiment ben »Tieg Don 1870/71 mit, rourbe

roät)renb beSfelben altioer Cffoicr, fpätet SRcgi»

mentSabjutant, rourbe 1874 jum Gro&en (General*

flab tommanbiert, bann jum Stab bes 8. 9lrmec<

lorps Derfefot unb bereite 1878 juni Hauptmann
befötbert. 9iad) turpem ftrontbienft all SRitt-

meifter lehrte er in ben Grofjen Generalftabaurüd,

mar bann 3RÜüärattad)6 in SWabrib unb iiitn,

rourbe 1885 SRajot, 1888 5lfigdabjutant, rüdtc

1890 jum Cberftleutnant, 1892 jum Cberft, als

lucU-tivv er 1894 CbergouDerneur ber !aiferlid)en

^rin^eu rourbe, unb 1896 jum (Generalmajor

unb General a la auite beS jtatfers auf. 1899 $um
Generalleutnant unb 1900 jum Generalabjutanten

beförbert, erhielt er in legerem ^aljre bie 21. Di»
oifion unb 1902 baS ttommaubo bes 8. 9lrmec«

forpS, in roetdjer Dienftftellung er 1903 jum Ge*
neral ber ftaoalleric ernannt würbe.

Deifjmann, flbolf, D., o. Unto.»<J$rof.,

ftetbrlberg, SRömerftr. 52.

* 7. 9ioü. 1866 *u 2angenfd)eib i. Reffen*

Waffau, befud)te bie »oltÄfdjulc baielbft unb in

(£rbad) i. K^eingau, bie 9tea(fd)ule lederen
CrteS, baS GJrjmnafhim ju SBieSbabcn, ftubierte

bann an ben Unioerfitätcn Bübingen unb Berlin

foroie an bem t^eologifdjcn Seminar |U ^>erborn

an unb mar 1890—91 »ifar in Daufenau. 1891

njibmete er fid) erneutem Stubium in Har-
burg, njo er 1892 Stepetent »ourbe unb jum
Lic. theoL promooierte. 3m gleidjeu Jtaljre

habilitierte er fid) bafelbft als ^riDatbojent,
roar oon 1895 an Pfarrer unb 2ch,rcr am tb,co-

logifd)cn Seminar |n fcerborn unb leiftete 1897
einem JRufc als o. ^rofeffor für neuteftament-
ltdje Cjcgefe unb Sfritil an bie UniDerfität $>eibel*

berg ^rolge. Jtn gleidjen 3ab,re tourbe ». Don
iÄarburg aus jum Cb,rcuboltor ber Ideologie
entannt. Son feinen Sd)riften feien erwähnt:
„»ibelftubien" 1895, „Die fpradjlidjc Grforfdjung
ber griedjifcfjen ©ibel" 1898, „Ideologie unb
Sird)e" 1901, „Die ^ellcnificrung beS ferai*

tifdjen <ü?onoth,eiSmuS" 1903, „eoangclinm unb
Urd)rifientum" 1904, „Die Septuaginta«1ßappri
unb anberc altd)riftlid)e lejte aus ber beibel-

berger ^apDruSfanunlung" 1903.

bf t'nn<u\ ©omuel, ^rofeffor, Direttor

be§ Ägt. Äonferoatoriumö ber SHufü,

Dirigent be$ Vereins für flaff. tttr$en<

mufit u. be§ Sebrergefangoerein«, VtutU
gart, v3opfertt)albitr. 28.

• 22. gfebr. 1840 ju Wottcrbam (Derb,, feit

5. Slug. 1869 mit Wafje, geb. Dan Corbt), würbe
im Mlaoier« unb Crgelfpiel burd) feinen Vater,

ber in SRotterbam Crganift war, bann burd) Ver*
l)ulft, Dupotit, SBinterberger unb Damde
auSgcbilbct. Seine erfle ttunftreife unternahm er

1858 als Begleiter Don ^. Setoab; imunuf gab er

fclbft Monierte als $ianift in iiMen, (Molinien unb
bet löutoroina, iotoie als Otgeloittuos in Üonbon,
^Jatis, Wxtn, SJeipjig, Dtesben, ©eimar ufto.

Seine erfte 31nfte(Iung ertjielt er als Crganift in

SRotterbam, rourbe 1874 an bie iRufilfdjuIe ju
^afel berufen, b,ielt fid) 1875 in ^ariS auf, war

j

bann in »öln üeb,rer am JfouferDatorium, Seiter

beS ftäbtifd)cn ©efangoercins unb beS Idtner

iRännergefangDereinS, foroie Vi^ebirigent ber

(Mrjenidjtonjcrte , rourbe 1885 Dirigent beS

j

OratorienDereinS in bem $>aag unb 1893 Sehtet
am ftgl. ftonfetDatorium in Stuttgart. Seit 1900

ift er aud) Direftor biefer Sinftalt. Än ftompofi-

tionen erfdjieucu. „WofeS", Ctatorium 1887 unb
Diele <£f)öre, Crgel-, IflaDier' unb Äammermufil-
roerle.^^^..

Dilbnid, iöertolb, Dr. phil., o. UntO.-<|Jrof.
f

* 26. 3uli 1842 ^u ^JutbuS auf ber Snfel 8Hü-

gen, ift ein Weffe beS preu6ifd)cn Staatsmannes
SRubolf D. D. (1817—1903), befuebte bie UniDer-

ütäteu fyaüc unb Berlin, unterrichtete einige

3ab,re lang am ©pmnafium in ^Rarientoerbcr,

roar bann ^rioatbojent an ber UniDerfität ©alle

unb tarn 1870 als o. *ßrofeffor nad) 3cna. Seine

I

$ebcutung als $orfd)er liegt f)auptjäd)Iid) auf
bem Gebiete ber Dergleidjenben Spntaf. (St Der«

öffentlid)te : „3Dnta!tifd)c ,"vorfd)ungen" 1871

bis 1888, „DaS altinbifd)e «erbum" 1874, ,,gin»

leitung in baS Sprad)ftubium" 1880, „Serglci«

djenbe Spntar. ber inbogermanifd)eu Sprad)cn"
1893—1900, „©runbfragen ber Sprad)forfd)ung"
1901 u. a.
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Telbrüd, ftnn§, Dr. phil., o. Uniö.'^rof.,

ttbarlottrnburg, Änefebecfftr. 30.

* 11. $oo. 1848 ju »ergen auf Bügen ab
Sobn bes«ppeflation£gcrid)t*rabDr.».2).(9erb.
mit üina, geb. Ibierfd) aus Ceipjig), ftubierte

1867—73 in fccibelbcrg. (GreifSmalb unb »onn,
beftanb 1873 bie $of torprüfung unb war 1874—79
(Jrjieb,er bc$ »ringen Söalbcmar üon Greußen,
bes oerftorbenen Sobnes Jtaifcr ftriebridb III.

1881 würbe D. »ri9atboaent an ber berliner

Uni9erfität, 1885 a.o. $rofeffor unb 1896 o. *£ro«

fcffor für neuere Gfefdudjtc. 1882—85 war er

Witglieb bes prcufsifAen $aufe3 ber SJlbgeorb*

neten, 1884—90 bes 5Heid)s.tage. 9lb Seutuant
ber SWefcroc uab,m er am ftelbjug 1870/71 teil.

(Sr fdnrieb u. a.: „Scben best (Grafen $citbarbt
oon Ohicifenau" 1880, „Tic ^erferlricgc unb
bie »urgunbertriege" 1886, „Strategie bes
»erifle« erläutert burd) bie Strategie ftriebridb
be* ÖJro&cn" 1890, „GJefd)id)te ber Mriegslunft"
1900—2. X. ift Herausgeber ber „^reufufeben
3abrbüd)er'

.

Tclitjidi, ftriebrid), Dr. phil., o.Uniö.«<|}rof.,

IS hat•tottciibui-rt, tinefebedftr. 30.

* 3. Sept. 1850 ju Erlangen ab jüngftcr

Sobn bes fpäteren Sgl. fäd)f. OJel>. Shrdjenrab
unb o. »rofeffors ber altteftamentlidicn Ideolo-
gie an ber Unioerfität Seipjig ftranä D., natjm
nad) Slbfoloierung bes GJttmnafium«? am $elb«
uige 1870/71 teil, oblag bierauf ab Sd)üler
»on SBinbifd), »rodbaue, 9llbremt Scber unb
»öbtlingt bauptfäditid) bem Stubium bce

j

Sanslrit, manbte jebod) bann, burd) ISbcrbarb

Sdiraber in %cna angeregt, fein ganzes 3ntcrcffc

ber (Srforfdjung ber babt)lonifd)«afft)rifd)cn Äcil»

fdjrift ju, babilitierte fid) in üeip^ig für Slffprio-

logie unb würbe 1878 jum a.o. ^rofeffor beför-

bert. Stubicnreifen nad) Vonbou unb »arb
erweiterten feine ttenntnb ber Mcilfdjrift, unb
er begrünbete in ileipjig eine Sljforiologenfd)ule,

aus ber nambafte Vertreter ber affpriologifdjen
j

3Biffenfd)aft beroorgegangen finb. 1893 mürbe
j

er nad) »rcslau unb 1899 nad) »erlin berufen,

loo er an ber (Grünbung unb bem Ausbau ber

beutfdjen Crientgefcllfdjaft beteiligt ift unb ab 1

o. ^rofeffor für orientalifriie *ßbiloloa,ie fotoie

ab Direftor ber oorberafiatifd)en Slbteüung ber

Mgl. SRufecn toirlt. (£r gab u.a. folgeube Sd)riften

Ijcrauö: „Stubien über inbogermanifdj'femi»

tifd)e Üöurjeloermanbtftbaft" 1873, „«jfqrifdje

Stubien" 1874, „^rolegomena eine« neuen
bebräifd)'aramäifcben SBörterbucb* jum Gilten

leftament" 1886, „(Gefd)id)te »abplonicns unb
'

«Htttiett*", 2.«. 1891, „Entzifferung ber fappa*

botijcben Seilfd)rifKöfeln" 1893, „tfntftebung

bc« ältefien Sdjriftfnftcms ober ber Urfprung ber

.Vteilfcbriftaeidjen" 1890. „Da* »ud) Hiob" 1901,

„»abel unb »ibel" 1902, ,,^m SJanbe bes

einfügen $arabiefes" 1903, ,,«fft)rifd)c (Gram*
matil", 2. 91. 1903.

temutt), l'eopolb, I. f. ftofoperu- u.ttammer*

fänger, löte» IV, gaooritenftr. 20a.
* 2. <Wo9. 1861 §U »rünn (oerb- mit gugenie,

geb. «Wolter [ibeatemame: fienau]), war ut*
I

fprünglid) Äaufmann, ftubierte bann am wiener
Äonferoatorium bei Dr. Qofef ®fin*bad)er ®e*
fang, erbielt 1890 fein erfte« Crngagement in

£>alle a. S., war oon 1891—96 am leipziger
Stabttbeater tätig, wirlte bietauf iii 1898 in

Hamburg unb folgte bann einem Kufe an bie

wiener $°foper. 1899 wirlte er ab „$an§
Sacbe" bei ben bapreutber ^cftfpielen mit. Xer
ilünftler bat fid) aud) in jablreidjen Stäbten ab
Monjertfänger belannt gemadit.

ttrcntfiaU, Gbmunb öon, Gjj., faif. tttrfl.

©cl). Rat, Mgl. preufe. OJcfanbtet a. t.,

b. Berlin W. 9, «o&ftr. 8.

* 18. ^an. 183Ö ju »utow bei 3afob*-
bogen in Bommern (oerb. feit 12. Oft. 1878 mit
ßuife, geb. bu »ob), trat nad) fAbfoloierung ber
@pmnafial« unb Uni9erfitäbftubien Jpcrbft 1857
in ben Staabbienft. 1864—65 mar er ab
WcgierungSaffeffor in »erlin unb Stettin be«

fd)äftigt. ^uni 1866 in bafi 9u#wärtige 9lmt
berufen, trat er Einfang 1870 in bie biplomatifd)e

Saufbatm über. $ad)bem er nad)einanber in

SBien, »rüffcl, beim »atilan, in Äonftantinopel
unb «tben ald Segationsfclrctär unb bann ab
»otfd)afterat in äonftantinopel unb $om tätig

gewefen war, würbe ibm 1882 ber Soften ald

Olencralfonful für Ggppten übertragen. 1886
würbe er jum a.o. «efanbten unb beoollm. Wi*
tiifter in SScimar, 1894 in fiiffobon unb 1897
in Stuttgart ernannt. Seit 1896 ift oon D. »itfl.

OJeb. 9iat. «nfang 1903 trat er in ben «übe-
ftanb, jugleid) würbe er in ba« preu^ifebe Vetren-
bauä berufen.

Tnouifmll, Otto öon, Cr^., (iJcncrol ber

Infanterie 3. 2)., Weimar, «erfaer

Staats(d)aiiffee 11.

* 5. Cft. 1831 ju »utow, »ej. Stettin, (oerb-

mit 3&a, geb. oon »erg au§ bem ^aufe $er*
fd)eln), trat nad) 9(blegung bee Abiturienten»
ejramcn« 1851 ab Jabnenjunlcr in bie preufeifdje

?lrmee ein, rüdte 1852 jum ficutnant, 1860 jum
Cberleutnant, 1864 ^um Hauptmann auf, mad)te
bie ^elb^üge gegen Xänemarl unb Ofterreid) mit,

würbe 18<J8 1. 9lbjutar.t bes (Bcneraltommanbo*
bc« Warbclorpe unb 1869HKajor. 3m «riege oon
1870/71 mar er juerft Jübrer bea Äaifcr-5ranj-
OJaTbegrcnabierregimente, bann Jtommanbeur
bcdjünibrbataillone, erbielt 1873ba9tfommanbo
be* iicbrinfantcriebataillone unb 1875 basjenige

bes> 1. «arberegimente
t,. 3. unb feine graen«

nung jutn ^lügclabjutanten Haifer föilbelm« 1.

1882 würbe 9. X. Rubrer, 1883 Jfommanbeur
ber 2. Warbeinfantenebrigabe unb (Generalmajor,
1885 Hommanbant oon »erlin, 1887 (General-

leutnant unb Äommanbeur ber 33., 1888 ber

17. Dioifion unb 1890 ab Weneral ber Infanterie

nur Tbpofition gcftellt.

9er(0tt, f. 2BiU)eIm ?lrenbt.

Tirulun'rt, .fcetnrid), Dr. jur., ©eb,. 3uftij-

rat, 0. Uiüo.-^rof., «JÄ. b. >j., tbariotten-

tMiti^Weitenl», Miiidienallee 23.

* 3. »Järj 1829 ju flKainj, ftubierte auf ben
Uniocrfitäten Wiegen unb »erlin bie 9ied)te, l)abi»
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litiette ftdj 1851 an bet Uniocrfität^eibelbcrg unb
tourbe 1854 Aum a.o. Brofeffor an ber llnioerfität

3ürid> ernannt. ©ebon nad) einem ©emefter
rourbe er biet Crbinariu«. 1862 folgte er einem
"Hufe nach §afle, unb elf Jahre fpäter rourbe er in

Berlin ber 9cadifolger 9tuborff« al« fiebrer be«

Banbcltenrechte«. ©eit 1866 ift er SRitglteb be«

preufjifcben S)errcnbaufe«, anfangs al« Vertreter

ber Hnioerfität vaiio, bann burd) befonbere lönig»

Itctje (Ernennung. 9ceben feiner fiebrtätigfeit hat

D. al* Berfaffer bebeutenber juriftifrfjcr

djer einen Warnen gemad)t. Qrrroäbnt feien

u. a. fein „8cbrbud)beö preu&ifcben ^riüatrcdjte«"

1871—80, fein „Bormunbfd)aft«re<ftt" 1875, fein

„$ö»otlKienred)t" 1877—91 unb feine „Ban*
beften" 1884—87. Bon Umgenanntem «Berte

liegen bereit« fieben Auflagen oor. Jn feinem 9icl-

torat«jabre 1884—86 »eröffcntlidjte er auch: „Die
Unioerfität Berlin in ihrem Berfonalbeflanbe feit

ihrer Errichtung bi« 1885".

DeHau, S3ernf)arb, Sgl. StonAertmeifter,

<iharlottcnt>nrfi, »leibtreuftt. 45.

* 1. 9J?ärA 1861 au Hamburg, rourbe im
fcaag erjagen, jeigte bereit« frütj eine tiefe Stei-

gung für SRufit, roibmete fid) nad) beenbigtem
Schulbefudje gänAlid) biefer Shmft unb befud)tc

bie ftonfertjatorien in Hamburg, fieipAig, Berlin

unb Brüffcl, auf roeldjen er unter ben SReiftern

©chrabieef, Bargbeer, Joachim unb $Bieniaro«fi

ftubierte. 17 Jahre alt, fam er al« Sondert*

meifler an ba« Ägl. 3^eater in ®cnt, roar fpäter

in gleid)er (Eigenfdjaft an ben Xljeateru in ftönig«*

berg i. Br., Brünn, Brag, bann al« Äonjert*

meiner ber 9Jiaatfcbappii »an Doonlunft in

iHottcrbam, foroie ber Bbilbfltnrontfthen Gfefell-

ftfiaft in Bremen tätig unb rourbe 1898 al« Ägl.

jhmAertmeifter ber ftoflapcllc nad) Berlin be*

rufen. Der Äünftlcr. ber al« ©oliß größere er*

fotgreiebe Äonjertreifen burd) Deutfchlanb, Stufe*

lanb, Belgien, Cfterreich unb §o(lanb unter-

nahm, leitet im Berein mit ben »gl. Äammer-
mufifern ($fet)roalb, Sönede unb ©fpenbahn ein

©treidjquartett unb ift feit mehreren Jahren
Stirer betÄu«bilbung«llaffe am Sternfcben Jton*

feroatorium. 6t lomponierte aud) öcrfcbicbcnc

Stüde für Bioline unb Sieber für Okfang.

tt\\*uct-Zlnt, Antonie, »ien XIX, ©ot*

tage (Sollorebogaffe 35.

* 14. ftebr. 1857 au Bubapeft (Derb, feit

11. 9WätA 1879 mit Äbolf D., Direftor ber ?lllge-

meinen Depofitenbanl), rourbe »on ihren (Altern

bei bereu fiberfiebelung nad) ÄBien an ba« Burg*
tbeater gebracht, roo fie ftinberrollen fpielte,

trofebem rwar.; Vii,t früher bringenb Aur Äu**
bilbung ihrer Stimme geraten hatte, unb roirfte

bort, ba fie frühzeitig entroidelt roar, fchon mit
16 fahren al« fugenblicbe £iebt)aberin. ©ele*

gentlich ihre-- Auftreten« in QJuftao greptag«
„Balenttne", in roelcher 9lolle fie ein Sieb au

fingen hatte, rourbe ber im Dbeater u; fällig an*

roefenbe Direftor be« Jtarltbeater« ftranA Jauner
auf ihre ©timme unb Unten ©cfang«oortrag auf*

merlfam unb mad)te ihr nad) beenbeter Bor*
ftellung einen febr günftigen (£ngagement«an*
trag, ben fie annahm, ©ic bebütierte im Sari*

tf>eater al« „ftrinde" (flotte Burfdje), fang balb

barauf ben „Bbgmalion" (öalathea), ben „©ee-
tabett" (Ipunbert Jungfrauen), bie „SKabemoi*
feile Sange" («ngot, bie Dochter ber fcalle),

freierte bie Xitelrollen in ©upp6« „^fatini&a" unb
„Boccaccio" unb 3ol). ©traufe' „Bnn* SRethu-

falem", jog fid) aber anlä&lid) ihrer Berheiratung

fdion mit 22 Jahren oon ihrer fo erfolgreichen

|

Bübnenroirffamfcit jurüd.

Dcftimt, (Smmt), Ägl. Sängerin, Berlin W.
35, ©entf)inerfir. 13.

* 20. gebr. 1878 au ^xaq, jeigte frühzeitig

mufilalifd)e Begabung, roar anfänglid) Bioli*

i

nifrm, erhielt bann (Sefangunterridbt burd) bie

frühere Cpemföngcrin SMarie 2öroe*Deftinn unb
nahm beren Tanten an. (Sie hien urfprünglid)

|

Äittl). 1898 rourbe fie SRitglieb ber «gl. Dper in

Berlin. $ier fanb ihr Xalent in lurjem öiel

Beachtung unb ftnertennung. 1901 rourbe fie

?u ben bahreuther ^fefifpielen mitberufen uub
ang bie „©enta". Hauptrollen oon ihr finb

aufjerbem: „©antUAAa", „Siebba", „Carmen",
„»carie" (Berfaufte Braut), „SKignon", „Ba-
lentine", „«gathe" u. a.

£ct uteriitg, $aul Don, Qu., ©cnerat»

Ieutnont j. Srliitu-nii i 9R.
* 23. 3an. 1831 au SubroigSlujl (oerh. feit

24. Juli 1863 mit grieba, geb. Bühring), trat

1849 al« gahneniunter beim OJrofjt). medlen*
burgifdjen Dragonerregiment 9tr. 17 ein, nahm
am gclbAug in Babcn teil, rourbe in bcmfclben

3ahre Seutnant, 1862 Slittmeijter unb G«tabron*

d)cf, 1867 SWajor unb etat«mä&iger ©tab«offiAier

im mecflenburgifcben Dragonerregiment UJo. 18,

machte 1870/71 u. a. bie ©d)lad)ten bei Orleau«,

le Wan« unb bie Belagerung »on SRefc unb Daul
mit, lam 1872 in ba« Ulanenregiment 9er. 1,

rourbe 1873 jum Dberftleutnant unb Siegiment«*

I
lommanbeur be« Seibhufarcnregiment« 9er. 2

unb 1876 Aum Oberft ernannt. 1882 erhielt er

ba« ttommanbo ber 16. itaoatteriebrigabe unb
in bemfelben Jahre feine Beförberung jum
(Generalmajor. 1886 erfolgte feine ©tellung jur

Di«pofition unter Ernennung Aum Qieneralleut*

nant. 1896 rourbe D. in ben Slbelftanb erhoben.

$ettmattit, fiubmig, ^rofeffor, ^unflmater,

^ireftor ber Ägl. ttunftalabemte,Äöiiigö»

berg i. $r., aBeißgecberflr. 1.

* 25. Juli 1865 au VlDclhne bei Flensburg

(oerh. feit 1890 mit ©oben), geb. 6d)roar^),

rourbe in Hamburg erlogen unb ging 1884 nad)
' Berlin auf bie bortige ttunftatabemie, roo er

©d)üler oon (fugen Brad)t, Solbemar griebrid)

unb ^ranj ©larbina roar. 1889 bereifte er au

©tubienawedcn ^ollanb, Sonbon unb ^axxa,

aud) unternimmt er häufig Stubienfahrten

nad) 9cieberbeutfd)lanb, beffen fianb unb Seute

et in feinen Bilbern fdjilbcrt. Bon 1884—9t)

roar er hauptfäd)lid) al« Jlluftrator für 3eit-

jdjriften tätig. 1896 rourbe er jum Bwfeffor
unb 1901 Aum Dircttor ber »gl. dunjtatabemie

in Äönig«berg ernannt. Bon feinen Bilbern

9
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((Maletie in (Hberfetb), „fteierabenb" 1895 (®a-
(etie in 3Ragbeburg), „Abcnbmafit". „fteilige

#ad)t" 1897 (Qfalerie in Senebig), monumental*
gcmälbe im Kotbouje ju SHtono, ©emälbe für
bie «ula bet ted)nifd)en $od>fd)ulc in Danaig
(nod) nid)t ooüenbet).

Dcumcii, %aui, Dr. phil., o. Uniö.-^Jrof.,

Mid, ©efeleraflee 39.

* 7. 3an. 1845 ju Dberbreiä, *rei$ Äeuwieb,
(oerb. feit 16. «ug. 1886 mitSRarie, geb. Sottmar)
befugte ba£ @)pmnafium in Slberfelb, bie San«
beöfdjule $forta unb ftubierte in Sonn, Bübingen
unb Serlin. 1869—72 war et <&nmnafiallef)rer

in 3Rinben unb Harburg, bann 1872—80 ©r*

lieber in ruffifd)en ftamilien in Senf, 8ad)en unb
ierno(ÜJouo.(£l}arfott>)unblet)rte wäbrenblejjterer

3cit ald Srioatbojent an bet Unioerfität ©enf
v£f)ilofopb,ie unb SanStrit unb an bet tedjnifdjen

$>od)fd)ule in Aadjen $bilofopbie. 1881—87 als

^rioatbojent in Setiin tätig, würbe et in lefcterem

vVitirr bafelbft a.o. Srofeffor unb ging 1889 als o.

^tofeffot an bie Unioerfität Äiel. D. unternahm
aud) gro&e Weifen, bie ihn butd) gan* ©uropa,
nad) Algerien, ftgppten, $aläfhna unb 3"bten
füllten. (St oeröffentlidjte : „Die Elemente bet

Wctapböfil" 1877, „lad Sttftem be8 Seb&nta"
1883, Die Sütras be8 Sebänta" 1877, „Der
fategorifdje 3mperatiOM

1891, „Sedjjig Upaai«

föabS be§ Seba" 1897, „Allgemeine ©efd)id)te

bet $$üofopijie" 1894 bis 1898, „erinnerungen
an Jriebticf) Wc|jfd)e" 1901, „(Erinnerungen an
3nbien" 1904, „Seb&nta unb Slatoni*mu$ im
yidjte bcr Äantfd)en Stjilofopbie" 1904, u.a.m.
Dcntlid), 3ctcmio§, f. War. fof)lbeef.

Xi'urifiit, 9Rajc, f. I. $offd)aufoieler, »ieit

VII, Stfjottenrjofgaffe 5.

* 12. Dej. 1857 ju $>annooer (Derb,, feit

1. 3uli 1895 mit bet f. !. $offd)aufpielerin

Sabette, geb. SReinljoIb, f. baf.), entflammt bet

berühmten Sd)aufpielerfamilie als 2o\w Jtarl

id)lug ebenfalls bie Sülmenlaufbaf)n ein unb war,
nadjbem et ben Untettid)t @)uftat> Sernbalä unb
.§einrid) DberlänberS genoffen blatte, junäd)ft

1878—81 am $oftb,eater in DreSben tatig, ging

oon t)ier aus au ba£ 9fingtl)eater nad) SBien unb
würbe 1882 SRitplieb bed $ofburgtf>eater$ ho-

l'elbft. 1889 ettnelt et feine (Ernennung jum
.ftoffdjaufpieler; 1902 mürbe et lebenslänglid)

fät baä genannte Shmfrinjtitut oerpflid)tet, an
bem et, neuetbingd in SRotten wie: „ftcrjog oon
Slignu" (§uttenbefifeet), „Unterfucrmngdridjter''

(Die tote fflobe), „ÜJo&lct" (3»genb oon tjeute)

ujw., bfrootiagenb tätig ift.

tvwiii. ftriebrid) Don, Gjj., ©taatSmtniftcr

u. ßrbenafanaler, fteuftrelty (Wedlen-

bürg), <3d)lofeftr. 6.

* 25. »od. 1843 ju (tölpin in ^Nedlenburg*

Strelifr (oerb. feit 18. $uni 1873 mit 3ba, geb. oon
3ülow), befudjte bie G)pmuafien in fiüncbutg unb
DteSben unb mibmete fid), nad)bcm er Dftetn 1863
boc> %biturientene;amen beftanben blatte, bem
dlcditdftubium. 9?ad) Abfoloieruug beiber luriiti-

fd)cr(ijamina würbe etSRidiaeli 18733lffeffot beim
^ufrijamt unb bet i'anbtogtei in ©djönbetg.

Qm ^ctbft 1875 würbe et alä ^Ufdatbeitet in

bie SanbeStegierung ju Weuftreli^ berufen, wo
er bann jum fflegterungSaffeffor, 9legierung«rat

unb ®eb- 9tegierungdrat aufrädte unb am 17.

Cftober 1885 jum ®et). StaatSminifter unb
Crbendfangler ernannt würbe. ®r i^ S9efi|jer

beä SRitterguted (Sölpin in 3Jledlenburg»©treli{>.

Iciuijj, Otto bon, Äommcrrat, Cammer*
iierv unb ^au§marfdb/aQ,92enfrreU^(SRed'

tenburg), Jicrgartcnflr. 16b.
* 19. 3uli 1853 ju Cölpin i. ^edlenburg«

©trelifr (oerb,. feit 2. «ug. 1887 mit SRarie 3rm-
garb, geb. ÖJräfin oon ©djwerin), ftubierte in

£>eibelberg unb fieip^ig 9{ed}tdwiffenfd)aft, würbe
1878 Scammergerid)töreferenbar in öerlin, trat

1. April 1881 in medlenburgifd)e Dienfte, würbe
i 1884 Affeffor unb 1885 Äammeraffeffor in 9?eu.

ftrelife, 1889 ftammerrat unb SKitglieb be$ Otroty.

I

Saubepartcmentd, ber (Mrogf). t^man^fommifHott
unb be# 8anbe*oerfid)erung«amt«. 0.5). ift$au$-

I marfdjoll im Nebenamt unb feit 1904 «orfißenber

be& Otrogl). fiammer* unb ^forftfonegiumd.

Sibettu*, Sfrans SBUfjclm, D., Dr. phil.,

Obcrlonfiftorialrat
,
©tabtfuperintenbent

unb ^Jaftor prtm., Trcobcn, 9(n ber

>( ivmlirciie 5.

* 6. 3an. 1847 |tt ^renjlau, wibmete fid)

bem ©tubium ber Geologie, (am 1871 al$ $)Ufd-

prebiger an bie Domtird)c in ^Berlin, würbe 1873
3nfpeftor be : jrgl. Domfanbibatenftifted bafelbft

unb fiebelte 1874 nad) Dredben über, wo er

junäd)ft al* Pfarrer an ber Annenürdje tätig

war.. 1878 würbe er jum fionfiftorialrat er-

nannt unb (am 1884 aU Pfarrer unb Superin»
tenbent an bie bredbener Äreujürdje. Später
würbe tir.u ber Sb,aralter eined Cberfonfi^oriol«

rated oerlie^en. ®r ift URit^erau^geber, refp. Mit-
arbeiter oon ben „Seiträgen ftur fäd)fifd)en %ird)ew
gefdjtdjte" unb oon ben „Slättern für ftttmno'
logie". 911« felbftänbigc Sdjriften erfdjienen oon
ib,m: „ÖJottfricb «rnolb" 1873, „Der ftinber»

gotte*bienft" 1881, „Seiträge jur fäd)fifdjen

SHrd)engefd)id)te" 1882—1901, „©infülping ber

,

Deformation in Xreäben" 1889, „Die Jheuj-
tirdje in DreSben" 1900.

liditt^ti-^Ubberfl, ^cinridj fiubroig ($f.

«obo SBUbberg), S^riftflcllcr, »wöben-
«niiiÄ, «cilftr. 29.

* 7. dug. 1862 ju Semberg in (Malzten

(oerb,. fett 1898 mit fcebwig, geb. Dredjfler), be-

jludjte ba§ Si^umfdje ©nmnafium in Dre«ben, bie

i^ercfien-Sütter-Atabemie in SBien unb bie Uni-

oerfitäten SBien unb Srag, wo er »uerft %uxa
ftubierte, um fid) bann in $rag auöfd)lie^id) ber

^fjUologie unb jwar bem Stubium ber genna-
I nifdjen ©pradjen ju wibmen. Seit 1895 lebt

D.-SB. als Sdiriftfteller in Dreöben. «Reben ber

fiurit ift bai SRärdjen ein ^»auptgebiet feined

Sd)affeni. Sein Seftreben ift ei, bem iVorrt-en.

I bie!iem Äfdjenbröbcl be8 mobemen %t)tateti,

j

feinen JiiriMt wiebererobern \u Reifen. Som
I SHnbetmätd)en ging et aud, fttebt abet nun nad)

einet neuen »tunftform für ba* Süb,nenmärd)en.
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D.*«8. tterfa&te bis jefet: „^ö^cnluft", 'Slot. 1896,

„Hcllbunfle ßieber" 1897, „Die Sehnfüd)tigen",

»oo. 1900, „Stunben unb Sterne", ®eb. 1903,

„Heilfrieb", bt. Störchen 1903, „Die ©eihnad)tS.<

infel", br. Wärmen 1904, „Die Königstochter",

Sdiäferfoicl 1905, „»ofa Margarete", bt.Wörden
1905 u. a.

$te<f, $ugo, fBtrfl. ®ef). Dberregteruna>
rat u. (&fenbaf)nbireftton3ptäfibent a. £>.,

Bit».
• 24. 9Rärj 1839 ju Halle o. b. Saale (oert).

feit 13. 9Rai 1869 mit »ofa, geb. Simmermann),
befugte bic bortigen Spulen bet granfefchen
Stiftungen, bejog 1856 bie Unioerfität unb würbe
1859 SluSlultator, 1864 ©eriebtSaffeffor beim
Preisgericht in HoHc. 1866 nahm er am Kriege

ald Oberleutnant teil unb trat 1867, junäcbft al«

Hilfsarbeiter, jur föfenbabnoermaltung Aber.

3n bemfelben 3ahre würbe et als {Regierung«*

afieffor jut Verwaltung übernommen, würbe
1869 aumjSRitglieb ber Ägl. (Kfenbabnbireltion

CJlberfelb ernannt unb 1873 als Vorfifcenber

ber Sgl. Cifenbafmfommiffion mit bem Xitel

tftfenbabnbtrcltor, bann »egierungSrat, nad)

Düffclborf berufen. 1875 würbe er jur SBahr-

nehmung ber ©efebäfte beS Vorfifyenben ber Mal.

Dtreftton bet SSeftfälifdjen (Hfenbahn nad)

«Dtfinftet betufen. VJähtenb feinet bortigen

«mtStätigleit mutben »erfebiebene wichtige Vaf)n<

bauten gebaut unb in ftngtiff genommen. 1880

würbe er nad) Ofranffurt a. iß. gur ^tilfelciftung bei

(Errichtung ber bortigen neuen Cfifcnbabnbireltion

tterfefct. <Sx erhielt bie ©efebäfte beS Dirigenten

bet VerfebrSabteilung fowie bie Vertretung
beS Vräfibcnten unb würbe ®el). »egierungSrat,

bann CberregierungSrat unb SlbteilungSbitigent.

1887 wutben ihm in (Sbetfelb bie öefdjäfte beS

(fifenbahnbireltionStträfibenten übertraaen, 1888

erfolgte feine ©rnennun<ijum @ifcnbabnbireftions*

präfibenten. 1903 mutbe et als SBirH ©el).

Dber»»egierungSrat in beu »ubeftanb oerfefct.

Ttcrthof f , $an£, etatem. $rof. a. b. tecfjn.

§o%\6)., CliorloUfubiirn, Uf)tanbftr. 194.

* 23. Wo». 1866 ju Damianen, ÄreiS Pe-
tent, befud)te baS tton ßonrabifebe ^nftitut in

3en(au, war hierauf mehrere Raffte praftifd) tätig

unb unternahm größere Seereifen. 3utüdgcfet}tt

tton biefen, fhibterte er Sd)iff* unb Sd)iff*ma*
fd)inenbau an ber Kgl. teebnifeben iuirtinliulc ju
Verlin. 3m 3ab,re 1891 trat er als Sfonftrufteur

in bie Schiffswerft tton Vlobm unb Vo& in

Hamburg ein unb ging im folgenben 3 flbre in

gleitet Stellung auf bie Schiffswerft tton $. 6.

Stülden Solm. »ad) lOjätyriger Dätigfeit als

leitenber ^agenieur, sulefct Vrofurift ber ftirma,
würbe er 1901 junt Vrofeffor ernannt unb über-

nahm 1902 bie neugcfd)affene, etatsmäüigc

Vrofeffur für Sd)iffSmafd)inen an bet teebnifeben

Hod>fd)ulc in Verlin. 9b 1906 würbe er jum ted)*

nifeben Direftor ber SBoermann - fiinie unb
Deutfd) <• Cflafrifa * fiiuie in Hamburg ernannt,

kfr tmt oerid)iebene ftrtifel in Sacbjeitfcbriften

oeröffentlicbt unb Äonftrutttonen tton Schwimm*
bod» nad) eigenen latenten ausgeführt.

lief fenbad), &nton, ^rofeffor, ©ernte* unb

£anbfd)aft3malcr, Strasburg i. <£., 9cH*

folauäftaben la.
* 4. gebr. 1831 ju SSieSbaben (oerb,. feit

20. »ott. 1883 mit ^ofefine, geb. Sd)oenna^l),
fam frü^eitig mit fernen (Eltern nad) Strasburg
unb wibmete fid) hier ber Vübhauerei, welajeS

Stubium er in $aris fortfe^te. »ad) Tfntnt
(anb gurüdgefehrt, wanbte er fid) ber SRalerei ju
unb bcfud)tc bie iTunfiafabemie in 3)üffclborf,

wofelbft er Schüler oon Horben war. ;{uv S3ol«

lenbung feiner moierifdjen ^luSbilbung ging er

nad) $aris unb ficbelte oon bort 1871 nad) ©erlin

über. Die Sommer oetbtingt er tegclmäfjig

auf bem £anbe, meift in $ohwa!b ((Slfag).

1897 oetlegte et feinen SBohnfifc nad) Sttaft-

butg i. g. Seine rjauptfäefjltcfjftcu ©übet finb:

„Dct lag ttot bet $wd)aeit" 1862 (im SBefi&e

beS ÄönigS »on Sütttembetg), M3äfl«rlatein"

1863, „Schlimme Begegnung" 1867 (in ?aris

ausgeftcllt), „Vcfud) bei ber Slinme" 1869

(ebenjo), „»rüberdjen hicrlaffen!" 1878, „Über*

rafd)ung
H

, 9Salblanbfd)aft mit SKotio aus §of)'

walb" 1891 (Stäbtifd>eS SRufeum in Strasburg).

D. ifi SWitglieb ber Allgemeinen beutfehen Äunft»

genoffenfehaft unb C?hrenmitglieb be« VetbanbeS
Strafeburger »ünftler.

Tieffenbadjer, ^tußiift, Äunflmolcr, »tön-

Qtn, 2ürfcnftr. 54.
* 14. Äug. 1858 ju SWannheim, erhielt feine

Iünftlerijd)c Slusbilbung auf ber Süabemie ju

!äRünd)en (1878—83), wofelbft er Sdjülcr oon
iiöf unb £inbenfd)tnit war. Der Münftler tun

fid) bauernb in München niebergelaffen. Die
^)(otiOc ju feinen Vilbern finb meift bem fieben

ber 3äger unb ®ilbfd)ü^en Cberbar)ernS ent-

nommen. Von feinen Arbeiten feien hauptfadjltd)

genannt: „Sd)WärjerS gnbe", „Verhaftet" 1891

(Stäbtifd)e (Valerie in Mannheim), „Schwerer
Sd)idfalöfd)tag" 1894 (OJalerie in DreSben),

„Verfolgter S8ilbfd)üo" (9Kufeum in Schwerin).

D. iftSJiitglicb bcr1Ründ)ener Jtunftgenoffenfchaft.

titflt, ftari, Dr. pbil., o. llntD.-^rof.,

ftdttigdberg t. Schönftr. 18b.
* 27. 9Äätj 1864 ju granlfurt a. 3R. (oerb.

mit Hnna, geb. Verger*aBittcn), ftubierte in

Verlin, 3ena, fyattt »echts^ unb StaatSmiffen»

fchaften, ttromooierte 1888 in Halle, arbeitete

w&hrenb beS §ahreS 1889 in SSien unb lmtuii

tierte fid) 1890 in Halle, würbe 1893 a.o. Vrofeffor
in Hallf. fefetc 1898 feine Dojententätigleit als

o. Vrofeffor ber StaatSwiffenfcbaften in »oftod
fort unb folgte 1899 einem Swufe -,u gleicher

Stellung nad) Königsberg i. Vr. Seine Schriften

finb: „V- 3- Vroubhon. Seine fiehre unb fein

ßeben" 1888—96, „über baS Verhältnis oon
föert unb VreiS" 1898, „»ornjoll unb Sojial*

reform" 1901, „Sorialmiffenfdjaftlidje ©rläu»

terungen ju Dattib »icarbo", 2. Vbe. 1905.

Diiiamv, ftrana, Dr. theol., o. Untö.*^rof.,

Wünftt r i. äBv Äönigäftr. 40.

* 8. »ot». 1864 ju ©elbcrn in ber »h««'
prottinj, befuebte baS @t)mnafium in Siünftcr
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i. SB., ftubierte an ber bamaligcn Alabemic ba»

f cfbft unb am fibjcum in ßidjftätt, erhielt 1887

bic Brieftermeifye, war bann eine 8 eWfln8 fll*

Jtaplan in Äamp, Bcj. Düffclborf, üon 1889—96
als fltepetent im tbeologifdien Stonöilt (Colle-

gium Borroraaeum) in SRünfter i. SB. tätig unb
habilitierte fid), naebbem et in 9Ründ)en, SBien

unb 8lom roeiteren Stubicn obgelegen batte,

im 3abte 1898 an bet bamaligcn Alabemie in

Itflnftac. 1902 rourbc et biet aum a.o. Brofeffor,

1904 jum Drbinariu* für fiird)engeid)id)te,

Batrologie unb Dogmengefd)id)te beförbert.

Berufungen nad) 9Wünd)cn unb SBürjburg lehnte

er ab. Er üeröffentließe : „Die öotte*lcbre bc*

beil. ©regor oon 9?nffa" 1896, „ipippoluto* oon
Dbcben" 1898, „Die origeniftifeben Streitig*

feiten im 6. ^abttjunbett unb ba* 5. allgemeine

Äonjil" 1899, „Mitteilungen über ben neuauf*

gefunbenen Äommentar be« Ctumcniu* über

bic Apofalnpfe" 1901. Er ift audj $erau*geber
ber „Dbeologifd)cn JRcoue".

tieft, fcermann, Dr. phil., ©cfj. 8teg.*9fiat,

o. Uniü.-^tof., »erlitt W.62, Meififrr.21.
* 18. SRai 1848 ju Biebrid) am ))i\n-m, ftu-

bierte in Berlin unb Bonn flaffifdje Bfnlologte,

mirfte eine JHeibc oon ;$abren al* ÖJomnafialleb-

rcr, jjuerft am 3ob,anneum in Hamburg, bann am
Mönigftäbtifcben (ijnmnafium in Berlin unb mürbe
1882 Brofcffor an ber Unioerfität Berlin. 1886
erfolgte feine Ernennung jum Crbinariu*. D. ift

o. SRitglieb ber »gl. preufj. Alabemie ber SJiffen-

fdjaften unb beftänbiger Scfretär berfelben. 3m
Auftrage biefer Alabemie gibt er bie „Commen-
taria in Aristotelem graeca" licrauo. Aud) feine

fonftigen Bcröffentlidjungen gelten bauptfäd)lid)

ber griecfiifcben Bbilofopbie. (So erfdjiencn oon
ib,m: „Simplicii in Aristotclis pbysica cotnmen-
tarium" 1882—95, „TheophraBtea" 1883, „Poe-
tarum philosophorum fragmenta'* 1902, „Die
Fragmente ber Borfolratitcr" (gricd)ifd) unb
beutfd)) 1903 u. a.

tiefetter, Helene, S^riftfrelterin, Oerlitt

S. 59, Äranfenfjaud am Urban.
* 1852 $u Bretufau (Derb- feit 1876 mit bem

Berwaltung*bircftor be* Hranfenbaufe* am
lltban in Berlin), befdjäftigte fid) nad) ibren

Sdjuliabren frübjeitig mit Iprifdjcn Berfud)en
unb blieb aud) meiterbin ber vmtl treu, bi* fie

burrij $j>crau*gabc inniger ftinber- unb Butter*
lieber befannt mürbe. Sie gab biefelbcn beraub
unter bem Xitel: „GJcbidjtc" 1904.

tieft, (Muftab bon, SBirfl. <5Jef). Cbcrrcgtc*

rungärat, SRegtcrungSptäfibent a. D., 5R.

b. SRerfebttrg, $ompropftei.
* 16. Aug. 1826 ah Boten al* Sol)tt bes

fpäteren (Wcneralinfpelteur* ber Artillerie £>cin-

rid) oon D. (Oed), feit 3. SÄärj 1859 mit Anna,
geb. oon DJjUe), ftubierte nad) Abfoloierung best

^riebrid)'B$Ubelm*0)pmnafium* ju Berlin SRedjtö-

itnffcnfdjaft. 1850 mürbe er SRefercnbar unb
1851—52 oertoaltete er al* lommiffarifd)er

Vaubrat ben Mr. : SRuppin. 1853 juni Siegie-

rungäaffeffor ernannt, mar er bei ben Regierungen
ju gfranlfurt a. C. unb Düffclborf unb bann

!
beim Oberpräfibium in Äoblen^ tätig, worauf

|
« jum Sianbrat bc* Ärcife* fBefetar beförbert

mürbe. Den Orclbjug ber aRainarmee 1866
mad)te er ol$ 3*öillommiffar mit, in toelcbcr

&tgcnf(baft er alle i'änber, bie bie iRatnarmee
eroberte, £u oermalten blatte. Februar 1867
mürbe er jum Slegicrung^präfibenten in SBics-

baben ernannt unb ald fold)er 1869 nad) Danjig
unb 1876 nad) SRerfeburg oerfe^t. 1894 fd)ieb

oon D. im-.- bem Staatäbicnft unb übernabm
bie Bermaltung be£ Domfapiteld ju Werfeburg.

(Sr oeröffentlid)tf Erinnerungen an fiaifer SSil^

beim ben ©rojjen, Erinnerungen an ben 18. SRärj

1848, ferner „Weine Crientreife", „Au« bem
Seben cineä @lüdlid)enM . „Au# ber ;'lat ber

SRot unb ber Bcfreiunn Deutfd)lanb?".

Tiitrirt), Ulbert, ^rofeffor, ^oflapellmeijier

a. ©erlt« W. 50, ©eiäbergfir. 29.

• 28. Aug. 1829 ju (Doli bei äReifeen, be-

fudjte bie Äreu;,fd)ule in Dresden unb bie Uni-

oerfität in Seipjig, genofe babei Untermeifung
unb SRat oon ben Xonmeifiern £tuliu6 Ctto,

9iid)arb fBagner, Wieb unb äRorife 6aupt*
mann unb ging 1851 nad) Düffelborf gu Wobert
©djumann. 1855—60 birigierte er bie Abonne»
mentsfonjerte in Bonn. 1860—90 mar er ipof*

;

lapcllmeiftcr in Clbenburg. $ier lomponierte
er aud) oiel unb blieb babei in regem Bcrfcbj mit

feinen audmärtigen Jreunbcn Brabm«, Brud),

öem^beim, 3oad)im u. a. Wad)bem er in ben
9iubeftanb getreten roar, lebte er einige >tuc in

Seip^ig unb jog bann nad) Berltn. @eine
@d)öpfungcn laffen Um ald treuen @d)üler

Stöbert Sä)utnann$ erfdieinen unb finb oirlfad)

bemerleufmert. Befonberen Erfolg batten:

„D'moll-Snmpbonic" (©crl 20), „SRorgen-

bomne" für SRänncrdjor unb Crd)efter (S3ert 24).

„Altd)riftlid)er Bittgcfang" für gemifd)ten ISbor

unb Crtbefter (fficrl 25), „^ormaunfa^rt",
Cuocrtüre für grofjcd Crd)efter (fBerl 26),

„9ibeinmorgen" für gcmifd)tcn Etyor unb Dr»
djeftcr (SBcrl 33), „ß*bur*3r fftouoertüre" |ür

großes Crdjeftcr (SBcrl 35). Daju tominen:

bie romantifd)c Cpcr „SRobin ©oob", ba* Biotin-

lonjert (B3crl 30), ba* Gellofonjert (ffiert 31),

oiete fiieber u. a. D. ift Senatdmitglieb ber

«gl. Atabcmie ber Slünfte in Berlin.

! tidrirti, ®nttl, ^Jrof., QJcb,. Sicgierungörat,

»crltii W. 57, Surfürftcnftr. 15/16.

* 13. De*. 1844 ju Stettin (oert). mit

Anna, geb. Sdjallod), befud)te ba# »ealgom-
nafium in Stettin, ftubierte an ber berliner

Bauatabcmie, legte bic Staatsprüfungen im
Baufad) ab, mar 1873—83 im Dienfte ber fRinifte-

|

riatbautommiffion tätig, mürbe 1875 §onorar«

profeffor unb mar oon 1883—1904 al« etat*-

mäfng angefielltcr Brofeffor ber Bauingenieur-

miffenfdjaften an ber tedjnifdjcn .^odifdjule in

Berlin tätig. Er oerfafete u. a. eine ^rei^fctjrift

bc* Berein* jur Beförberung be* ©emerbe-
flei&c* über bie „Baumaterialien ber Stein-

ftrafsen" unb ein SScrt über „Afpbaltfirafjen".

Er erbaute bie Belle-Alliancc'Brüde in Berlin

unb entmarf bie Äaiferbrüde in Bremen. Sdjlicf!"
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lidj entroidelte et aud) eine umfangreiche lätig-

feit al* gerichtlicher ©utachter.

aietri^, SDcarie, f gl. Sängerin, «erltn W.,

2franaöftfd)e ©tr. 46.

* 27. 3<m. 1868 ju S8ein*berg in «Sürttem-
berg, erhielt ihre 9lu*bilbung bei Mouline S3iar»

bot*Ötarcia in *Jiari*, fanb ihr erfleö Engagement
am ftuttgarter $oftheater, eerpfticfjtete fid), nad)

erfolgreidjen ©aftfpielen an bet miener unb ber*

tiner $ofoper, im 3ah« 1891 für lefetere* ^nftitut

unb ift bafelbft noch tätig. 3" tyttn Hauptrollen
johlt bie Jtünftlerin: „9tofine", „Sufanne",
„fiueia", „Dinoraf)\ „Wartha", „©retcl", „9te-

giment*tod)ter
,<

u. a. m. 3n ihrer Eigenfdjaft

al* ftonjertfängerin mürbe fie ju jahlreid)en

Hoffonjerten in ©erlin, $ot*bam unb 2tutt-

gart hinjugejogen unb trat aud) im leipziger

manbtjau* auf. 3m 3uni 1896 fang D. gelegent-

lich ber S?rönung*feierlid)leiten in Wo*fau.

tic%, ^oliainm, v>r;,cjl. anhält. Jfammer-

fängerin, ^rantfurt a. Sdjroeiaer*

itraue i.

* 15. ©ept. 1867 ju gfranffurt a. W., ftu-

bierte 6 3at)re im SRaff-ffonfetöatorium bafelbft,

nacf)bem fie fd)on in frütjefter 3ufle"b 'm Eltern*

häufe Älaüier» unb ©iolinunterrid)t genoffen

hatte. 3t)r ©efanglehrer mar ^rofeffor W.
Alciid), neben bem fie befonber* $an* tum ©ülom
oiel oerbantt, ber bamal*, al* $roteftor be* ge»

nannten 3nftitut*
r b"* 3a*>te ffln9 ic einen

Wonat Unterricht erteilte. Watt) beenbetem
Stubium mürbe fie al* bramatifd)e Sängerin
and Hoftheater in Darmftabt engagiert, mußte
iebod), gamtlienoertjältniffe tjalber, fdjon nad)

furjer 3eit bic ©ühnenlaufbabn aufgeben unb
Hubmete fid) nun bem Äonjertg*fang. Sic per«

anjtaltete al* (£rfte 1901 in Wünd)en einen S ifjl •

tieberabenb unb trat fpäter aud) al* Erfte mit
Eorneliu*- unb Sd)ubertliebcrabenben l)ert>or.

3b,re Steifen al* Sfonjertfängerin erftreden fid)

burd) ganj Deutfdüanb. Belgien unb $oQanb
unb haben üjten 9tuf, befonbet* al* Sifotfängerin,

feft begrünbet. Hud) al* Oratorienfängeriu

tritt fie häufig auf. ©eigentlich ber Enthüllung
be* fiifotbentmal* in SBeimar mürbe fie mit ber

Slufforbcrung, \u fingen ausgezeichnet, wie fie

1899 aud) etnen Stuf al* „©utrune" unb ein

„Erite* ©lumenmäbd)en" nad) ©aöreutt) erhielt.

Tiegel, ^einrid), Dr. jur. et phil., o. Unit).*

$rof., ttonn, fcotjenaoUernftr. 11.

* 19. 3an. 1857 ju fieipjig, befudjtc »on
1876—79 bie Untüerfitäten $eibe!berg unb Ber-
lin, beftanb 1879 ba* SReferenbareramen, unter»

nat)m 1882 unb 1883 eine Stubienreife nad)

3talien, ging 1885 als a.o. $rofeffor nad) Dorpat,
mürbe bort im nädjften ^ütfit jum Drbinariu*
ernannt unb lehrt feit 1890 in ©onn. Er fd)rieb

außer Seiträgen für 8eitfd)riften: „über baS
»crtjältnid ber »oltemirtfc^aftglehre jur Sojictl-

mirtfd)aft«lel)re'* 1882, „Äarl 9lobbertug
f
^ar*

itetlung feinet Sebent unb feiner Seb,re" 1886
bid 1888, „Sbeorcttfctic ©o^ialotonomie" 1895,

„SBcltroirtfchaft unb »oll«mirtfd)aft" 1900, „S)ie

it>eorie Pon ben brei S8eltreid)en" 1900, „Da*

19. 3af)rb,unbett unb ba* Programm be* fiibera-

EÜnwr 1900, „ffornjoll unb ©ojicdreform" 1901,

„©o^ialpolitit unb &anbe(3politif" 1902, „Da*
^robu^entenintereffe ber Arbeiter unb bie $>an*

bel*freiheif 1903, „»ergettunflSjöae" 1904,

„Der Streit um ÜRalthu«' fichre" 1905.

^iej, Stöbert, ©itbljauer, ^rof. a. b. £gl.

9(fabemtc ber bilbenben Äünjle, gofdj»

»uijj b. ^redben, (Salberiaftr. 7.

* 20. «pril 1844 ju ^Jöfened i. ©ad)fen-
Weiningen, mürbe 1863 Sd)ülcr ber ftunftala-

bemie in DreSben, oollenbete im Atelier SdjUlmg*
feine S(u*bilbung unb arbeitete feit 1873 fclbjt«

ftänbig. <£r unternahm ©tubienreifen nacr) $ari*,

3talicn, flgöpten unb ©ried)enlanb. 1891 mürbe
er alö "sjjrofcffor an bie Sfunftafabemie in Dre*bcu
berufen. 93on feinen Arbeiten feien genannt:

Statuen be* Cbcron unb ber Ditania im ^>of»

theater ^u Dredben, Statue ^einrid)* be* (£r«

laudjten in ber «lbred)t*burg ju SReijjen 1878,

ber Brunnen am gerbinaubSplafe in DreSben
mit bem „OJänfebieb" 1880, jeb,n Statuen für

bie Unioerfität Strasburg, Qlruppe ber $eim*
fct)r be* Sot)ned am Äriegerbentmal in ©raun*
fdjmcig 1881, jmei SXonumentalbrunnen für ben
«Ibertepla^ in Dreeben, ftürmifd)e3 unb ruhige*

SSaffer barfteflenb, 1884—94(»roniegu6), „»ein-
bau" unb „Qraucrei" für bie ^affabe be*

9leid)*tag*gebäube* 1890, «roiycfiatue Staifer

itarl* IV für ba* mta be* 9%eich*tag*gcbäube*

1899, »iamardbenfmal für Dre*ben 1900—2.
Son D. rühren auch mehrere ©rabbenlmäler
unb jahlrciche ^orträtbüften her-

bei, SBityelm bitter oon, ^rofeffor, Äunft-

maier, Wiinrfjcit, ^riebric^ftr. 1.

* 17. 3an. 1837 ju »ahreuth, befudjte oon
i
1853—56 bie Äunfialabemie in 9Rüud)en unb
mar eine 3eitlang Schüler $ilotp*- Doch fühlte

er fid) nicht befriebigt unb manbte fict) bem Stu*
bium ber älteren beutfd)en unb nieberlänbifd)cn

Weiftet ju. 3una$ft a^ n u i in m- tätig, ging

er fpäter mehr unb mehr au Walerei über unb
malte (Denrebilber in ber -Hit be* $ran£ofen
Weiffonnier. 1872 mürbe er al* ^rofeffor an
bie Sfunftafabemie in Wündjcn berufen, in metd)cr

Stellung er großen Einfluß auf feine jahlreid)en

Sd)üler au*übte. Er ift Witglieb ber ilgl. 9lfa-

bemie ber Sfünfte in ©erlin. ©on feinen 933erlcu

feien genannt: 3Huftrationen ju Schiller* „Drei-

ßigjährigem Äriegc", ju ^efeliel* „SJud) oom
Öffi^C" ©i*mard", ju Sdjerr* „ÖJermania",

ju ben „Öflicgenben Slättern"; bie ©emälbe:
„Die Warobeure", „Der Hinterhalt" 1873,

„Ejjellenj auf Steifen", „9ftcifcgcfcllfd)aft au* bem
17. 3ahrhunbert" 1874, „«ferbemartt", ,,©ei

ber Warletenberin" 1876, „Da* ©albfeft" 1880
(9?ationalgalerie in ©erlin), „Anbetung ber Hirten"

1883, „Stu* bem breißigjährigen Stiege" 1889.

, Subroig
, ^Jrofeffor , iiunfitnaler,

x'cIuyv a. b. stflabemie ber bilbenben

fünfte, Mailc-viilH' i. Stefantenftr. 80.
* 2. gebr. 1848 ju 0crn*bad) i. «aben

(oerh. feit 1875 mit Suife, geb. Jlombed), be-

fud)tc ba* ^olptedjnifum in Stuttgart, um 3>t-
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gcnieur $11 tncrbcn, ftubierte bann bafelbft SCrchi'

teftur, roanbte fich ober immer mehr ber Maleret

au. ftacbbem er ben Krieg oon 1870/71 al« Cffi»

jier mitgemacht hatte, ging er 1872 nach SRüncben
auf bie Kunftafabemie unb rourbe 'Schüler t>on

^ilotö. 1873 unternahm er Stubienreifen nach
3talicn, ber Schwei*, unb Sübfranlreicb, lehrte

1875 nach Lunchen jurücf unb lebt jebt al« $ro-
feffoc an ber Wabemie ber bilbenben Künfte in

Karlsruhe. Sie SRotioe ju (einen fianbfehaften,

bie burehau« Stimmung«bilber finb, entnimmt
er ber Umgebung »enebig«, Dberitalien unb feit

1893 hauptfächlicb ber Dachauer ©egenb. ©c»
nannt feien: „»enebiger Kanal" (SKufeum
in Stuttgart), „gifcherhütte" (9tationalgalerie

in »erlin), „»enetianifche 3Rarine" (©aleric in

Mannheim), „Siefta" (©alerte in Xre«ben),
„^onte San Stnbrca" («Reue $inalotbe! in

»tünchen), „$ollänbifcher Kanal" (Wationalga-

lerie in »erlin), „fBartburg" (©emälbe im Weicht
tag«gebäube in »erlin).

Willing, ©uflato, Dr. phil., $rofeffor u.

(Scfiulrat, Hamburg 13, ©ornftr. 12.

* 7. 9Rai 1844 ju ©rfurt, ftubierte SRathe-

mati! unb öorroiegenb Scaturroiffcnfchaften in

Spalte unb fieipjig, promoeierte in fieipjig 1867,
beftanb barauf ju SHe( bie Prüfung für« Ii eii. fiebr-

amt in Chemie, SRineralogie, »otanit, 3oologic unb
©cographie als Hauptfächern, rourbe 1868 Sehrer
ber waturwiffenfdjaftcn unb fieiter ber agrifut-

turchemifchen »erfuch«ftation au Kappeln, bann
roiffenfchaftlicher fiehrer unb Oberlehrer an ber

hamburger SRealfchule unb erhielt 1888 ba« neu«

gefchaffene fcmt eine« Schulinfpeftor« für ba«
höhere Schulroefen, in roclchcm ihm bie »eauf-
fichtigung be« gefamten halb* unb nichtöffentlichen

hamburgifcheu Schulroefen« oblag. SRicbacti

1901 würbe ihm ba« «mt be« Schulrate« für
ba« lwn»&urgifche »ollsfchulroefcn übertragen.

%. in SRitglicb ber Cberfchulbehörbe \w ^am«
bürg, ber »ebörbe für 3toan8^et^e^un flr 0l

'

v

»etroaltung be« ©eroerbefcbulroelcn«, bcö SSaifen»

haud-Kollcgium« unb ferner »orfifeenber oer-

fehiebener »rüfung«lommiffionen. 3). fchrieb

u. a.: „über bie oerfchiebenen Birten ber f^ort-

Pflanzung nach bem gegenroärtigen Stanbpunfte
ber gonologifchen gorfchung" 1880, „Heinrich

©uftaü {Reichenbach, eine Sfi&e feine« fieben«"

1890, „fianbe«tunbe ber freien unb fcanfeftabt

Hamburg unb ihre« ©ebietcö" 1891.

IiitiKH, 2Biit)elm, Dr. phil., %t% 9te>

gierungSrat, o. Untö.-^rof., fterUft W.
62, ©urggrafenftr. 4.

* 19. <Roo. 1833 au Biebrich a. {Rhein, Sohn
eine« Konfiftorialrate«, ftubierte in Heselberg
unb »erlin Ihcologie, ©efchichte unb ^hitofopbie,

habilitierte fich in »erlin, mürbe 1866 o. $ro«
feffor an ber Unioerfität »afel, fiebelte in gleicher

Gfigenfchaft 1868 nach Miel, 1871 nach »reslau unb
1882 nach »erlin über, wo er auch Aum «JRitglieb

ber Kgl. «fabemie ber ©iffenfehaften ernannt
roorben ift. «I« o. »rofeffor ber ^hilofophie ift

er noch unermüblich tätig, al« Schriftftetler ift

er hauptfächlich in tiefburehbaebten philofophifchen

Serien heroorgetreten*. Äm betannteften finb ge*

roorben: „fieben Schleicrmacher«" 1 1870, „(Einlei-

tung in bie ©cifte«roijfenfchaften" 1883,$ichtcrifchc

(£inbilbung«fraft unb SBahnfinn" 1886, „$a«
Schaffen be« dichter«" 1887, „»eiträge jur
fiöfung ber Sfrage oom Urfprung be« Glauben«
an bie Realität ber Slufjenmelt" 1890, „3been
über eine beiebreibenbe unb jergliebcntbe $fhcho*
logie" 1894. leitet bie erfte üollftänbige

Ausgabe ber Schriften Kant«, toelche bon ber
Kgl. «fabemie ber «Biffenfchaften in »erltn
unternommen toirb.

Tinrflagc, ^fricbrich ^xtx^ttt öon, <£u. f

( iM- vauv 92agel Port ^3rame), ©eneral»

leutnant j. ©erün W. 30, eifenac^cr-

[trage 7 u. Wut Campe ($annooer).
* 25. 3uli 1839 auf (Sampc (terh. feit 1865

mit Stiba, geb. o. TOengerfen au« bem $aufe
Hülfebc), trat 1858 au« bem hannoöerfchen
Kabettenforp« in bie ftrmec ein unb mürbe 1859
fieutnant im Kronprinz * Xragonerregimente.
1863—64 gehörte fein Regiment ju ben beutfehen

»unbe«ejeIution«truppen in Holzem unb tämpfte
1866 gegen ^reufjen bei fiangenfalja. Qn bie

preufsifchc tlrmee übernommen, mürbe er im
1. Xragonerregiment ÜRr. 9 Cberleutnant, 1868

[

{Rittmcifter unb machte al« folchcr in ber «rmee
be« $rin$en ^riebrich Karl ben 3felbjug 1870/71
mit. Später al« SKajor jum 1. ©arbeulanenre»
giment oerfe^t, erhielt er 1885 ba« Kommanbo
be« Ka^ler-Ulanenregiment« unb mar bis ju
feiner »crabfehiebung, 1893, Kommanbeur ber

9. Kaoalleriebrigabe. Seitbem mibmet er fich— bem »eifpiele feiner Sch»»efter ßmmn folgenb— literarifcher ^ätigleit, befonber« feuilleto«

niftifcher Ärt. . Sr veröffentlichte: „SBie mir
unfer eiferne« Kreuj ermarben" 1895, „®eib-
mann«brauch unb 3ä0eratl" 18°7» »^»c liebe,

fchöne fieutnant«jeit" 1900, ,,«uf Steitfchule",

i
2. 9t. 1905, unb jablreiche «omane unb SRoöetlen.

^ingt-tbiMi, griebrid), Dr. phil., @Jef). ^»of=»

rat, o. <j$rof. a. b. tca)n. ^ochfeb., Tarnt =

ftaM, ^offmannftr. 41.

* 16. Dej. 1859 au ^armftabt (oerl). feit

6. «ug. 1892 mit flugufte, geb. Klietfch), bejuchte

ba« fiubmig'@eorgS*©pmnafium feiner »ater«

ftabt, ftubierte äRathematit unb theoretifchc

^Iftronomie in ©icfjen, fieipjig unb München,
mar lurje Reit am ©hutnafium ju ^Darmftabt

al« «fAcffift befchäftigt unb promooierte 1885 in

fieipjig. H««auf »oirlte er al« ©pmnafiallehrer
in S)armftabt, oon 1887—89 al« fiehrer, oon
1889—92 al« Dirigent an ber böbeten »ärger»
fchule ju ©rof}>©erau bei 3)armftabt. 1889 habi-

litierte er fich glc«thi«itig, erhielt 1892 einen

feften fiehrauftrag für Wtatbcmatif unb rourbe

1894 o. ^rofeffor. ^rür bie Stubienperiobf
1903—5 rourbe er jum Weftor ber technifeben

Hochfchule geroählt. (Sr befchäftigt fich befonber«
mit ber Theorie ber höheren Sturocn unb ber

Kegclfchnitte. «u« feiner litcrarifchen fcättgteit

fei genannt bie H^tau«gabe ber „»orlefungen

|

au« ber analhtifcbcn ©eometrie ber Kegelfchmtte

|
oon Sigmunb ©unbelfinger" 1895.
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Ttngetftab, fcermann, Dr. phil., »tfcfjof,

Wünfter i. 2B., Domplafc 27.

* 2. »{mi 1835 $u Älft, ÄteiS Stempelt,

roibmete fid) bem Stubium ber Geologie in

Wünftet uttb erhielt 1859 bie $ticftcttoeil)e.

ÄlSbann toutbe et fichrer in ©aeSbonf, ging

oon 1862—65 jum Stubium bet $lnlofopI)ie

nad) SBonn unb fünfter unb mürbe oon bcr

«fabemie in fünfter jum Dr. phü. promooiert.

hierauf ging et »iebet als fieptet nad) ©aeSbonf
jurüd, übernahm einige ;{ott barauf bie G t ;u iv.ir.o

beS jungen trafen oon fcoeuSbroed) in tSedjta,

würbe 1875 bafelbft ©omnofialletjrer unb 1889

jum ©ifcbof oon »cünfter gemäht. €t öerfa&te:

„De Euripidia Helena" 1865, „$ittenbriefe"

1890—1904.

tUü unb 3bem, f. ^Rtte Mrremnü).

tittenberger, ^Silfjelm, Dr. phil., ©et),

fllegierungärat, o. Unib.-^rof., Stabt-

öcrorbnetcnöotftetjet, #al(e a. SBit*

fielmfir. 22.

* 31. Äug. 1840 ju $cibclberg (ocrl). jeit

16. 3uli 1869 mit «nna, geb. <Sd)äfet), toutbe

auf ben ©titnnafien ju $etbclbcrg unb SBeimar <

oorgebilbet. ftubierte 1859—63 in 3ena unb
(Böttingen llajfifaje ^^üotogie, promooierte 1863

in ©öttingen, mar 1864—66 bafelbft ^rioat»

bojent, toirfte 1865—67 als 2eJ)rer am Sgl.

3oacfnmStl)alfd)cn ©omnafium ju Berlin, 1867

bid 1873 am ,Wtl. ©Omnafium »u 3tubolftabt, i

1873—74 am Sgl. ©umnafium $u Oueblinburg.

Seit 1874 ift o. $rofeffor ber flaffifeben $b,ilo-

logie an bcr Unioerfität fcallc. (St ift SRitglieb

ber Sgl. preufj. ttfabemie bcr 3öijfcnfd)aften

unb o. SRitglieb beS ardjäologifdjen 3nftitutS in

Berlin, SRom unb ritten. (£r oetöffentlidjte

folgenbe fcauptfdjriften: „De ephebis Attiois"

1863, „Corpus inscriptionum Atticarum" III, 1.

1878, III, 2. 1882, „Syllogc inscriptionum Grae-

carum" 1883, „Inscriptiones Graeciae septen-

trionalis" I 1892, III 1897, „3nfd)riftcn au*
Clpntpia", mit (E. $urgolb 1896, „Orientis Graeci

inscriptiones selectae'^ I 1903, II K05.

Xtümar , ©uftab, ®cb,. Ob erforftrat, oortr.

SRat im SJiimftcrium ber ftinanaen a. $>.,

SartnfiaM, TOoriaftr. 94.

* 8. SRärj 1836 ju Lampertheim i. ÖJrofjf).

Reffen (Derf). gem. feit 1863 mit (Emilie, geb.

Sdjiclc, f 1899), befurfjte baS ©ötnnafiutn in

SBormS, bie bamalige b,öt>ere ©erocrbefdjule in

Darmftabt, ftubiette 1864—56 ftotjtroiffenfdmft

an bet Unioetfität ©ie&en, toat 1860—62 Q)ef)ilfe

bei bem jtoeiten fieptet ber ^orftmiffenfa^aft an
betfelben Unioetfität unb folgte bann einem Stufe

nad) Siötanb. $ier toat et 1862—66 mit ber

$>ermattung gro&er Üßrioatfotftrn unb ber iöc»

gtünbung unb (Einführung einet getegeltcn ^fotft«

roittfd)aft befd)äftigt. 3n bie Heimat jurüdge
tetjrt, mutbe et, nad) oorlaufiget ptooifotifdjet

tktmenbung im ©taatSbienft. 1869 ©to&b. Ober*
t bet Dbctfötftetei $o<i)meifcl. 3in 3ab,rc

mutbe et jum gforftmeifter, bej. Dbcrforft* I

metfter beS ftorfteS Siomrob, 1897 jum Ober*

forftrat, bcj. &t\). Cbetfotfttat in ®armftabt er»

nannt. Seit Cttobcr 1903 lebt er im Stufjc*

ftanb. 1876—84 mar er «bgeorbtteter beS SBah>
bcjirls s#ufcbad) für ben b,effifd)en Sianbtag.

Ttttridt, %xani, Dr. theol., S)ompropft an

ber tfatfjcbrate ju gfrattettburg (Cftpr.).
* 26. 3an. 1839 ju itjegften in Oftpreufjcn,

toibmete fid) bem @tubium ber Theologie unb
^Ijilofopbie in 'öraunSberg, empfing 1863 bie

$ricftermeü)e, liefe fid) 1866 in SöraunSbcrg al«

^rioatbojent nieber, mürbe 1868 a.o. *|Jrofeffor

unb erhielt 1872 eine o. $rofcffur, bie et biä liK>3

oetmaltete. fit ©etdffentlidjte : „^ionpfiud bcr

@ro6e" 1867, „Observatione* qnaedam de ordine

naturali et morali" 1869, „De Tertulliano ohris-

tianae voritatis regulae contra haereticorum
licentiam vindice" 1877, „Siegelten unb ©tiefe

Oon dontarini" 1881, „&. eontarini" 1885, „«b-

rife einer SJefjre ber (&raieb,ung unb be* Unterrid)t8"

1890, „Miscellanea Ratiabonenaia a. 1641" 1892,

n9cuntiaturberid)te (üiooanni Wotonti oom beut*

frben ftönigSbofe 1639, 1640" 1892, „@efdiid)te

beS Satb,oIiji#mu# in «Itpreufeen" 1901.

Sobfteier, Dilmar oon^e^Oberregierungd«
rat, bortr. 9Rat bei ber Ä'flI. Oberreti)-

nungStammer, ^oto&aut, SRarienftr. 8.

* 24. gfebr. 1841 ju ©raunfd)tocig (oert).

feit 28. Sept. 1876 mit fielene, geb. oon engcl*

breiten), befud)te bie Sd)ule ju SJlantenburg

am $»atj, bann bi# 1859 baS ColleKiom Can>-

linum ju 93taunfd)roeig, ftubiette bid 1862 au

ben Uttioetfitäten OJöttingen, ^eibelbetg, ©ctlin

juetft SRatb,emati!, fpötet 3uti*ptubenj unb mar
als Hudtultatot fomie ffiefetenbar beim ootma«
ligen SteUgetidtt ju $a(berfiabt, bei ben 9legie*

rungen \u %x\cx unb ^agbeburg unb beim £anb*
ratdamt Sroincmünbe befd)&ftigt. 1869 mürbe
er jum SRegierungdaffeffor ernannt, ali fote^er

toic aud) als 9tegierungdrat unb rlmtdb.auptmann
mar er bis 1892 bei ben oerfdtiebenften ©e^örbeu
bet $rooina $>annooer tätig, bie 3«^« 1873—75
ausgenommen, in betten er ber Regierung ju

Stettin angehörte. 1892 tourbe er Sertoaltung»*

SeridttSbitettot in $romberg, 1895 oortr. 9tat bei

et Sgl. Cberted)nungs{ammet in ^otsbam unb
1901 aum Ö)eb- CbcrregierungSrat beförbett.

t oebber, 3ob,anneö, tit. ^r^gl. fädjf. Äapell-

metfler, Ägt. Stapellmeifter am Sfgl.

j '.'a'oto v, üa tut ober, 3tepf)anepla^ 6.

* 28. a»ärj 1866 ju «erlin, ftubiette am
Sterttfdjen Sonferoatorium bafelbft Sompofition,
Sontrapunft unb Slaoier unter $tofeffor 9{obctt

iHabede, fi. ©ufjlet unb Äggb&jQ, trat juerft als

^ianift auf, menbete fid) jebod) balb bem Som«
pottieren unb bem Sapellmeifterberufc }|L mar
in »erlitt (Stoll), larmftabt (^oftbeatcr) unb
Soburg«Q}otb.a (^toftbeater) engagiert unb ift

jefet Sapellmeiftcr am Sgl. j boote r ui öannooer.
(St fomponierte u. a. über lutnbert Sieber, a ca-

pella-(E^öre für ftrauenftimmen, Slaoierftüde für

ein unb »roei J£laoiere, mürbe aber bauptfäa>
lid) burd) feine Opern befannt: „Ter Sdunieb oon
©retna*0)rcen" (in ©erlin unb Soburg aufge»

fübrt), „Die JRofe oon öienjano" (Sobutg unb
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@ott)a), „Die ©rille" («erlin, fieipjig, Düfjelborf,

SBremen), fomie burd) bad Inn uimidn-n „Der »et«

lorfne GJrofdjen" (Hamburg, ftranlfurt a.SR. ufm.)

Tocbliu, «bolf, D.
; ©enerarfuperintenbent,

Xanjig.^aiigfutjr, Xaubcmoeg 7.

* ö.«pril 1843 ju Wagbeburg (»erb- feit

16. «prü 1868 mit «malte, geb. SBallie), mar
in feiner SSaterftabt Sd)filer be* <$äbagogium&
jum Slofler Unjet fiteben grauen, ftubierte in

$alle Xtjeologie unb mar b»«<"»f junäd>ft an
ber b^beren SBürgerfdjule in Solbin unb an ber

«uguftafdjule in grranlfurt o. D. tätig. 1869
bi* 1884 mtrlte er al* «eifMid)er in SHagbeburg,
roo er anfangt an ber$eü.<GJeift»ftird)e, fpäter an
ber fiatbarinenfirebe $rebiger mar. 1884 mürbe er

erftcr Domprebiger ju Naumburg, im folgenben
3abr ebenba aud) Superintenbent. 1888 mürbe
er Pfarrer ber (£lifabetblird)e in Berlin unb gpboru«
ber Diöjefe »erlin Stobt II. 1891—93 gebörte
er als Oberfonfiftortalrat bem eoangelifdjen Ober*
tirduMirat au. Seit letoterem JUhvc befleibet er

feine gegenmärtige Stellung ali ©cneralfuper*
intenbent ber ^rooirt^ fBeftpreußen in Danaig.
Die Unioerfität Söntgäberg ernannte ibn bei

ibrem 350jäbrigen Jubiläum 1894 tun Sbren«
boftor ber Xbeologie. D. ift $orfi$enber ber

meftpreußifdjen $rooin^ioloereine ber GJuftaö'

«bolf* Stiftung unb be* eoangelifd)»hrd)lid)en

.Sjilfaoereht* in SBcflpreußen.

Xöbertcin, Ulbert, Dr. med., o. Umö.'^rof.
Xübittflen, Dfianbftt. 11.

* 5. 3uli 1860 au «ugaburg, erhielt feine

mebyinifdje «uebilbuug in ©dangen unb fieipjig.

3n ber Umgenannten Stabt roaren oor altem
bie SBorlcfungen unb fiebren be* ^ßrofeffor«

3*»eifel »on großem (Sinfluß auf feinen Sil»

bungSgang. 1884 prontooierte er, arbeitete bann
oiele §abre al? «ffiftent bei ^rofeffor ^meifel,
babilitierte iidi gleichzeitig an ber Unioerfität

unb mürbe 1893 a.o. $rofeffor. 1897 mar er

lurje 3eit al* o. ^rofeffor ber ÖJeburtdbüfe unb
©önälologie in ©roningen (fcollanb) tätig, tebjte

aber nod) in bemfetben ^atjrc nad) Deutfdjlanb
jurütt unb übemabm bie o. ^rofeffur in Xü*
bingen, bie er nod) gegenmärtig inne bat. $ier
ifi er aud) Direltor ber Mgl. Unieerfitätefrauen*

flinif. er febrieb oerfd)iebcne miffenfd)aftlid)e

Wblmnblungen über Äinbbettfieber, Stidojnbul-
Sauerftoff-Slnäftfjefie u. a. m.

Dofjm, fcebnrig, ScfjriftftcUerin, ©erlitt

W. 10, Itergartenftr. 19.

* 20. Sept. 1833 ju «erlin, bat bafelbft, nur
größere unb Heinere Weifen ausgenommen,
bauernb ibren 3Bol)nfi() gebabt. 3n einer ein*

fadjen 3Käbd)enid)ule erbielt fic itjre erfte SBtl*

bung. Spätere »ilbungfcgelegenbeiten boten fid)

bem unter 16 GJefdjmiftern betanmadjfenben
iJiäbdjen nidjt bar, feine Xätigfcit befd)ränlte

fid), ber Qeitfitte entfpredienb, auf roeiblid)e

ßanbarbeiten. 1853 oermät)lte fie fid) mit bem
üsdmftfteller ernft SD„ ber il)r 1883 burd) ben
lob entriffen mürbe. Sie »erfaßte: „Der grauen
«atur unb Wedjt" 1874, „grau Xannbäufer".
9?oo. 1884, „©erbe, bie bu bift", Wo». 1886,

„Plein air", 3iom. 1887, „Sibilla Dalmar", {Rom.

[
1897, „Sd)idfale einer Seele", fRom. 1899.

„Sbrifla fflulanb", fflom. 1900, „Die «ntifemi*
niften" 1902, „Die SRütter" 1903, „Scbmatten-
lieber", Woon. 1905.

Xobrtt, ftnton, Dr., ÜJef). föegierungsrat,

^rofeffor, direftor ber aoologifdjen

Station, Neapel.
* 29. De*. 1840 ju Stettin, erbielt feine

miffenftbaftlidje »uöbilbung in ÄömgSberg, «onn.
3ena unb Berlin, babilitierte fid) 1868 an ber Uni*

oerfität 3ena unb rief 1870 bie joologifdje Station
in Weapel in* Öeben, beren Direftor er ift. Qx oer-

öffentlidjte : „Urfprung ber SSirbeltiere unb ba*
-ikmuv be£ gunltion*med)fetö" 1875, „Die $an>
topoben beä ®ol\& Don Weapel" 1881, „Stubien
jttr Urgefdjicbte be« S&irbcltiertorperS" 1882 ff.

*»l>m t 9tubolf, ©e^etmrat, em. Unio.'^rof.,

Xrcobcu, »leifeigerftr. 13.

* 24. %ug. 1836 au Jpeibe im Worberbitb*

|

marfd)en, erbielt feine mcbi^inifd)e «u^bübung
in Siel unb fieipjig unb promovierte 1859. 1863
rourbc er ali o. $rofeffor unb Direftor ber ge

burt<sbilflid)en Älinil nad) Warburg, 1883 ali

Xireltor ber Unioerfitätefrauentlinil nad) £onig#'
berg berufen. Dort miittc er bi* 1897, in meld)cm
3abre er in ben Wubeftanb trat. @r fiebclte nad)
Dresbcn über, mo er fid) nod) beute aufbält Seine

S[)riftftcllerifd)e Xätigteit umfaßt eine gemaltige

tuabj größerer unb lleinerer miffenfd)aftlid)er

«b^anblttngcn, bie in ben Derfd)iebcnften 3C »**

fd)riften üeröffentlidjt finb, fie bebanbeln befon»

ber« (EntmidlungSgefdnt&te, enge IBedcn, $>rb-

ammenmefen, geburt«bdflid)e ^fufeberei m Cft-

preußen, Mortalität in beutfd)en entbinbunge*
anftalten, 3ulaff"n9 toeiblid)er Ärjte, Äunf^bilfe

!
in ber geburt*bilfltd)en ^rajrid, $erid)te über
Seiftungen in ber 0eburt$bUfe ;

außerbetn rein

miffenfd)aft(id)e Arbeiten über Silbungdfebler bes

j

§t)men$, Spifpabie, )eitlid)e Drennung oon
©enbung unb ©ytraftion, Coariotomien, Wieren*
esftirpation bei einem 3jäbrigen Äinbe, Uteruö-
ruptur, Maiferfmnitt u. a. m. 1892 mürbe D. t>om

Wiuifterium bie «Umarbeitung bed preußifd)en

$)cbammenlel)rbud)ed übertragen.

Xoir.iili't, grriebri^, Dr. phil., a.o. Unib.-

$rof., Wut lui.kh.
* 5. ftebr. 1873 su Sjigetb i- Ungarn, Sobn

bei je^igen OJcbeimrat* ^rofeffor Dolejalet au
ber ted)itifd)en t">od)fd)itle in $>annooer, befud)te

|

iu-> 1893 baä Wealgpmnafium I ju Hannover,
ftubierte juerft an ber bortigen tedjtüfdjen $>od)'

fdjule, bann an ber Unioerfität Gmttingen SJlatbe-

I
matif, ^bbfil unb (Ebemie. 1898 promooierte
er auf O^ruttb ber Diffcrtation „3ur tbermobana*
mifdjen Xb^orie bomogener OJemifd)c". 1900
mar D. «jfiftent am pbbfifalifd)*d)emifd)en Qu*
ftitut in Böttingen unter ber fieitung oon ^ro*
feffor Wernft. Dann fiebelte er an bie pbbfilalifd)*

ted)ttifd)e Weid)*anftalt in (E^arlottenburg über.

1901—4 mirlte er atebann in ber Siemen*
& ftaläfefcbeu «tticugefellfd)aft. Sd)on 1902

batte er iid) an ber berliner tedjnifdjeu ^od>*
I fd)ule als ^rmatbojent für gle!trod)emie babili*
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tiert auf Qbzunb ber Schrift „3)ie Xbcorie be*
BletalfumulatorS", bie inS Gnglifcbe unb 5ran*
jöftjdje fiberfefct würbe. 1904 erhielt et ben
ütel ^rofrffoc, noch in bemfelben 3al)rc folgte

et einer Berufung an bte battfltger ted)nijd)c

ooii'Viuik. unb Januar 1905 würbe D. jum
a.o. Brofeffor unb SHreftor beS 3nftitutS für

Pböfilalijd)e Chemie unb Glttrocbemie an bet
göttinger Uttioerfität ernannt. (Seine wiffenfdjaft»

liefen Arbeiten finb in SBtebcmannS „Ännalen",
in ber J$titfäxi\t für pbofifalifd)e Gbemie" unb
in ber „(Heftrotedjnifdjen 3«itfd)rift" fowie in ber

„3eitfd>rift für ^nftrumentenfunbe" crfdjienen.

fcolge, fltfteb, ftabrifant, $i>lgefrUlc ((Soli-

fomia).
* 22. Dej. 1848 ju Gbemnifc (»etb. feit

22. ®ej. 1868 mit «nna Slugufta, geb. fcorn),

befudjte bie Bürgcrfcbule in Seipflig bis *u feinem
13. 3abtc, erlernte rjier 1862—66 in ber Sabril
feines BaterS ben Bianofortebau unb ging 1866
nad) 9?eu$orf. 1869 begrünbete er Ina ein

öefd)äft für Import oon $ianmobeftanbteüen.
1871 rief er bafelbft mit brei greunben bie Eaglc
Feit Company ins Seben, wcld)e fid) oornebm*
lidj mit ber ^fabrifation oon ^ianinofiljen be*

fdjäftigte. Tie anfängliche Grfolglofigfeit beS
Unternehmens liefe bie ftreunbe bon ihrer Be-
teiligung hjieber flurüeftreten, fo bafj nun
bic Jabrilation allein betrieb. $ie 1873 auf
ber wiener SluSftellung erlangten greife für feine

Grjeugniffe führten einen grofjcn Äuffcbwung
jeiner gabrit r>erbet

f bie er 1874 na* BrodetfI
Bribge, einem etwas über 200 englifd)c Weilen
oon 9<cu$)ort gelegenen Orte, ber 1882 nad)

ihm $olgeoille benannt würbe, »erlegte. Sein
neu-toorter <Befd)äft behielt er gleid)jeitig bei.

Witte ber fiebriger ^uliro begrünbete er aud)

eine gabrit für ÜRcfonauflböbcn für BiauoforteS.

So entwidelten fid) bie Untemebmungen $.S,

beren Gr^eugniffe noeb auf mehreren ÄuSftel*

lungen mit erften greifen auSgefleicbnet würben,
hnmer mebr. Bon großem (Erfolge war bcfonberS
aud) bie 1883 begonnene gabrtfation oon ,yüj*

fd)ut)en begleitet. 1899 oerlegte $. feinen BJorjn*

fh) nad) Samanba in Äalifornien. 1903 grünbete

er bie SSolge-Bofct) Go. in So« Hngeleä (biefe

fabriziert jährlich gegen 60 000 Stüd {Refonattfl*

böben für BianoforteS), 1904 ein jmeiteS Holge*
oillc in Kalifornien unb bafefbft bie Hlfreb Holge
Wanufacturing Co. (ftabrifation oon Sfiljen,

Bianobamnteru für ^ianoforted, gilflfebuben

u. a. m.). 2). iß aud) rübmlid)ft belaunt burd)

praftifd)e görberung ber «rbeiterfürforge, inbem
er für feine Arbeiter ^cnfion unb SebenSoer*
fieberung einführte. Gr ift ^räfibent ber SUfreb

Xolflc Wanufacturing So. in Holgeoille in fiali»

formen, ber Dolge*Bofer) So. in SoS ftngeleä,

fowie Witglieb beS Galifornia*Glub in So« Singe*

leS unb ber Xariff*Seague in sJceu ?)orl.

XoiüriMrt,
f. SKaria £olotofa dH^ocn.

$oel*, Cito, $rofcffor a. b. «ergatabemie,

Mlouotbal ($>annoöer).
* 1863 au @öttingent abjoloierte baS m lofter»

gpmnafium in Wagbeburg, ftubierte ^bbf« in

@enf unb Seipjig unb bad Berg« unb Kütten*
fad) in ÄlauMrjal. 1888 würbe er SBergreferen*

bar, 1892 »ergaffeffor, war bann als tcd)nifd)er

Hilfsarbeiter erft bei ber »gl. »erginfpeltion .va

ftlaudtbal für bie ele!trifd)e Äusniu^ung ber ober*
in:vu-r Safferlräfte befd)äftigt, würbe fpäter bem
Sgl. IBergreoierbeamten ^u ^annooer beige«

j

geben unb oon 1895 ab an bad Ägl. fcüttenamt

flu St. «nbreasberg oerfefet. 1897 würbe er

flum Ägl. ^ütteninfpeftor in ?|friebrid)Sbütte

(Oberfd)lefien) ernannt. Seit 1900 ift er ^ro*
I feffor ber Sgl. Vergatabemie in ÄlauStbal. Gr

j

fd)ricb: „Gleftrometallurgie" 1890 (enthalten in

Schnabels £ehrbud) ber allgemeinen Kütten*
lunbe), „3reftfd)rift für ben 6. allgemeinen beut*

fdjen BergmannStag" 1895.

tonatti, «bolf, 6^riftfWIet/fkf««8W.ll,
©etnbutgerfir. 7.

* 9. Dej. 1876 ju Äremficr in Währen, ab*

joloterte baS (Dpmnafium in feiner Baterftabt,

oblag bann jurtftifcöen unb pinlojopiniiiicu Stu*
bien an ber Unioerfität ©icn unb war gletchjeitig

I fd)riftftellerifd) unb bid)terifch tätig. X. war oon
1900 6iS Gnbc 1904 ftänbiger Witarbeiter ber

„9?euen 3rteien treffe", lieferte auch Beiträge für

heroorragenbe reichsbeutfdje 3«itfdjriften unb lebt

feit 1905 in Berlin, wo er fid) an ben angefehenften
erften Scitfcfiriftcn literarifd» betätigt. Gr fcörteb:

„Sage unb dächte", ©eb. 1898 (mit ©elcitbriei

! oon öeorg BranbeS), „ftubenliebcr" 1899 (mit

Äompofitionen oon Bela Pentes), „Wcnfd) unb
Siebe", neue öeb. 1901, unb gab 1904 „Öfter*
rcidjifche 2>id)ter jum 60. ©cburtStage Detleo
oon SUiencronS" tftxaui. 3)ie „3u^cn"fber"
finb in mehrere Sprachen überfe^t worben.

tDcnnco, $aula, Mammerfängerin^ctbjtg,
^otel ^entfchel.

* 17.Wärj 1874 ju Seipflig als £od)ter
eines SchulbircttorS, würbe bei $rofeffor Lieb-

ling bafelbft gefänglich auigebilbet unb trat 1891

in ben Berbanb beS bortigen StabttheaterS, bem
fie feitbem, mit furjer Unterbrechung burd) eine

£ätigfeit am breSbener ^oftheater, angehört.
1904 würbe fie jur Ofürftl. reuft. Slammerfängeriu
ernannt. $)ie Äünftlerin, bie als Bertreterin

hod)bramatifd)er Bartien wirft, jählt flu ihren
Hauptrollen: „Scnta", „Brunhilbe" , „3folbc" f

„^ibelio", „«eflia", „Garmen" u. a. m.
tomiburf, «bolf oon, $rofeffor, *«b-

t)aucr, Schret a. b. Ägl. Slfabcmic ber

btlb. Äünftc, Ztnttfiart, Ulric^flr. 13.

* 16. ftebr. 1835 ju fBeimar (oerh- feit 1864
: mit Waria, geb. SBcigel), würbe 1853 Schüler

|
oon ffiietfcbel in DreSben, beffen Sutherbenlmal
in SBormS er oollcnbete. 1876 erhielt er einen

ffluf als Broffffot ber Bilbhouerci an bie ffunft-

fd)ule in Stuttgart. D. ift im allgemeinen ber
3bealfuuft feines SehrerS 9iietfd)el gefolgt. Bon
feinen SBerfeu feien genannt: GorneliuSbentmal
in Düffelborf, «eiterftanbbilb beS ^erjogS ttarl

fluguft in 38cimar, baS Xcnfmal Älara unb
Robert Schumanns in Bonn, 3"h<tnn*Sebaftian*
Bad)'2)entmal unb Sutherbenlmal in Gifenadj.

baS BurftftenfchaftSbenlmal in 3ena, t>ie Büften
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oon „«Dloltte", „©iamard" (»ationalgalerie in

©erltn), „ftreiligrath" in ftannftatt, „©oethe"
in ftarlSbab, „Sdjnorr ton Garolafelb", „Sfarl

©erot", ©iömardbenlmäler in $eibelberg unb
Saarbrüden, Satfer'SBilbclm''l>enfmal für #ol)en«

fpburg, Teutfd)benfmal für $ermannftabt, ©etof»

bcntmal für Stuttgart.

tioepiev, (£mü, bet jüngere, $rofeffot,

Äunfhnater, £ef)tet am Sgl. Äunfr*

geroerbemujeum, «er Ii» W. 10, $örn-

bergffr. 2.

* 29. Oft. 1855 ju «Kündjen (oeth. mit ©erta,

geb. Schüler), befud)te baS ©nmnafium in 3Bei'

mar unb öon 1870—73 bie Äunftfcfyule unb bic

Sebranftalt am Shmftgewerbemufeum in ©erlin,

arbeitete bann unter feinem ©ater unb be$og
1876 bie berliner ftfabemie, wofelbft er 3rf)üler

Don ©uffow war. 1881 würbe er alä fiebrer

an ba$ Ägl. ftunftgewerbemufeum in ©crlin be*

rufen unb erhielt 1889 ben Xitel ©rofeffor.

bat namentlich auf bem ©ebiete omamentaler,
heralbifcher unb tunftgewerblidjer 3ei(hnungen
©ortreffUd)cd geleiftet. 3 flWre 'd) c Diplome,
Wbreffen, Entwürfe ju ©egenftänben beS Munfi*

gewerbeS ufw. finb »on ihm erf(hienen, baneben
©enrebilber, fianbfdjaftcn unb fttluftrationen.

Qott, Boele, f. 9RUon*Xore.

Tomnn, Cäfar, Dr. phil., Äonfetüatot ber

ftunftbenfmäler ber ^roötnj Sacf)fen,

SRaflbeburg, i»effinßflr. 66.

* 5. SRai 1858 ju Sönigebetg i. ©r. (»erb,.
|

feit 1893 mit Älara, geb. Ghbet*), befuchte ba«

Sophiengömnafium in ©erlin, ftubierte ebenba

©efebichte, Siteratur unb Jtunftgefchidjte, toar erft

an ben Jtgl. ÜJlufcen in ©erlin, hierauf fieben 3ah,re I

alö Schrer tätig, gab bann biefen ©eruf auf,

lebte ©riDatftubien halber bis 1897 in SBernigc«

robe unb ift feitbem tionferoator ber ftunftbenf* ,

mäler ber ©roöinj Sacbfcn. Gr ift auch "äRitglicb

ber hiftorifeben Äommiffion biefer ©rooinj. ©on
feinen ©eröffentlichungen feien genannt: ,,©ei*

trage jur älteften ©efd)itbte beS ©iStumS SWefc"

1886, „SJcS 9lug*burger ©atrijierö ©bilipp §ain-

bofer ©ejichungen \u §erjog ©bdiPP II. öon
©ommern-Stettin" 1894, „$e$ SlugSburger ©a»
tri$ierS ©fülipp fcainhofer Weifen nach ^nnS-
brud unb XrcSben" 1901, „©au- unb ftunft'

benfmäler bcS ÄrcifeS unb ber Stabt ftalbetftabt"

1903. „?flte Jacbwcrtbauteu bcr ©ronina Sadjfen"

1903, „Äatalog ber funftgefchtd)tlid)cn SluSflettung

ju Grfurt" 1903. Gr ift auch ©citherauSgcbcr ber

„©teifterwerfe ber Äunft aui Sachfcn unb IhiV
ringen" 1905.

Tormann, ftctij:, f. ftelir. Stebcrmann.
lorn, ©rnft, Dr. phil., o. Uniü.-^rof.,

fyaiU o. 6., ^arabeplafc 7.

* 27. ^ult 1848 ju ©uttftabt in Ofipteufeen

(oerl). mit Wnna, geb. $erfj), erhielt feine wiffem
irbaftlidie auöbilbung in Königsberg unb würbe
b,ier 1871 jum Dr. phil. promouiert. ©on 1870

bii 1872 mar er an oerfdiiebenen bötjeren 2d)uleu
in StönigSbcrg unb ©erlin aB fiebrer tätig. Äl3*

bann habilitierte er fiö) an ber Unioerfität ©reif«-

loalb 1873, mürbe nod) in bemfelben 3a6re a.o.

©rofeifor in ©reslau, ging 1881 ald o. ©rofeffor
ber ©bPfd o« b«»^ ©olntedmilum in ®arm-
ftabt unb fiebelte 1886 nad) Jpalte über, too er

nod) freute als o. Umoerfitätdorofeffor ber $bnftl
wirft. 1895 würbe ibm augerbem bie Settung
bed pbnfüalifdjen UnioerfitätöinfHtuted über-
tragen. 3oblreid)e «bh,anblungen »on ib,m

finben fid) in ben „«nnalen bet ^höftt", in

„Siebig« «nnalen ber Chemie", in ben ,,9lb»

wnblungen ber naturmiffenfdjaftlidjen 63efelt«

cbaft in §alle" ufw. 5«rner gab et bie etften

cd)« 3abrgänge ber „SRetereologifdjcn ©eobad)-
ungen über bic ©obenwärme öon StönigSberg"

beraub. Selbftänbig erfd)ienen j. ©.: „über
eine Transformation jweiter Orbnung, weldje bai
clliptifdje integral mit imaginärem Vcobul auf
ein ultraelliptifdjc« mit reellem 92obul rebujictt"

1871, „Apparat jur llnterfutbung ber atmo-
fpbärifdtcn Gleltrijität" 1886.

lom, Otto, ^Jtofeffot, Sgl. SWuftfbiteftot,

mtibabtn, Siftotioftr. 9.

* 7. Sept. 1848 ju Äöln, wo fein ©ater,
bet ftapellmeiftet, ftomponift unb Mritifer ^ein*
rieb T ., bamaB wirlte, tarn atöbalb nad) ©etlm,
befud)te bafelbft ba5 Sternfdje fionferöatorium,

bilbete fid) unter ber oätcrlicrjen Anleitung weiter

unb gewann 1874 ben ftompofitionSpretö bcr

iRcperbeer-Stiftung, woburd) er ju einer länge«

ren Stubienreije oeranlafjt würbe, hierauf trat

er al& Sebrer ind Stcrnfdje ftonferoatorium ein

unb mad)te fid) aufjerbem aU Äomponift wei»

tcren Streifen betanut. ©on 1880 an nabm
er einen mebrii brigeu Slufeutbalt in Italien,

©egenwärtig lebt 3?. in ©HeSbaben unb ift aH
Äomponift, OJefangöprofcffor unb SKufiMritifer

tätig, ©on feinen Slompofitionen finb befonber*
außer einigen ürd)efterfad?cn („§ermannfehlad)t"»
Cuoertüre, „©tometbeuöfumphonie") l)auptfädi-

lid) eine gtofje ;{abl ein* unb meljtftiminige

Siebet ju erwähnen, »ud) ift 3). mit jwei
Cpem hfttorgetreten: „«fraja", (»otb,a 1892
unb „«Rärobal", Äaffcl 1902.

Horner, «ugufl, D., Dr. phil., o. Unio.-

$tof. a. 3)., .Miu.i.v.ün-,1 i. $r., tönig^
fttape 83 a.

* 13. 2Rai 1846 ju Sd)ütad) in ©oben, be.

fuebte ba« ÖJumnafium in (Böttingen, bie fllofiet*

fd)ule in Sd)öntbal m SSütttembetg unb ba$
3oad)imth,alfd)c ©pmnafium in ©etlin, ftubierte

in ©erlin, ©Otlingen unb Tübingen, promoDierte
1867 in ©crlin jum 3)oftor ber ©h^ofop^ie unb
würbe 1869 fiijentiat ber Theologie. 3n biefem
unb bem folgenben ^ahte untetnahm et Seeifen

nad) fttanfteid) uno ofm £)rient, war 1870—73
»epetent in «ottingen, reifte 1873 nad) ben ©er-
einigten Staaten »on SRorbamerifa, würbe 1874

©rofeffor unb «Htbireltor beS ©rebigcrfeminarS
in Wittenberg, 1889 a.o. unb 1890 o. ©rofeffor

in ÄÖnigSberg. Gr fchrieb : „De Baconis baronis
de Verulauuo philosophia" 1867, „HuguftinuS"
1873, „4tird)e unb Äeid) ©ottes" 1883, „TaS
menfdilidje Grtennen" 1887, „TaS menfd)lid)c

fcanbcln" 1895, „©runbrife ber Gnipllopäbie ber
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Ideologie" 1901, „3ut ©efd)id)te be« fittlichen

Genien« unb fiebens" 1901, „©runbrift bet 9tc»

:iflion#pljiIofopl>ie" 1903, „Qkunbptobleme bet

Weligiimspbitofophi«" 1903 u. o. m.

Tdr*fclb, SSühetm, Dr. phil. et jur. h. c,

Brdjiteft, ^rofeffor, 1. ©efretär be3 ffaif.

beutfdjen ardhäologifcfjen ^nftitutd in

«tben, «Wen, %fybia*$T. 1.

•26. Dej. 1863 ju »atmen (Derl). feit 12.frebt.
1883 mit «nne, geb. «biet), etlangte 1872 bas
Weifejeugniä auf bem ©ttntnafium feinet Sätet«
üabt, ging, nad) futjet lätigleit all SaueleDe,
an bie Sauafabemie in Setltn unb beftanb 1876
ba3 gramen al* SRegicrungsbaufühtet. 1877—81
toat et ted)nifd)et fieitet bet Äusgtabungen be*
Deutfchen 9leid)e3 in Clumpia, (am 1882 an baS
tieutfche ard)äologifd)e 3nftitut in fctljen. juetjl

alö fcffiftent, feit 1887 als 1. Seftetät (Dtteltot).

6t ift Dr. phiL h. c. Don SBfitjbutg, Dr. jur. Ii. c.

bet f)ale«Unit>erfität unb bet Unioetfitätcn in

Srinceton unb Djforb. SWit Dr. Sdjliemann Doli»

führte et Ausgrabungen in Xxoia unb litttnS

unb leitete fold)e an Dielen Orten ©ried)enlanb3
unb Äleinafiens. «ufjer jafilreidjen Aufjä\>en in

ard)äologifd)en geitfehriften Derfafjte et: „DirunS"
(mitSrhliemann), „Xroja" 1893, „Clünxoia" (mit

Cuttius unb «biet), „Das griechifd) e Ib,eatet" 1896,

„Xroja unb Slion" 1902. X. ift auch Sorfifcenbet
be« Scbultats bet beutfeben Schule in «ttjen.

to\t, Johannes, SdjriftfreUer, «ttbea\

^facfenburgeraltee 96.

* 23. «ug. 18«) ju CcbbiS unweit bet

JtönigSau (Derr). mit Stlara, geb. SHeunde), n>ar

noch ein Äinb, als fein fceimatborf, bas bisset

ju Schleswig gehört hatte, an Dänemarl abge-
treten mürbe, befuthte bae ©umnafium in Räbers*
leben, ftubiette in Miel unb 2eu?jig Geologie
unb war im Srcbigerfeminar ju §abetsleben

f

iomic als Sräbifant ju ftafltup unb Horburg
tätig. Da feine «nftellung auf Sthwierigleiten

ftiefe, ging et 1889 nach Slmerila, roeilte als

Saftot ju Otoe in 9iebrasfa, lehrte au $bila*

belphia in bem SBaifenbaufe bet Damen SBorf

unb §irfchberger, fehrte jebod) 1893 nad) 2d)les»

mig jutüd, wo et nunmehr $tioatuntettid)t et'

teilte unb fd;tiftftelletifd)e Arbeiten begann. 1902

fiebelte et nad) fiübed übet. D. ift als $eimat*
biebtet befannt geworben. Seine gr^ählung:
„SWagifter SogcliuS" 1897 liegt bereit« in fünftet

Auflage not. Diefem SBerfc folgten: „Der Äitd)*

hert Don SSefterwoblb" 1898, „(Sin Stepbanus
in beutfehen Sanben" 1900, „grau Dreue" 1901,

„Des «teures Stampf um« Danneoitfe" 1902, „Die
Sieget Don SornhöDeb" 1903, „frtteblieb" 1903.

„DertRuttetfob,n"1904, „ebelittbc"1904,„ftrauen»

herjfn" 1902—4, „Sot bet Sünbftut" 1905.

Souftlaft, $uqo Sb,olto, ©raf, Dr. med.

h. c, SRajoratSbefifeer, b. preufe.

©toatsrat« u. bei preuß. ?l£igcorbneten*

Kaufes, »eritii W. 10, »cnblcrftt. 15,

unb auf fflaUtuitf! b. bergen (9iägen).
• 19.«pril 1837 ju «fajetsleben (Detb.. feit

25. 9lptil 1865 mit 3'wntt, geb. 9ieiönet), lag

feinen UniDetjitätsftubieu in ^eibelbetg unb
»etlin ob unb maebte ben Ätieg gegen ö*ant'
teid) 1870/71 aU Cffijiet mit. t£x gtünbete bat
Sali' unb Steinfaljbetgmctf „TougUvJhoU" bei

SBcftetegeln, beffen ^Betrieb eine gto§e JBebcu»

tung etlangte. D. Detbantte man bann aud)

bas Äalifpnbitat. Seit 1882 ift et fliitglieb bes

pteußifd)en flbgeotbneten^aufed unb geb,ött bet

fteifonfctuatiDeu $attei an. Sefonberd ift et

biet IjetDotgerreten butd) feine erfolgreidjen ®e*
fttebungen um Ginfüfyrung bti Samaritetuntet*
tid)«, »eüimpfung bti Httof)olmi&btaud)3 unb
:,.i!i!rndir anbete, bie %oUstvof)Ifat)tt fötbetnbe
«ntegungen

;
ßetlängerung berfiegislatutpetiobe,

SKilitätgefangbud). «uffe^en ettegte feine im
Dtud etfdiicnene Siebe „SBaS »it »on unfetm
Staifet hoffen bütfen" 1888. ©taf D. ift CFftjen-

bütget bet Stabt 91fdiet£lebcn.

tooutvclepowt, 3ofef, Dr. med., ©ef). 3Kc-

bijtnoltat, o. ^onorar-Uniö.-^tof., Oonn,
Bac^flr. 68.

* 3. 3uni 1834 ju SHalmebu, etb,ielt feine

mebijinifdjc «usbilbung in »onn, SBetlin unb
•JSien unb abfoloierte 1858 bas mcbi$mifd)e
Doftoteramen. 1863 habilitierte et fid) füt

(Ehitutgic in Bonn, toutbe 1869 a.o. ^Jrofeffor,

et hielt 1882 bie Diteftion bet UniDetfitätsflinit

unb ^oliflini! füt $>autttanlbeiten übetttagen,

murbc 1887 jum ©et). SRebijinaltat etnanut
unb erhielt 1894 eine o. §onoratprofcjfut füt

fein Sebrfad). Seine zahlreichen Sd)tiften be»

|

bar.T'clii Dot allem d)itutgifd)e ^tagen unb bai
©ebiet bet #autftantt)eiten. Diefe «bhanblungen
finben fid) in ber „ttetlinct mebijinifd)eu SBodjen»

fd)rift", in bet „Deutfchen mebyinifd)en ©od)en*
fdjtift", in bet „Deutfdjen geitfehrift füt Chirutgie",

inben„3Ronatsheften füt ptaft. Dermatologie", im
,,'JltdiiD für Detmatologie unb Snphilis" u. a. m.

^oujettc, 2outS, $rofejfor, iJanbfchaftS*

ntaler, ©arth o. b. Dfrjee, SJUIa 5)oujette.

* 25. Sept. 1834 ju itiebfees in ^ommetn
(Deth. gem. feit 1865 mit i'uife, geb. Donnet,

t 1890), roat anfangs 3i»"»"etmalet bei feinem
Sätet, bann in 99ctlin unb befd)äftigte fid) in

feinet iJteijeit mit 8<tthneu unb mit Scalen

nad) bet »atut. 3m SBintct 1863—64 ging

et einige 'JBonate ins «teliet Don fcetmann
gfd)!e, reo er fein etfte* SKonbbilb malte. SJon

ba an toutbe et felbftfinbig, unb fein 92ame routbe

tafd) befannt. 1865 reifte et nad) bem nötb*

üd)en Schweben, um bie 3Rittemad)t$fonnc ju

fehen, fpätet nadi Söien, Obetitalien unb nad)

^ßarid , mo et ^ouffeau, Sottot unb anbete

"Keiftet lernten lernte. Sein gtöfites Sotbilb ift

abet immer Utuisbael geblieben. ÜKit SJotliebe

malt et IRonblaubfdjaften unb entnimmt bie

Stoffe }u feinen »ilbetn feinet $>cimat ^Jom*

metn, h<tuptfäd)(ich $tetow a. b. Cftfee. Q)e*

nannt feien: „311t » ^tetom" 1886 CJcational*

galetic in Sellin), „Wonbnad)t im Sintet"

(Siufeum in "Üntmetpen), „«ionbnadjt in Sene-
big

M
(Sittotiagaletie &uftra(icn), „3Ronbnad)t

auf Srctoto" (Wufeum in Stag), „Sconbuad)t

am Siotb" (Dtesbenet öalcrie).
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Xm.at, $ba, f. Ärjtjjanoiosü-Xosat.

Xrngeit Dorff ,
#anS, Dr. phil., ^rofeffor,

Xirettor bcr römifd)*germanifd)cn Rom*
miffion beS Staif. ard)äologifd)en 3n*

fritutS, granffnrt a. SR., ©fdjerSfjeimer

fianbftr. 34.

* 15. Ott. 1870 ju 3>orpat (»erb- feit 28. Xej.
1898 mit SRarie, geb. 9kin), abfoloiertc baS

Srioatgpmnafrum in Xorpat, ftubierte öon 1888

an in Xorpat, bann in Berlin, öon 1891 an in

Sonn llafjifd)e ^büologie unb &rd)äologie, pro»

moöiertc bafclbft 1894, ging 1895 als Stipenbiat

beS Äaif. ard)äologifd)en Ctnftitut* ju roeiterer

mtffeufd)aftlid)er SluSbübuug nad) ©ried)enlanb,

Äleinafien, Ägppten unb Italien, wo et bis 1897

blieb. $alb nad) feiner Stürftebr würbe er als

a.o. Srofeffor an bie Unioerfitöt Bafel berufen,

ber er bis 1902 angehörte, bann folgte er einem

Stufe als ficiter ber neugegrünbeten römifd)*

germanifd)en Sommtffion beS Jtaif. ard)äologifd)en

^nftituts nad) ftranlfurt a. TO. Seine beiben

.ftauptmerte finb: „Terra aigillata" 1895, „Ilje»

räifdje ©räber" 1903.

Traefete, 5eHs, fcofrat, ^Jrofcffor, ftont-

ponift, SJorftanb ber Xljeoriefdjule unb

fiefjrer ber ftompofttion am ftgt. jftmfer*

öatorium, TreotuMt, ftranflinftr. 32.

* 7. Cft. 1835 jU Scoburg (Socbf.'ftob.)

(»erb,, feit 16. «Rai 1894 mit ftriba, geb. Sieu*

l)au$), bcfud)te baS ©pmnafium feiner Sater*

jtabt, bejog bann bov leipziger Äonferuatorium,

»o er bei Stiefr ilompofition ftubierte, unb roanbte

fid) hierauf ber fog. 3ulunft3mufif ju, für bie

er fdjriftfteflerifd) eintrat. Warf) oorübergebenbem
"Äufentbolt in Berlin unb Bresben ficbelte er

1862 nad) ber fran*öfifd)en Sd)mei$ über, unter»

na^m 1869 eine fiebcnmonatlid)e Keife burd)

Jranlreid), Spanien unb Italien u"b fetjrte

1876 bauernb nad) Xeutfd)lanb jurüd. Gr lieft

fid) in XrcSben nieber unb mürbe bafelbft 1884

an baS Ägl. Stonferöatorium als Sorftanb ber

th,eoriefd)ule unb fiefjrer ber «ompofition be-

rufen, in meld)er Stellung er nod) tätig ift. X.
tamponierte fünf Opern („Äönig Sigurb", „£>er-

rat", „©ubrun", „Bertran be Born", „ftifdjcr

unb Kalif"), brei Sömpbonien, mebrere fpm*
pl)onifd)e Dichtungen unb Cuoertüren, neun

mebrfäfcige Äammermufitrocrtc, lieber unb ftla«

oierftüde in jal)lrcid)en $eften, ein Requiem,
eine "Keffe, mehrere «antaten, fowie basiWuftc»

rium „Gbriftus", beftetjenb aus Borfpiel unb
brei großen Oratorien. Cr fdnrieb «nalpjcn ju

ben fitf^tfd)en fpmpboni{d)en 3)id)tungcn, ferner

„fcnmeijitngäumlunftgcreditcnSJtobulicren" 1876,

„Die Beteiligung besXritonuS" 1878, „Sebre öon
ber $>armonia" 1884 (in Scrfen), „Der gebunbene
Stil. Sefjrbud) für Stöntrapunlt unb 2fuge" 1902.

$ratl)fd)tmbt öon ^rurf heim, Sünna, geb.

5fra&, f. f. $offd)aufpielerin, «im VI,

(Sngelgaffe 1.

* 30. Clt. 1837 ju Jtlingenberg in Bapern
als Xod)ter eines XbeaterbireltorS, betrat fd)on

als Stinb bie Sübne, mar bann in ftmfterbam,

Stotterbam, Bafel, Sem, ftrantfurt a. SN
. , fcam

bürg, fieipjig, Stiga, Berlin als Sängerin unb
Schaufpielerin tätig, roirfte öom l.Sioö. 1860

bis l.SRai 1861 als Soubrette am Äarltbeater

in 93ien, erlangte bier augerorbenttid)e Beliebt«

in-it unb mürbe in teuerem 3al)re für baS ^of*
burgtbeater ocrpf(id)tet, an bem fie feitbem Ijer*

oorragenb tätig ift. $ier anfangs in iugenblid)»

naioen Stollen befd)äftigt, ging fie fpäter mit

gleichem Erfolg in baS ftadi ber Iomifd)en "?Utcn

über. Um l.Wai 1901 tonnte fie bereits baS

Jubiläum itjrer 40iät)rigen Xätigfeit am ^of-
burgtfjeater begeben.

$ra«M, Äari, Dr. med., &e\). SWebijinal*

rat, pxalt «r^t, Sarmfiabi, ftranffurtet-

fhafee 18.

* 5. «ug. 1842 ju jungen in ber »etterau
(oerl). mit (Ebarlotte, geb. (Sroalb), ermarb fiel)

baS SteifejeugniS auf bem fiubmig'(9eorg*(Itpm*

nafium in Darmftabt, mibmete fid) bann bem
Stubium ber SWebvun in (biegen unb Sürjburg.
ermarb fid) 1865 in ©ie&en bie «pprobation
als «rjt unb bie mebv|inifd)e Doftorrofirbe. ?IIS*

bann ging er jur ^fortfe^ung feiner Stubten
nad) SBien unb Srag, trat 1866 jum Militär

über, nat)tu in bemfelben ,\ahn- als SHilitärarjt

am gelbjuge teil, ebenfo am beutfdj-franjö-

fifcfjen ttriea 1870/71 unb naf)m 1872 als

Stabsarzt feinen 9lbfd)ieb. Seit biefer ;{cit ift

er al« praftifdjer Ärjt in Darmjtabt tätig —
nebenbei wirfte er juerft am Watbilben'fianb'
franlenbaufc , bann als ftäbtifeber 91rmenarjt,

als Tlxfit ber ^biotenanftalt ^Qiceftift, fenter audi

als QJefängniSarjt. 1887 mürbe er, nad) Auf-
gabe biefer Stellungen, mit ben ffunttionen
eines $ofar«teS betraut, murbc 1892 ÜÄcbiainal-

rat unb 1905 OJct). V{ebiaiualrat. Seit 1889

ift 3). Corfifrenbcr bes SJereinS b«ffi)<b«r Är^te,

jugleid) ärjtlid)en MreiSoereinS \u Darmftabt.
Seine fd)riftftellerifd)e lätigteit umfaßt cor allem
bie Jrage ber lubertulofe, in meldjer er oon
Anfang an ein eifriger 9(nl)änger unb Vertreter

ber 83rebmerfd)en 3been gemefeu i(t, mie fd)on

feine erften, 1868 erfd)ienenen ftbf)anbtungen

bezeugen. Slad) bem Xobc beS Dr. »rebmer
!

mürbe tfot bie Stelle eines ßbcfarjte« ber

Srebmerftben ^eilanftalten ju WörberSborf an-
geboten, bie er aber ablehnte.

^re^er, ifonrab, tgl. bar)er.^offa^aufpieIer,

lireftor be^ Scf)lierfeer 33auemtf)eaterö

(enfemble ber Original - Sr^tierfeer),

tUiündjcit, GuöiUieäfit. 6.

* 30. Ott. 1859 ju SWündjen (oerb. feit 1882
mit Sug^enie, geb. öabn), befudjte bie 9iealfd)ule,

bann bie bramatifd)e Scbule in 9Ründ)en unb
begann 1878 feine fd)aufpielerifd)e fiaufbabn am
Stabttbeater in Augsburg. i 3abjcc lang
an Keinen Xbeatem tätig, gelangte er am
«iftoriatbeater in ftranffurt a. W., mo üjm
Heine fomifd)e Stollen in Opern unb Operetten
zugeteilt mürben, in baS feiner 3nbi?ibualttät
entfprcdjenbc rid)tige Sabrmaffer.
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ft^icbcncn 3wifd)enfiationen fam et fdiliefjlid)

an ba* irtnerplafctbeater in SÄÜndjen. Die
grofee ÄnaabI oon Äonturrenalomtlern oeran*

(afite it)it and SRingtljeatcr nach, SBien 511 get)en,

ba« jebod) in biefem tyafytt abbrannte. t»es*t)alb

et an feine alte 3£irfung*ftätte Aurfidfel)rte.

3n ben oielen 3ab,ten feine* Engagement* am
(Märtnerplafctbeater ettang et fid) nunmebr eine

aufjerorbentlitrje Stellung. Zeit Ofrünbung

ieine* Sdjltcrfeer «auerntbeater« hat et lein

fefted (Engagement mebr. D. war bäufiger OJaft

bei 9M*mard. Slurf) Matfcr fBityelm II. betief

ben Äünftler oft ju Vorträgen nad) SBie«baben

unb Berlin. D., bet eine grofje Seibcnfd)aft

für Äunftwerle b,at, befijjt eine grofje ©übet»
galerte. Qx bat aud) u. a. bie Gkbidjte gu ben
illuftrierten $rad)twerten „fiuftige 3agb",
„Scbu&jeit", „ttirebweib", ,,3ubfd)roa'", „Walb*
bornlicber" gcfdjtieben, ift oiel feuuletoniftifcn

tätig unb b,at bie meiften eon Ujm in ben legten

labten gefpieltcn hoffen im Vereine mit

<Raud)tnegger, fcbnelt, §artt*3Ritiu« felbft »er»

fant, }o: „«nno 48", ,,^n bet Sommerfrifdje",
„Der $riöatbetettio", „fcm Gfeicrftein" u. a. m.

Drebcr, DSfar, Cberftleutnant, beauftragt

mit SBarjrnebmung ber ©efdjäfte beä

SnjpefteurS be3 TOilitätüeterinärwefenS,

»erlitt NW. 52, ßatoinftr. 32.

* ll.^an. 1853 ju fcafeleu im Stegicrung**

be§irt Stettin (Derb, feit 2ö. «pril 1878 mit

©ertrub, geb. Stauen), befudjte ba« OJpmnafium
in £önig*berg i. b. «eumart, trat 1871 in ba*

2. pommerfdje Ulanenregiment 9?r. 0 in Dem*
min. würbe 1872 fieutnant, 1883 Oberleutnant,
1889 SRittmeifter unb l?*fabronrf)ef unb 1898
IRajor. Slm 18. &ug. 1900 würbe er *um Wajor
beim Stabe be* Ulanenregiment« ©raf au Dobna
(oftpreufs.) "Kr. 8 ernannt unb fiebelte mit biefem
Regiment 1902 oon find nad) öumbinnen über.

Durd) «nerb,öd)fte .«abinetteorber 00m 16. Dcj.
1902 würbe er mit SBafjrnelimung ber ©efd)äfte

be* 3nfP e 'teurS oeö Wilitäroeterinärmcfen* be*

auftragt. 91m 22. Hpril 1905 würbe D. jum
Oberfileutnant brförbert.

Drewer, .ftarl, ©eb. ©betiufriarat, Ober*

ftaatöanroalt am ßbcrlanbe3gerid)t,©wÄ«

lau I, Im Ofjtauufer 25.

* 28. gebr. 1838 ju Äamenj i. Sd)lefien

(oerb- feit 4. SRai 1889 mit SRarie, geb. Spifecr ),

wibmete fid), nad)bem er bie ©qmnafien in

iht- leu unb ©laft befud)t hatte, bem Stubium
ber 9led)t*wiffenfd)aften in Breslau unb Berlin

unb würbe 1861 ?lu*lultator, 1863 JReferenbar

unb 1867 Hffeffor. «Radjbem er in ocrfd)iebenen

itaat«anwattlid)cu Stellen in Strasburg i. fBeft*

preußen, Sdjwefy Äonife, Dan$ig, Srf)neibcmüfrt

unb fiiegnh) tätig gewefen war, amtierte er

1892—99 am fianbgeridjt I ju «erlin al« erfter

Staatsanwalt mit bem (jljarafter als CberftaatS-

anwalt unb würbe 1899 jjum CberftaatSanmalt
am £>berlanbc«gerid)t in ®re*lau ernannt.

nabm au ben grelbjügen gegen Cfterreid) unb
($ranfrcid) teil unb würbe mit bem ©fernen

Streug II. Ml audgejeid)nct. 3n ber vtoivlotu: •

periobe 1876—79 war er »Htglieb be« «bge»
orbnetenbaufe« unb wirfte für bie national-

liberale Partei.

Titwö, ^aul, D., 0. Uniö.-^rof., Wicfjni,

Sclterönjcg 87.

• 8. »iai 1858 »u (Jibenftod in Sadjfen (oerb.

feit 1890 mit eiifabetb, geb. ftüb,n), ftubierte in

äcip^ig unb Böttingen, würbe, nad) lur^er

Xätigfeit ald (Jrjicber. 1883 Pfarrer in fflurtau

(fäd)f. L'aufi^), 1889 in Dredben an St. öutad,

tarn 1894 al* a.o. $rofeffor für pra!tifd)e Xbco»
logie nad) $ena unb fiebelte 1901 als 0. $ro>

feffor nad) ©iefjen über. (5r erftrebt bie ©in*

fübrung ber religiöfen VoU^tunbe unb ber JHrtben*

tunbe in ben betrieb ber pra!tifri)enIbeologie. 1887

grünbete er mit SRabe u. a. bie „€b,riftlid)e SBelt".

«Berte: „93. $irff)eimer$ Stellung ;ur Kefor*
mation" 1887, „$umaniSmu8 unb ^Reformation"

1887, „Webr ^erj für* »olf" 1891, „$etru*
ganifiu«, ber erfte bcutfdje ^efuit" 1892, „Gljrt*

flu* unfer fieben" 1894, „Disputationen D. Mar-
tin fiutberS in ben 3al)ren 1535—45 an ber

Unioerfität Wittenberg gebaltcn" 1895/96, „Da*
ftrd)lidje fieben ber eoangclifdHut^eriftben fian*

be«fird)e be* Äönigreid)« Sadjfen" 1901, „Stu*
bien \ux (i)efd)id)te be* @otte«bienfte* unb be*

gotte«bienftltd)en fieben*" I. fceft 1902, „Die

^rebigt im 19. 3abrf)unbert" 1903, „Die Dr*
bination, Prüfung unb fiebrtterpflidjtung ber

Orbinanben in Wittenberg" 1904, „Die «eform
be* Strafred)t* unb bie (£tbit Gljriftcntum*"

1905, „Der eöangelifdjc öciftlid)e" 1905.

treuer, Mai, Dr. phil., ©(^riftflcHer,

©erHttNW., ÄronprittÄenufer 23.

• 25. Sept. 1862 gu 9ioftod in Wedlenburg,
befud)tc ba« ®t)mnafium feiner SBaterftabt, ftu-

bierte Dbeoloflie, ^büofopbie unb fiiteratur,

mürbe 1886 @pmnafiallebrrr, 1888 geuilleton-

rebaltcur ber „Xäglidjen Siunbfdjau" unb lebt jefet

at* freier Sd)riftftellcr gumeift in Berlin. Sd)r.

u.a.: „ftrauenmille" «oon. 1892, „Drei", Dr.

1894, „SBinterfdjlaf". Dr. 1895, „eine", Dr. 1896,

„3n »ebanblung", Dr. 1897, „«ro&mama", Dr.

1898, „fcan*", Dr. 1898. „Der ^robelaubibat",

Dr. 1899, „Der Sieger", Dr. 1900, „Da* Dal be*

fieben*", Dr. 1902, „9iad) $uu*", plattbcutfd)e

Öeb. 1904. „Die Siebgebniabrigen", Dr. 1904.

tvi\dftv, 9B«bclm, Dr. phil., ategierungS-

rat, Xtrcftor bcö©rofib.ftatifKf.cb,cnSlmte^

Ziiiitu'vm i. ±n., SBidmarf^e Str. 43.

• 25. «00. 1860 gu Sd)Wcrin i.3Redlcuburgt

bcfudjte ba* @rof}b- ffiealgumnafium bafelbft

unb ftubierte barauf 1878—81 in fieipjig, wo
;

et Sommer 1881 promooierte, unb beenbete

nad) mebrjnbrigcm «ufcntfjalt in Cnglanb fein

Stubium in Äoftod. «ad)bem er 1886 ba*

Dberlebrerejramen beftanben blatte, trat er Dl*

tober be* gleidjen 3al)re* al« Oberlehrer in ben

fiebrtörper be* Slealgtimnafium* ju Schwerin
ein, wo er bi* 1900 »erblieb. 1. Cft. 1900 würbe
et jum Ditcftot be* ©rofeb- ftatiftifd)en «mte*
ernannt. Seine Stubicnreifen führten ibn nad)
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ftranfreid), Kormegen, SRufclanb unb Cftcrreic^.

I . ifl «orfijjenber be* medlenburgifd)en jjrifcberei»

oerem* unb %orftanb£mitglieb beS beutfd)en

5ifd)ercmerein$. «ud) ift et «egrünber, bi* 19()3

atleiniget Herausgeber unb feitbem SRUfycrauS»

geber bet ftifdjerei'Seitung.

Tronicu, ©uftaö, Dr. phil., ©ef). 9ie*

gierunßSrat, o. Uniö.-^tof., Halle a. S.,

SBettiuerfft. 9.

* 10. «pril 1838 ju »erlin, befuefate bae

OJumnafium in Ottenburg, ftubierte in 3ena,
Böttingen unb SBerlin junädjft Sura, bann
Staat3roiffenfd)aften unb namentlid) Oiefd)id)te

unter 03. SBaifc unb %ot). ÖJuft. Tropfen, pro-

mooiertc 1802 in Böttingen, habilitierte fid) 1804

in J&alle, mürbe 1809 al* a.o. $rofeffor ber Öe*
fdjicbte nad) Böttingen, 1872 als o. $rofcffor
nad) ^alle berufen, übernabin bajelbft 1884 aud)

bie Verwaltung ber Wunftfammlung ber Uni*

Derfitftt unb b< eU i" feinen gefd)id)tlid)en SSor»

(efungen unb ttbungen aud) beren au* bem OJe*

biete ber ftunftgefdjidjte. SD. ift «erfaffer fol*

genber Sdjriften: „ÖJuftao «bolf", 2 ©bc.
1809—70. „Sd)riftftüde Bon QJuftaü «bolf" 1877,

„»ernbarb öon SBeimar", 2 üöbe. 1885, „«Ilge«

meiner biftorifdjer Sttla*" 1880, „®efd)id)te ber

Gegenreformation" 1893. ©in Teil ber au*
feinem Seminar bfworgegangenen Arbeiten

ift in ber Sammlung „Hallifdje ?lbbanblungen

Aur neueren OJefd)id)te" oeroffentlid)t morben.

Trübe, D3far, Dr. phil., ©et). $oftat, <(Jrof.

a. b. ted)n. fcodjfd)., Srcebcit, «ota-

nifcfjer ©arten.
* 5. 3uni 1852 ju »raunfdjmeig (oerb. feit

24. Sept. 1879 mit fiöbia, geb. Goefter au«
Staffel), flubierte in fetner Saterftabt unb in GJöt-

ringen, mar an ber Unioerfität Böttingen weiter*

bin ald tfufto* be# H"bartum unb ^rioatbo^ent

tätig unb erhielt 1879 einen SRuf nad) Bresben,
mo er al* $rofeffor ber «otanif an ber ted)nifd)en

Hocbfdmle fomie als Tireltor be3 botanifdjen ©ar-
ten* unb ber pfIanjenpbt)fiologifd)en Serfud)*«
ftation mirlt. ©r oerfafjte : „Tie jlorenreidje ber

(?rbe" 1884, „öanbbud) ber ^flanjengeograpbie"
1890, „Tcutfdjlanb* i*flanaengeograpbie" 1890,

ferner ben abfdmitt über bie Halmen in ber

„Flora brasilienais" üon SRartiu*, ben „8tla* ber

^flanjcnocrbreitung" in bem „$l)pfttalifd)cn

Sltla*" oon Bergbaus, oerfdnebene botanifdje

Xeilc in ber bre*laucr „GujOflopäbic ber Statur»

roiffenfdiaft" u. a. Seit 1898 ift er «Witbcraudgc
ber be* Sammelmerfe* „Die Segetation ber

«rbe". Hierin oeröffentlid)te er 1902 „To* Her*
cpnifd)e ftlorengebiet".

trübt, $aul, Dr. phil., o. Uniü.*$rof.,

«erlin NW. 7, Neue SBühelmfir 16.

* 12. 3uli 1803 au »raunfd)tt>eig (üert).

jeit 18. Sept. 1894 mit ßmilie, geb. Siegel*-

berger), befudjte ba* ©pmnafium ebenbafelbft

unb ftubierte 1882—87 $bt)fi! unb SKatbemattl
in ©ottingen, greiburg i. S. unb SBerlin. 1887
bi* 1891 mar er «jfiftent bei SB. iöoigt am pbbfi-
fatifd)en Onftitut ber Unioerfität in Böttingen,

1890 babtlitierte er fid) cbenbafclbft, tuurbe 1894
a.o. ^rofeffor ber t*tn>iii in Seip^ig, 1900 o.

^rofeffor in föieften unb folgte 1905 einem Kufe
nad) Berlin. 8on feinen sdjriften feien ermäbut :

„^böfif bed «tberä" 1893, „fiebrbud) ber Opti!"
1900 unb femer bie optifd)en tfapitef in SBinlel'

mann« „Hanbbud) ber Wmiii" 1894. «Webrere

Pbbfilalifd)e Arbeiten oeröffentlid)te er feit 1887
aud) in ben „«nnalen ber ^bbfit".

Trt)nubcr, ernft, D., Dbert)of* u.

"^ontprebiger, S^tofepfarrer, ep^orul
beä Stqt Uomfanbibatenflify, SK. b.

Berlin N.
f Oronienburgerflr. 76a.

* 18. «Ipril 1843 |n Halle a. S. (oerb. 9«»»

mit SKagbalene, geb. SJoebenbed. t 190t»).

befudjte ba* OJömnafium feiner SJatcrflabt.

mibmete fid) an ben llnioerfitäten H«Ue unb
Bübingen bem Stubium ber Geologie, befleibete

bierauf, »on 1870 an, ba* flmt eine* Hilf*'
prebiger* am Tom ju «erlin, fam 1872 ak<

«Pfarrer nad) iargau unb 1874 in glcicber eigen-
fd)aft nad) Sonn. 9?ad) aditjäbriger Xätigfett

an letztgenanntem Crte folgte er 1882 einem
Stufe als Supcrintenbent unb Pfarrer an bie

Treifaltigleitötlirdje ju »erlin. 1887 mürbe er

üum Äonfiftorialrat unb Witglicb be* ÄgI. Ston-

fiftorium* ber $rouinj Sranbeuburg unb 189o
jum 03eneraMuperintenbcntcn für bie Srurmarf
ernannt. 1898 mürbe er Cbcrbof* unb Tom-
prebiger, 1903 SJfttglicb be« (5oaugelifd)en Cber»
!ird)enrate*. X. oeröffentlidjtc jmei ^Srebigt-

fammlungen über ba« (briftl. fieben 1882 u. 85,

„^rebigten über ba* SKarfuöcoangclium" 1891
u. 92 unb „Sluelegung bc§ 1. 3ol)aune«briefc?

j

in ^rebigten" 1898.

TtUflrtloti, Grid) von, Dr. phil., a.o. UntO.*

$rof., (ilmrliHtciibiu'rt, ^erberfh. 1.

* 9. grebr. 1805 ju Königsberg i. $r., mib-
mete fid) in feiner Saterftabt unb aufjerbem in

*onn, Seipjig unb «erlin bauptfäd)Iid) bem
Stubium ber OJeograplne . SRatbematif unb
9taturmiffenfd)aften unb mürbe 1888 «fftftent

am geobntifd)en 3nftitut unb ^U'ittralluircau ber

internationalen Grbmeffung in Berlin. 1891—93
leitete er jroei miffenfd)aftlicbe ©jpebitionen nad)
Oirönlanb, bie »on ber berliner 0)efelIfd)aft für
ßtblunbe au«gefanbt mürben. 1898 mürbe er

^rioatboaent unb 1899 a.o. ^rofeffor für OJco-

grapt)ie unb OJeopbbfit an ber Unioerfität ©er«
Im. 1901—3 ftanb er au ber Spiftc ber beutfd)eu

Sübpolare^pebitian auf bem Sd)iffe „Saufe".
Tie SrbUberung feiner Unternebmungen finbet

fid) in ben a?eröffentlid)ungcn ber OJefettfd)aft

für &rb!unbe, bta geograpbifd)en ^nftitutv unb
be* Sfiiftitut« für Wecrcsfunbc au »rrlin, fomic
in ben SBerlen „Olrönlanberpebition ber ©cfell-

fd)aft fürGrbfunbe ju «erlin" 1898 unb „8um
.Montinent te* eifigen Sübcne" 1904. Hierzu
fommen nod) oerfd)icbene ^bbaublungen in

Sradi}eitid)riftcu für GJeograpbtc unb Geologie.
@egenmärtig fungiert o. Tr. nudi al* Abteilung*'

oorfteber am ^nftitut für ÜDteereäfunbe au «erlm
unb Hfwuegebcr ber miffenfdiaftlidjen (Jrgebniffc

ber Sübpolar C«rpebitiou im Auftrage be* 8teid)*.
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tubot, m. (CfarleS ($f. Robert SBatb-

müHet), e^rifttlencr,*re»bm-«trel>leii,

©ujioo-?tbolf*StT. 2.

* 17. Sept. 1822 ju Hamburg, tt)ol)tn fein

Batet au« fcaöre (in Rrantreid)) gebogen mar,

jeigte fdjon al« finabe reidje Begabung für

"ittufif unb Bialcrei, muftte fid) aber nad) bem
frühen Dobe be* Bater« bem Äaufmann«ftanbc

roibmen. ©efd)äft*reifen füb,rten ihr. nad) $>at»te,

Bari«, Äopenbagen, BJarfd)au, SBien, nad) Ungarn,

ber Sd)meü unb Belgien. Sobalb e« U)m mög-

lich mar, löfte er fid) bann com ftaufmann«-

berufe lo«, um fid) ber Äunft j»i mibmen. fieiben*

iriiaülidi betrieb er junäd)ft bie Walerei, bie er in

Düffelborf erlernte unb auf einer Stubienretfc

mit finau« unb Bautier im Sdjmaramalb unb
ber Sdjmeia begetftert übte, aud) ein längerer

Aufenthalt in 3Mien fomie in ber breSbener

Afabemie nährten feine Begeiferung für bie

Malerei, trofrbem entfagte er biefer «fünft, al«

er feine nod) glüdlid)ete Begabung für bid)te-

rifdje Xätigteit gemährte. Seinen SBolmfifc

nat)tn er feit 1855 in Dre«ben, in beffcu 9iäbc er

fid) einen ibuUifdjcn Sommcrfift gegrünbct bat.

1858 roeilte er in ©ricd)enlanb unb 1870/71

mäbrcnb be« Stiege« eine 3eittang im fäd)'

iiieben Hauptquartier. Auf bem ©ebietc ber

Surif, Gpü unb Dramatit cntmidclte D. eine

rege Sd)affen«lraft. Seine §auptwcrlc finb:

„Unterm Sd)inbelbad)", ©eb. 1851, „Didjtcr«

#ad)tquarticre", ©eb. 1853, „Dorfibullen", ©eb.

1860, „SSanberftubien" 1861, „©eljrt Raufen",

Rom. 1862, „Die taufenbjäbrigc <5id)c im ffilfaft",

l&cj. 1870, „De« moblfcligen ©ufebiu« ftufrler

Selbftbefenntniffe", ©eb. 1871. „Brunbtlb",

Xrauerfp. 1874, „Somofierra", 9tom. 1880, „Don
Abone", Korn. 1883, „Daria", «om. 1884, „Seit*-

ctta«
M,9tom. 1892, „Amulet", »om. 1894, „©uten*

berg* Dob", ©eb. 1895, „3m Beidjtjtubr, ©eb.

1897, „2iebe«frürme", ©eb. 1897 u. t». a. Aud)

als Uberfefeer ift D-beroorgetreten: „(Snod) Arben,

Gp. t>. «Ift- Xenntjfon", überf. 1868, „ftreunbe«

«läge ». Alfr.Xennttfon", übeti. 1870, „©efduebten

au« gftanfteid) nad) <£opec", übetf. 1881.

Dörfer, eugen, ftunfrmaler, ^tofeffor a. b.

tfll. Äunfiatabemie, Du) fcinovf
,
SKojart*

ftrafee 11.

* 10. gebt. 1841 ju Areu*burg i. fitotanb

(»erb- feit 1874 mit Stegina, geb. Sdjneelod)),

befudjte Don 1858—63 bie ftaif. Alabemie ber

fünfte in St Betersburg, erbielt mit ber gro&en

golbenen Blebaille ein Sietfeftipenbium unb »er*

brad)te bie nädjften 3ahrc auf Stubicnreifen in

Deutfdjlanb, ^tanfreid), $otlanb, Belgien unb

Italien. 1872 übernahm et ba« JJcbtamt füt

üanbfd)aft«» unb SRarinemalerei an ber ffunfb-

atabemie in Düffelborf. D. ift SRitglieb ber

Afabemien ju @t. Beter«burg, Berlin, Stodbolm,
€brenmitglieb ber Societe Royale Beige de«

Aquarellistes, «Witgtieb be« miener Aquarelliftcn»

»lub«. ©erte »on ibm befinben fid) u. a. in

ber Alabemie ju St. Betersburg, in Bloslau,

tn ber ©alerie in Dresben, in ber National-

flalerte in Berlin („«benbbämmerung bei SRönd)-

gut auf 9*ügen"), im «Kufcum ju .^annoter

unb im Bri&atbciifc be« ^n* unb «u«lanbe«.

Xur)m, 50crnf)Qtb Satoarb, D., o. Unit).'

^rof., 9afe(, 3o^a»mtI
)
c«in)C9 101 •

* 10. Dlt. 1847 $u Bingum i. Cftfrie«lanb,

befugte bi« 1862 bie Dorffd)ule in Bingum,
nabm bann bi« 1863 Btrüotunterridjt bei ^aflor

®. «Wüller (f), ging barauf auf ba« ©ünmafium
nad) Murid) i. Opfrie«l., reo er Sefunba unb
Brima 1867 abfoloiert batte, ftubierte bi« 1870

Ibeologie an ber Uniocrfität ©öttingen, wo
$>. (Jmalb, «. JRitfdjl, i&einrid) »itter unb fiofe

ib,n befonber« beeinflußten. 9iadj feinem Staats-

examen mürbe D. 9tepetent in Wöttingen, bann
mar er 1873—77 Bnoatbojent für ba« Hlte

ieftament, 1877—89 a.o. Btofeffor ebenba.

Seit 1889 roirft D. al« o. Btofeffor für bie alt*

te^amentlid)e B3iffenfd)aft in Baicl. Seine

SBerfe finb: „Pauli apoatoli de lege judicia

dijudicata*
4

1873, „Ibeologie bet Btopbeten"
1875, „3iel unb 9Wetbobe ber Geologie" 1889,

„ertläruug bc« Budje« 3efaia" 1892, „Äo«mo-
logie unb Religion" 1893, „Da« ©ebeimni« in

ber Sieligion" 1896, „Die (Sntftebung be« «Iten

Xeftamente«" 1897, „t£rflärung be« Budje« $)iob"

1897, „Da« Bud) ^iob in metrifd)er Übcrietumg"

1897, „Grflärungber Bfalmcn"1899, „DieBfalmen
in metrifdjer überfc^ung" 1899, „©rllärung be«

Budje« Oeremia" 1901, „Da« Bud) ^eremia in

metrifdjer ttbetfefcung" 1903, „Die ©ottgemeibtou

in ber altteftantcntlidjen Slcltgion" 1905.

^tt^n, ftriebrid) bon, Dr. phil., ^oftat, o.

Umö.-^Jtof., A)n Oelberg, SBcrrgaffc 5.

* 17. «pril 1851 ju fiübcd, [tubierte ju

Bonn unb bi«U fid) im Sntereffe fetner miffen*

fdiaftlidjenjjorfdjungen oiel an ben Stätten be«

tlaffifd)en «Itertum« in Italien unb ©ried)en*

lanb auf. 9iad)bem er fid) 1879 in ©Otlingen

habilitiert batte, mürbe er 1880 an bie Unioer<

fität ^eibelberg al« o. Bro^effor ber flaffifdjen

«rdjäologie berufen, öier ift er aud) Direttor

be« ard)äologiid)cn Unioetfität«inftitut«. ^r ift

bauptfäd)lid) mit ber Dopogtapbie unb Äultur

be« alten Italien« befd)äfttgt. vitmot vielen

lleineten Sd)riften unb «bfjanblungen ueröffent*

lidjte er: „«nttte Bilbmerle in Horn" 1881—82,
„Der gried)ifd)e Dcmpel in Bompeji" 1890,

„«u« bem Haffifdien Sübcn" 1896.

$är)rt«ft, eugen, Dr. phil., Scr)riftfteUer,

9}enenborf bei $ot£bam.
* 12. 3an. 1833 ju Berlin, geborte bafetbfi

bem 3oad)im«tbalfd)en «lumnat an, ftubierte

3uri«prubenj unb bebnte frübaeitig feine Stubien

aud) auf bie BfjUoiopfnc, Watbemati!, »atur«

miffenfdjaft unb Wationalöfonomie au«. Anfang
ber fed)jiger 3ab -

e erblinbete er, fo bafi er auf bie

jurifHfd)e fiaufbabn oerjid)ten mußte unb fid)

bafür bem Beruf eine« freien wijfcnfd)aftlid)en

Scbriftfteller« jumanbte. (Sr fjabilitierte fid) 1863

für Bbilofopbie unb Wationalölonomie an ber

berliner Unioerfität, gemann burd) feine Borträge

unb Sd)tiften eine aufterorbentlid)e Bebeutung,

rourbe aber na* einem unit>erfitären ftonflilt
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1877 remooiert. 2)ie Slltcnftüdc barüber würben
Don ber berliner pbüofopbifdjen ^afultät nod) in

bemfelben^afjr atebefonbere »rofd)üre oeröffent'

tid)t. D.3 ©egenoeröffentlidtmngen crfd)ienen

unter bem litel: „Sadje, Sieben unb gcinbe."

1880 griff er mit feiner Sdjrift „$ie ^ubenfrage
als Soffen», Sitten* unb flrulturfrage" in bie anti»

jübifdje »cmegung ein. ©eine $fnlofopf>ie pflegt

als $Birfli(f)(eit3piulofopfue bc*eicrjnct ju werben,
infofern fie alle 3cnfeit$öorfteIlungen abweift unb
^rciticit oon Hhointu-öinni jum »rin^ip f)at.

T. bält babei wenig oon ber ^r)ifofopf)te unb ü)e»

Icfjrfamfcit im bergebrad)tcn Sinne, fonbern will

al# burdjgreifenber Reformator bed gefamten
Sebent unb SSiffens aufgefaßt fein. 3U feinen

ftauptmerfen gehören: „Sritifdje ©efd)id)te ber

^b,ilofopb,ie" 1869, „»ritifebe ©efd)id)te ber

Rationalölonomie unb beS Sozialismus" 1871,

„Äritifdjc Wcfd)id)te ber allgemeinen »rinzipien

ber SRecbanil" 1873, „fiogi! unb föiffenfdwfts»

U)eorie, benferifdjcS ö)efamtft)ftcm oerflanbe&*

fouoeräner «eifte^altung" 1906, „©rfafc ber

Religion burd) »oWommenercS" 1905. ftür bie

matliematifdicn unb pbpfüalifdjcn Schriften ift

fein Sobn Ulrid) ©. (• 6. ftebr. 1863 ju »erlin)

ÜRitoerfaffer.

SuitudKtt, $beobor, SdjriftfieUer, fkr»

(in W. 9, ©iebbornfk. 10.

* 28. SRärj 1853 ju Xelifrfd), mürbe al« &a
britantenfobn felbft auaj zum Äaufmanne auS«

gebilbet unb bereifte als foldjer Xeutfcblanb, $ol«

(anb, (Shtglanb, bie »ereinigten Staaten, SJcftin»

bien, lieg fid) 1880 in Hamburg nteber, mol)nte

bann feit 1893 in l)re$ben'Sönig$walb unb in-.t
;

oon 1898 an feinen «ufentbalt in »erlin. D. bat

fid? bem Sd)riftftellerberufe jugewanbt, unb feine

auf einem toeitauägebefmten $lnfri)auung$freife

berubenben Schriften finb au&er »rofdjüren,

tfffape, «rtileln, Feuilletons: „3antje »erbrügge",
Rom. 1889, „Hopf unb $era", Rom. 1889, „ftup-

fer", SJuftfp. 1893, ,,«uS altem $>aufe", Rom.
1895, „&reil)cir für (Euba", Roo. 1898, „La insur-

recte", Rom. 1898, „«Wittel unb SSege", Roo.
1902, „3wifd>en »elt unb Sunb", Roo. 1902,

„$ie IrufiS unb bie 3«iu"ft ber ftulturmenfd)»

beit", *b. VI, Serie I ber fieo »ergfdjen „kul-

turprobleme ber öegenmart" 1902.

I in o birg, Sart, Dr. phil., ^rofeffot,
j

t'treftor berftarbenfabrifen üorm.ftriebr.

«aöer & So., ttlbf i ff lö, ^lafcbofffir. 25.

* 29. Sept. 1861 ju »armen (t>erl). feit

29. Sept. 1888 mit ^otjanna, geb. Scebobm),
befudjte bie Cberrealfdjule in (fTberfdb, ftubierte

1879—84 in Böttingen, 3ena, Wündjen unb
Strafeburg, mar in 3ena gleichzeitig als Slffiftent

am djemifdjen Unioerfitätslaboratortum tätig,

wirrte 1884—88 als dbemifer in ben ftarbew
fabrifen oorm. ftriebr. »aper & (So. in eiberfelb,

würbe in lefotcrem 3ab,re »rolurift unb 1899
Direftor biefer jjirma. 3m SKärj 1904 würbe
ifjm ber Xitel eine« »gl. preufe. ^rofeffors oer*

lieben. I. mad)te fid) aufjerorbentlid) oerbient

um bie CmtwidTung ber leerfarbeninbuftrie.

ipeatell ber fubftantioen ^arbftoffe, ber ^nbufrrie

pbarmajcutifdjer «ßrobutte (^b,enaierin, Soma-
tofe) unb um bie ^uSbilbung ber Stjemifer.

Sr imhin and) regen Anteil an ber Sntwidlung
ber ftarbenfabrifen, oor allem an bem «ufbau
ber Sabril ju fieoerlufen a. Rljein. 2). ift ftetto.

»orfi^enber bes »erein« beutfd)er Berniter
unb »orfi^euber bed »erbanbeS oon «rbeit*

gel1cm im bergifdjen ^nbuftriebegirt.

Wülfer, Wartin, ^rofeffor, «rt^tteft, «än-
Qcn, fico|)olbfrr. 77 unb Jtraiüiitft b.

^lonegg (Cbcrbaöern).
* 1. San. 1859 ju »tc*lau (»erb,, fett

6. Sept. 1893 mit Stattjarina, geb. Seiglnubt),

befud^te ba$ föpmnafium unb Realgpmnafium
in feiner »aterftabt, abfoloierte bie @ewerbe»
fdiulc in Sdjweibniß i. Sd)l. unb ftubierte oon
1877—79 "flrdjiteltur auf ber tcdjnifdjcn $odj»
frijule in i>annooer unb oon 1879—80 auf bem
^olptedjnitum in Stuttgart. Rad) borläufigem

Jlbfdilun feiner Stubien war er in »re&lau unb
»erlin bei «rd)itelten im ßeidienfaal unb praltif d)

auf »auten tätig. 1885 lam er nad) 3Ründ)cn;
b,ier befud)te er junädjft nod) ein Sfabj bie

tec^nif^e $>od)fd)ule r
üornetjmlid) unter fieitung

bon »rofeffor Jriebrid) oon Xtnetfd). Seit
1887 arbeitet er felbftänbig. (Sr fdjuf unter anbe-
rem: ba$ »ernb,eimer ©cfd)äftsb,au§ tu 3Münd)en
(mit 5r »ebrid) oon Itn«fd)), bie (taffabe bed

ftäbtifdjen »ibliotf)el*gebäube§ in KugSburg. ben
Haimfaal unb ba$ Vau-? ber „Allgemeinen
3eitung" in SKündjcn, bie iiicntrr in SReran
unb 2)ortmunb, ben ^tin^'Regentenbrunncn in

fiailmbad) (mit (F. »eprer), fowie prei§getrönte

Entwürfe für bie »on$ertbäufer »fdjorr in SKün-
d)en unb Drat)tfd)mibli in ;

!,Uxut.

lumoni, fiuife, (S^aufpiclcrin, täffflborf ,

Sdniuiiudliau.-'.

• 22. S«br. 1866 gu ftöln, bottc erft bie Slo-

fid)t in ein Älofter gu geb,eu, entfd)lo& fid) aber

bann bie »ül)nenlaufbab,n ju ergreifen, mad)te
ibreu erften öffent(id)en »erfud) am Refibenj«

tbeater in »ertin, trat fnerauf in ben »erbanb
be« StabtttjeaterS in 5>anau, 1884 in ben beS

Deutfd)cn Xl)eaterd in »erlin, uabm jebod) im
folgenben ,vuuc auS Unterem äunfHnftitut

wegen mangclnber »efd)äftigung ilivc Snt*

laffung, ging nad) Reid)enberg in »dornen unb
war t)»ft mit groftem trrfolge tätig. Rad) furjem
39irfcn am gramer Stabttbcater folgte fie 1887

einem Rufe an ba$ £>ofburgtt)eater in 93ien,

wanbte fid), nadjbem fie fytx jwei 3ab,re oer»

blieben war, nad) Stuttgart, wofelbft fie fid) an
ber Äönigl. ipofbüb,ne in berOorragcnber Stel-

lung bewährte, oerweilte tycx bis 1895, würbe
in biefem $at)xe für ba* i'effingtbeater in »erlin

oerpflid)tet unb gehörte feit 1897 wieber bem
Deutfcfjen Iljcoter bafelbft an. ipier batte fie

reidjlid) ÖJclegcnbeit, ibre Äunft, bie fid) befonbers

in mobernen Stüden bewährt, ju entfalten.

5)ie ÄünfUerin wirlte bann eine 3f'twn0 ani

Reuen unb «leinen Ibfoter in »erlin. $m
Oftober 1905 würbe bad oon ttiv mit Wuftoo

fiinbemann begrünbete „SmaufpirlbauS in

^üffelborf" eröffnet.
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£11 Wottün-ftfart, 0tid)arb ©ruf, Dr. phil.,

o. ^Srof. a. b. tedjn. Ipocfifcf)., SRiitirfjctt,

2BUt)elmftr. 4.

* 27. "Hot). 1864 l'eipjig (oerl). feit 26. Sept.
1894 mit ©erta, geb. ©erger), ift Sohn be«

trafen Sbuarb D. Gr betrieb auf Dcrfcbiebenen

Unioerfititen — fBürjburg, Veip$ig, SRündben,
©reslau, (Berlin, $ari« — gcrmaniftifdfjc unb
biftorifdK Stubieu habilitierte fid) ju &eibe(berg

al« ^ripatbo.H'nt unb würbe 1897 a.o. ^rofeffor

an ber bortigen Uuioerfität. 1898 würbe er a.o.

unb 1900 o. ^rofeffor an ber ted)nifd)en §od)*

fd)ule su München. (Jr gab fjetau«: „Vorträge
unb Abhanblungen" Don Segele 1898 unb Der»

faßte: „fieubegar, ©ifd)of Don Autun" 1890,

„©apern unter bem Miniftertum Montgela«"
1894, „Der beutfdje »üben unb bie ftlottc" 1900,

„Suitpolb Don ©apern" unb „(Jnglanb« ^olitif

unb bie SRädjte" 1901, „Die Sueoia $u Mündjen"
1903, „Deutfd>lanb unb 9»om" 1904.

Wunder, Sora, Srf)riftftcUcrin, ©crlin W.
10, #of)enaolletnftr. 13.

* 28. Märj 1855 $u «erlin, empfing im
$>aufe ihre« ©atcr«, be« ©crlag«bud)häubler«
Äleranber D., unb in beffen großem, fünft*

lerifdjen $reunbe«Ireifc rcitfjc geizige Anregung,
ebenfo in Sübbeutfdjlanb, befonber« in München,
ftür ihr literarifd)e« Sdwffen regten fie junächft

ihre ©e^iebungen jutn lt)eater an. So fd)rieb fie

fein* hing an fahren Suftfpiele unb Sdjaufpiele.

bie jum Xeil aud) jur Aufführung (amen, wie

„Uiellp" unb „Spbins". Au« einer furjen (rbc

ift ihr eine lodjter entfproffen, in beren ©e*
mcinfdmft fie ihr GJlüd finbet. ©on ihren Sdjrif»

ten feien IjerDorgeljoben: „Morfd) im Sern",

9tom. 1889, „Unheilbar", Hont. 1892, „Die

(ttolbflicge", «om. 1894, „Mütter", <Koo. 1897,

„«roßftabt", Äom. 1899, „Die große 2üge",
iHom. 1900, „Sie foll beinc Magb fein", 9iom.

1901, „Die Sd)önbeit«-Dube", Horn. 1903.

„Marie Magbalena", SRom. 1904, „^ugenb",
9?oon. 1905. „Die heilige fitau", berLI^eaterrom.
1905. Außerbem erfdjienen au« ihrer Jebcr
eine Anjahl Heiner 9?oDcllenbänbe, wie „©roß*
berlin", „S!oge 2", „Somöbiantenfahrten" ufw.
Aud) ift fie fritifd) unb f euilletonifd) anbauernb tätig.

$urait*,"$?ana Freiherr oon/JlJtaior o. D.
unb SanbeSältefter, SRittetgutäbefifccr,

9W. b. Qarattowty, &rei# 9tt)bnif

(^3roü. Sdjlefien).
* 13. 3uni 1837 ju ©aranowifc (Derb,, gen»,

feit 24. gebr. 1875 mit <£Up, geb. ftreiin oon
$abn aus bem §aufc Spirgen, t 1900), befudjte

ba« ©pmnafium in SRatibor, ftubierte in Reibet«

berg unb ©erlin, trat 1858 beim 2. ©arbeulaneu'
regiment ein, würbe 1859 Offijier, 1860 jum
3. ©arbeulanenregiment, 1866 jum 1. tjannooer*

fdien Ulanenregiment 9ir. 13, jetzigen Sönig«-
ulanenregiment, unb 1874, unter Sommanbie*
rung al« ^bjutant be$ Qicneralfommanbo^ be^

6. Ärmeelorp*, in ba$ pofenfdje Ulanenregi'

ment %r. 10 oerfe^t. Ch: nabm an bem ^dbauge
oon 1866 unb ald 6«labrond)ef aud) am beutfdi*

franüöfifdjen Stiege teil. 3n legtercm erwarb er

fid) baä öiferne Jtreu^ 1. ftlaffe. 1878 nab,m er

alo »iajor feinen «bfd)ieb. Seit 1873 ift er

mittel« (rrbanfallea Befifcer oon ©aranowig,
feit 1880 als Vertreter bed alten unb befeftigten

OJrunbbcfi^ed im Orürftcntum Watibor Witglieb
be« prcußifdjcn ^errenhaufe« auf Sebendjeit.

<£x ift aud) S)iitglieb bed itreiötage« unb Ärei^-

ausfdjuffe^ be« »reife« Wpbni!, foWie fianbes-

ältefter ber oberfdjlef. ?ürftentumö*yanbfd)aft.

Turm, Sofepl), Dr. phil. h. c, Xr.-^ng. h.c,

Dbcrbaubircftor, ©cb,. 9lat II. Ät, <ßrof.

a. b. tecf)n. ^odjfd)., AarCöru^e i.

ftaiferftr. 145.

* 14. ^cbr. 1837 ju fiarldruhe (Derb,, feit

Sept. 1877 mit 3Naric, geb. Saal), abfolDierte ba«
fip^eum feiner «aterftabt, befudjte bie ted)nifd)e

§od)fd)u!e ebenba, legte ba« Staat^efamen im
SBaufad) ab, war praltifd) tätig, erwarb fid) meV
rere erpe greife in Sonlurrenjen. unternahm
große Stubienrcifen unb würbe nach feiner »Jmf

hfft, 1868, ^rofeffor ber vlrdHtcttr.v in Sar(drut)e.

^n ber ^olge würbe er Baurat, Dberbaurat, ©au»
bireltor unb Cberbaubireltor, leitete 19 gaftre
ba« babifdje ^od)bauwefen, behielt aber fein ßctjr-

amt ftetS bei, auf ba« er fid) jefct wieber ganj
^urüdgejogen hat. Ungezählte öffentliche unb
prioatc ©auwerte (ennseidjnen feine Jätigfeit,

genannt feien hier nur: ÄathoIifd)e Stirdje in ^rei-

burg i. S)., ftaiferin'^ugufta''©ab in ©oben'
©oben, (JrbgroßhcrADgIid)e«i ^alate in fiarl^ruhe,

tyalaü Sdjmieber ebenba unb Unioerfität^bibtio«

the! in $>eibelbcrg. $at)lxeiä)e Stubienreijen in«

91u«lanb Dcrfdjafften ihm ftet« neue Anregungen.
Siterarifd) trat er u. a. al« Mitarbeiter für ba«
,,$>anbbud) ber Strdjiteftur" h^roor, für ba« er

bie «autunft ber öricdjen, ber (JtruSfcr unb 9iö*

mer unb ber SNenaiffance in Italien bearbeitete,

©r ift ©hrcutuilfll'eb be« (arl«ruher Architcften»

oerein«, ber ard)äologifd)cn @efeflfd)aft in Athen,
9Witglieb ber Sgl. preuß. Afabcmie be« ©au-
wefen«, ber bcutfdjen ard)äoIogifd)en 3;nfhtute

in »om, «then, ©erlin, ©hrenbürger ber Stabt
^eibelbcrg ufw.

Xufrt), 9Uejonber e5rreif)crr oon, Dr -

jur.,@taatgminiftcr,^räfibent bc^ Staate
nüniftcrium^ u. Sföinifier ber 3ufti^, beö

Äultug unb UnterrtdjtS, 33cüonmäd)ti0tcr

j. üBunbe3rat,Äair(drtt^ei. $.,3af)nftr. 12.

* 11. Seot. 1851 au Sarl«ruhe (Derh- feit

3. Dej. 1874 mit ^auline, geb. »affermann),
befud)te ba« ©pmnafium ju Stuttgart, ftubierte

Don 1869—74 in fceibelberg, beteiligte fid) im
babifd)eu fieibbragonerregiment am ,"\-dhuiq

1870, würbe 1874 9lcd)t«pra!tifant, 1877 9tefc*

reubar, 1878 «mt«rid)tcr in Mannheim, 1880
Staatsanwalt in ^eibelberg, 1895 erßer Staats-
anwalt in Sarl«ruhe unb 1899 Cberftaat«anwalt
beim Dberlanbe«gerid)t in Sarleruhe. 1901

würbe er ^räfibent bc« Minifterium« ber 3ufty,
be« Sultuö unb Unterridit«, feit 1904 mit bem
Xitel Minifter. 1905 würbe er Staatsminifter,

unb ^räfibent be« Staat«miniftcriume cer 3uftij,

10
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be* Shiltu* unb Unterrid)t*. 1903 würbe D. 2).

beim lOOjäbrigen Jubiläum ber 9?eubegrünbung
ber Unioerfität #eibelberg jum Sbrenboftor ber

bortigen juriftifeben ^atultät ernannt.

$t)0\ SBaltct 9titter t>on, Dr., o. $rof. a. b.

ted)n. ftorfiidiulo
,

9Rttttd)en, $>Ubegarb'

ftta&e 1'/,.

* 6. S3ej. 1856 &u TOüncben, erlangte bie

Pbilofopl)ifd)t £>oltormürbe in feiner «aterftabt

1879, wat fur$e Seit al* «ffijtcnt tätig, habili-

tierte fid) 1882 für SRatbematif an ber Untocr*

fität fieipjig unb lebrte 1884 nad) TOündjen
jurüd, Ivo er feitbem al* ^rofeffor berSRatbematif
an ber tedjnifdjen $od)fd)ule mirlt. ur bie ,1a:

oon 1900—3 unb für 1903—6 mürbe er jum 9tct<

tor ermäblt. «ufjerbem ift er SWitglicb be* baüer.

Oberflen Sdjulrate*, ber fReid)*fd>uttommiffion

unb ber jitgl. batier. Slfabemie ber SBiffenfcbaften.

(Fr ift SWitnerau*geber ber „3abre*bericbte be*

beutfdjen 9Hatbematifer»«erein*" 1891—94. ber

„©njtitlopäbie ber matb/ ematiid)cn9Biffcnfd)aften"
unb ber „9Jtatbematifd)en ftnualen", §erau**
geber be* „ftatatog* mattjematifdjer Tabelle unb
Apparate" 1892—93 unb be* „«erjeiebniffe*

ber matbematifdjen $iffertationen unb fcabili*

tation*fcbriften". Weben jaljlreidjen ?lbbanb«

lungen Derfafjte er: „ffiegulär DcrflWcigte 9tie*

mannfd)e glädjen unb burd) fie befinierte 3rra*

tionalitätcn" 1879, „©rapbifebe Darftellungen

au* ber Siatbemarit" (mit Jinfterwalber) 1894,

„SRobellc jiur gunftionentbeoric" 1886 unb 1896,

„?Bcd)felfeitige «ejicbungcu awifdjen reiner unb
angewanbter 'JRat^ematil" 1897, „«eAicbungcn
jmijdjen fünftlerifdjem unb miffenfdjaftlidjem fer-

faffen ber Statur" 1901, „über bie Crridjtung

eine* SDtufeum* Don SReifterwerlen ber 9?atur*

wiffcnfdmft unb Xedmil in SWündjen" 1903.

Srjtoff, Nbolf, Dr. phil., o. Umö.-$rof.,

©ottit, £efjingftt. 22.

* 2. gebr. 1866 in «fdmffeuburg (33amm)
i. »attern (Derb, feit 16. CK. 1894 mit Margot,
geb. Sermann), befud)te ba* ©ümnafium feiner

«aterftabt, ftubierte 1884—90 in Söürjburg,

«onu, Wündjen unb «erlin, war 1891—1901
an barjerifdjen (iJnmnafien tätig, habilitierte fid)

1899 für ^tjilofop^ie inSRündjen, roo er bis 1901

al* tyribatbojent white. 1901—3 mar er a.o.

^rofeffor §u ftreiburg >• «t., feil biefer 3eit

ift er all o. ^rofeffor ber ^tnlofopfne an ber

ünioerfttät ju S3onn a. 91b. tötig. D. Derfafjte:

,,©efd)id)te be* Pronomen SReflertoum imÖkied)i'

fd)en" 1892—93, „Gttjif ber alten Stoa" 1897, „De*
mofritftubien" 1899, „über ben(?riftenjialbegriff"

1902, ,,«om Seelenleben be* »inbe*" 1904.

$tjroff, Slnton, Dr. jur., o. Unio.-^rof.,

WünrtKit, ttaijerfrr. 2 u. £?termttti<t)fn

b. Stofentjeim (Cbetbatjern).
* ö. «iärj 1864 ju «fdjaffenburg (Derb,, feit

18. fltai 1892 mit SWena, geb. Heber), befudjte

ba« ©ömnafium bafclbft, bie UniDcrfität in

Müiirtn-n, beftanb 1889 bie gmeite Staatsprüfung,
(am 1891 al* Skjirf*amt*affeffor nad) Qngolftabt

unb mürbe 1895 in ba* baöerifdje »idtu*mini-
fterium einberufen. 1897 mürbe 2). ^Regierung**

affeffor unb 1902 o. ^rofeffor für Staat*-, »cr-
maltung*« unb SHrd}enred)t an ber ünioerfität

SRündjen. ^Daneben ift er Spejialrcferent im

[
Äultn*minifterium für bie ÄirdjcngemeinbC'

orbnung. gibt bie „^Innalen be* Xeutfdjen
Seid)* für ÜJefe^gcbung, ©crmaltung unb ©ol!?*

mirtfdjaft" unb beren „fiiterarifdje Mitteilungen"

mit betau*, (fr febrieb u. a. : BSRccbt*fabung unb

©efefc" 1889, „©iebcroufnabmc be* «erfabren«"
1889, „enbbefrbeib ober 8mifd)enbefd)eib ?" 189:i,

»anerifebe* *eriüaltungegericbt*gefe6" 1894.

„»eenbigung ber Wegentfcbaft in S3aöem bei

fiebAeitenjbe* ffönig*" 1904.

ü-ln'liiirt, Wuftao, Srfjulrot, öortr. Äot im

©rofeb. Untcrri(t)tgminificrium, 5d)»ncnu

(9RccHb.), ©renabierftr. 35.

* 23. 3un * |s '-' SU M Lvrl'i >( oi] 1 1 b. Mrafoio

in SKedlb. al* 2 c im eine* <$eifttid)en, befud)te

ba* ©ömnafium in (Süftroro, ftubierte Don Wtebae-
Ii* 1871 bi* babin 1874 in ftoftod, Seipjig unb
(Erlangen Xbeologie, mar t>on Weujabr 1875 bi*

I

iRicbaeli* 1877 unb nad) abfoloiertem ütilitär«

;

loiiv mieberum bi* Weujabj 1879 ^au*lebrer,

wirtte bi* «Roöember biefe* Jabce* al* konreftor

an ber Stabtfcbide in SRubcl, bann bi* 1884 al?

Seminarlebrer in Äeullofter, mar 1884—95

Sieltor ber ftäbtifd)en «ärger« unb «o(f*fcbu(en in

Sdimerin, 1895—1900 Seminarbirettor in 9ieu-

Ilofter unb gebärt feit legerem 3abre al* Sdjul«

rat unb öortr. »at bem ©rofeb- medlb.-fdjmerin-

I

fdjen Unterrid)t*minifterium an.

Abenberg, i'oiil, f. feindet) oon <Bä)ulitxn.

f&betlein, @buarb, ßommer^ienrat, $or-

jellanfabrifbcfi^cr in 5a.: 3«>t).

ebctlcin, ^öBitctf (®act)f.-3Rcin.).

* 13. 9?od. 1841 ju ^ößned (oerb- gem. mit
Mlara, geb. Seige, | 1868; bann mit Mario, geb.

Seige, | 1900), befudjte bie «ürgerf^ule feine*

fieimatorte*, bann ba* 3en!erfd)e ^nftitut in

gena unb lernte bierauf al* Kaufmann im D&ter-

Itdjen ÖJcfd)äft, ba* er, naebbem er nod) im Crport-

gefd)äft oon SRüller & Stra*burger in Sonne*
berg tätig gemefen mar, megeu firänflicbleit be*

«ater* febon in fungen labten übemabm. (£.

tourbe aud) mit mcbrereit (fbtenämtern be«

(leibet. So war er 20 $abre Stabtoerorbneter,

barunter 10 ftabre «orfi^enber, fo ift er feit 1876

JHrdjeuDorftcbetr femer Vlitglieb be* Sparlaffen«

auffid)t*rate* in ^ögned, feit 1872 SKitglieb ber

(»anbei*' unb OJewerbelammer Saalfelb, beren

«orfi^ er 1886—1905 inne batte, fowie SRitglieb

be* Ärei*au*fd)uffe* Saalfelb. 1898 ernannte

ibn fein fianbe*berr jum SYommerjienrat.

Cberretti, ®uflao ^cinrtdb,, ^rofeffor, »üb-
bauet, »crliit W. 15, 9Reinefejrr. 12.

* 14. 3uli 1847 gu Spie!er*baufen bei

Öann.»3Künben, lernte al* ®olbfd)mieb, be-

iud)te Don 1866—69 bie STunftfd)ule in »ürn-
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betfl unb ging bann uarii Berlin, roo et Schüler
oon ©uftao Släfer würbe. 3« Setiin Imt bie

malcrifd)*realiftifd)e 9Hd)tung oon SReinbolb Se*
gas grofjen Ginflufc auf ihn ausgeübt. Seil 1891

tft et nameutlid} auf betn QJebtete öffentlicb,et

Denlmal«!unft tätig. (St tft SRitglieb bet »gl.

pteufj. Wabemie bet ftünfle. Son feinen jal)l*

reichen SJerten feien genannt: Statue Seonarbo«
ba Sinei füt bie tc djnifdje fcodjfthule in (5hnr*

lottcnbutg, „Doruau«aicber" 1881 (National*

galetie in Serlin), „Siltoria, bie Äaiferbüfte be*

fräugenb", ,vtie3 an bet Jafjabe be« ftultu«mini*

ftetium« in Setiin, „$er öeniu« Deutfcblanb«",

»oloffalretief, „Sihdje", „iangenber Sacbant"
1884, „ftmot, einen Sfeil probierenb", „Die Per»

rounbete Scpmpbe", Saifer*&riebrid)*Denfmal
in Glbcrfelb 1893, bie Staifer*S3ilbelm*Dcnfmäler

in Glberfelb 1893, "Kannheim 1894, 9iuf)tott

1896, 3?ünd)cn«0Jlabbad) 1897 unb Altona 1898,

Si«mardbenfmal in Ärefelb 1897, Stcitetftanb«

bilb be« fietgog« Grnft II. in fioburg 1899,

„König ftrtebrid) I." (®iege«allee) 1900, „$ricb*

rief» SBilhelm III." (ebenba) 1901, ba« 9tid)arb*

3Sagner*Denimal in Setlbt (1903 entl)üllt),

©oetbebcnlmal in 9com, im Auftrage Äaifer

©ilbelm« II. (1904 entbullt).

Gberfetn, 9ti<f)arb, Dr. phil. et Dr. med.,

o. $tofeffor a- tierär$tl.$od)fd>., Lettin
NW. 6, Suifenftr. 56.

* 16. Ott. 1869 gu 6Jrojj*edge bei SWagbeburg
(Dett». feit 12. Ii; tili 1896 mit Glife, geb. »icuet),

befuebte ba« {Realgpmnajium in 3J<agbeburg,

ftubiette batauf an bet tietärgtlid)en fcocbfdjulc

in Sctliu unb erroarb fid) bott bie «pprobation
al# Xieratjt. Son 189*2—9« roibmete et fid)

naturroiffenfd)aftlichen unb mebiginijchen, be*

fonber« goologijdicn ©tubien in Setiin unb rourbe

bafelbft 1894 gum Dr. phiL, 1896 »um Dr. med.
promooiert. 1894 ging et al« flimfcher «ffiftent

an bie tietärgtliche $od)fd)ule, rourbe 1896 jum
iogenten unb 1900 gum ^Jtofeffot ernannt.

G. tu Dirigent bet d)itutgifd;en ftlini! an bet

tierärgtl. §od)fd)ule unb Hilfsarbeiter bet ted)*

nifd)cn Deputation füt ba* Seterinärroefen in

Greußen. Gr Petöffentlicfjte gahlreidje ipiffen«

fcbaftliche Slbtjanblungcn in 3eitfd)riften, Per-

fa&te: „fieljrbud) ber fcuftrantyeiten" (für

Saper*5röbner« fcanbbud) ber tierärztlichen

Chirurgie) 1900 unb 1903, „Seitfaben be« fcuf*

bejchlag«" 1903 unb ift »citrebalteur bom „ftrrhiu

füt roiffenfdroftlicbe unb praltifdje Diethetlfunbe".

tbrnnarjer, ©rnft, Dr. phil., ©et). §ofrat,

o. Umö.^rof., Wündjcii, Sfjereftenfrr. 76.

* 2. 9cot>. 1829 gu Hebungen in Sattem
»erb- feit 1857 mit ftrieberife, geb. ftiberlin),

tubierte 9iatuttoiffenfd)aften in SKüncben, routbe

852 Äffiftent au bet mineralogifdjen (Staat««

ammlung, beftanb 1853 bie £eljramt«prüfung
ür Ghenue, 9caturgefd)id)te unb Dechnologie
unb erhielt in bemfelben 3ab,re eine fiebrftelle

an bet «anbroirtjdjaft«* unb öeroetbefdjule in

^orblingen. 1855 promooierte et in 3ena, lam
1858 al« ftettor an bie ©eroerbefd)ule in fianbau,

erhielt noch in bemfelben Saljrc einen 9iuf als

Srofeffor an bie 3enttaIforfUerjtanftalt in 'üfrbaf*

fenburg unb (am 1878 ald o. Swf^ffot «od)

Wündien. SBintetfemcftet 1899/1900 routbe et

auf Vnfudjen oon betSetpfiid)tung ,?ur 9lblioltuug

ber Sorlefungen enthoben unb xum &ef). "pofrat

ernannt. Son feinen Dielen €d)tiften feien ge*

nannt: „Die nlmfi!alifd)en Giuroirlung.cn be«

SSalbe« auf 8uft unb Sobeu unb feine flima*

to(ogifd)e unb lingieniiclie Sebeutung" 1873,

„Die gefamte i'ctjrc ber Salbftreu mit SHüdfid)t

auf bie d)emifd;e Statit bti fBalbbaue«" 1876,

H ^f)hfiologifd)e Chemie ber Sflanaen" 1882,

„Die Scfd-affenbeit ber SBalbluft unb bie Se-
beutung ber atmofpb,ärifd)en Koblenfäure für

bie ©albtoegetation" 1885, „^ijgienifcbe Sebeu»
tung be« ©albe«" 1890, „Die ©albfiteufrage"

1894, „tSinfluß bet SBätbet auf bie Sobenfeud)-
tigleit ufro." 1900, „Uutetiucbungen übet ben (Sin-

flufi be« ©albe« auf ben ©tunbroaffetftanb" 1904.

ftbcnnaljcr, ©uftao Stüter öon, ®n> t

(Staatsrat t. orb. Xtenft, ©enetalbireftoi:

ber barjer. StaatSetfenbabnen, Wüiictich,

«ntulffir. 1.

* 1. «pril 1839 *u «enjenbeim in Stitte!»

ftanten (uetb. feit 3uli 1868 mit Antonie, geb.

oon $od)'9tobtbarb), abfoloiette ba« ©omnafium
in $ln«bacb, ftubiette an bet polntediuüclien

Sdjule, bet Sau* unb ^ngenieurfcbule unb ber

Unioerfität ^ündjen ba« Sau* unb Sngenieur-

fad), beftanb 1862 ba« tb.eoretifd)e unb 1865 ba«

prattifd)e Stoat«e(amcu füt ben £>od)bau* unb
3ngenieutbienft. @t lam nad) ptaltifcbet Set«
roenbung beim eifenbabnbau in ba« ^ngenieut*
buteau bei (Hcnetalbitcltron bet ^cttcl)t«an*

ftalteu in 9JIünd)cn, roat beim Sau Detfdnebenet

Gifenbal/nlinien tätig unb roäbtenb be« ^elb*

jitge« Pon 1870/71 ftomoagnied)ef bet 1. @e(tion

bei battet. ^elbeifenbabnabteüung. Son 1872

bie 1886 atbeitete er bei bet ©enetalbiteltion bet

9ieibe nad) al« Abteilung«-, Settiebß*, Scjit!«*

unb Cberingenieut, bi« 1890 al« Wat unb roar

bann al« Dbettegictung«tat Sotjtanb bet Sau*
abteilung bet üJenetalbiteftion bet baper. ©taat«*

eifenbabnen, rourbe 1893 9tegierung«bire!tor

unb ift feit 1895 ©enetalbiteltot, feit 1898 mit

bem Wange eine« 9)egierung«präfibenten, feit

1903 mit bem Sitfbifat GrieUcn*. Gr roar oer-

fcbiebentlid) in ber gadjpreffe fdjriftftelletifd)

tätig. (£. ift a.o. Witglieb bet Mgl. pteugifcljen

^Ifabemie be« Sauroefen«.

ISbertb , Staxi, Dr. med., ©et), ^ebiiinolrat,

o. Unio.-^rof., ^a«e a. S., ©tefan*

ftrape 4.

* 21. @ept. 1835 gu *}ütAbutg, befud)te

biet unb in Sambctg ba« Wömnafium, ftubiette

in SBürgbutg unb ptomooiette 1859. Datauf
routbe er Vlfjifteut am patt)oIogif(*ben ^nftitut

unb fpätet S^afeltot an bet Unioetfität feinet

Satcrftabt. 1861 befd)äftigte er fid) mit gooto*

mifdjen Stubien in 9cigja, babilitiertc fid) 1863
in SBürjburg unb folgte bann einem SRufc als

Stofeffor ber paMrolog. Vlnatomie au bie Unioerfität

Öürid), roo er aud) mcl)rere 3abte äugleid) Üebter
an ber Sicrargneifchule roar. 1881 fiebelte er

10*
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al« ^rofejfor für ocrgleidjenbe Anatomie unb
£>iftologk nadj v rillt über unb übernahm bafelbft

1895 bie ©rofejfur für patbologifthe Anatomie.
1896—97 war er töeftor ber bariifdjen #od)fd)ule.

Seine Dätigteit wibmetc er u. a. Unterjud)tingen

über bie Sungc, ©tutgcfä$e, Gntjünbung unb
.srretini«mu«. Cr führte ben erften 9?ad)Wei«

be« Ji)pfju8bojilIue, lieferte jahlreicbe wiffen*

idwftlithc Arbeiten über oerjd)iebcnc Hrant*
beit«errcger unb über bie Anatomie be« männ-
lichen ©cfd)lcd)t«apparate«. 3Rebrerc 3°b™ bin*

burd» rebigierte er „Die ftortfrbrittc ber 9Rebijtn".

Gbncr=t*jrbcnbad), SRarie SBaronin von,

Dr. phil. h. c, e^riftfrelteriri, »ien I,

Spiegetgaffe 1.

13. Sept. 1830 ju Sbtdlaoic i. SRäbren,

Xodjter be« ©rafen Dub«!ö (»erb- feit 1848 mit
bem Hauptmann unb fpäteren ftclbmarfcball»

Seutnant ©aron o. G.*G.), ücrlor frübjeitig

ihre Wutter, worauf bie ©rofjmutter unb fpäter

eine Stiefmutter ihre Grabung überwachten.
Äud) lefeterc ftarb nod) einem ftabre, unb al« ba«
Jtinb ,u-lm 3ahrc johlte, führte ber ©atcr bie

britte ©attin beim, burd) bie bas SDMbchcn mit ben
©erten unferer großen beutfeben Dichter be*

fannt unb ju eigenem Staffen angeregt würbe.

Der wecbfelnbe $ufcntl)alt auf bem mäbrifeben

(Hute unb in SBien nerfebaffte bem jungen 2)läbd)en

eine genaue Äcnntni« fomohl be« mäbrifeben
Sanbüolfe« al« aud) ber arijtotratifcben Streife

Sien«, lief berührte fie ber ©efueb be« wiener

ftofburgtbcater«. 9fad) ihrer Verheiratung lebte

jie erft in SBien, bann 1851—63 in Älofterbrud

bei 3twvm unb feitbem wieber in SBien, wo jie

1898 ihren ©emabl burd) ben lob nad) einer

fünfjigjäbrigen glücflidjen Ghe oerlor. Um ihrer

literarifcben ©erbienfte willen würbe t$vau ö.G.*G.

von ber wiener Uniocrfität jum Dr. phil. h. c. er»

nannt. ©on ihren jahlreicben SBerten feien Ijer-

oorgeboben: „Gablungen" 1875
f

„©ojena",
Gr$. 1870, „Dorf* unb Sdilo&gcfd)id)ten" 1883.

„Swei Äomteffen" 1885, „Tos ©cmeinbelinb",

Grj. 1887, „Gin Heiner Stoman", Grj. 1889,

„Sotti, bie Uhrmadjerin", Gr*. 1889, „Unfühn-
bar". Gr«. 1890, „Glaubenslos?", Grj. 1893.

„Äittmeifter ©raubt", Gr*. 1896, „©ertram
©ogelmcib", Grj. 1896. ,,«lte Schule" 1897,

„flu« Spätherbfttagcn" 1900, ,,«gaöc" 1903, „Die

arme »leine", Gn. 1903. «ine «u«gabe ihrer

g.Mammelten Schritten begann 1892 *u erfcheinen

©Mtein, ©«beim, Dr. med., ©et). "äKebtät*

natrat, o. Untö.*$rof.
f
(Böttingen, SBeen*

ber 6f)auffee 8.

* 27. $oo. 1836 ju 3aucr in Sdjlefien,

ftubierte in ©re«lau unb ©erlin, promoöierte

1859, war lange 3eit an Äranfenhäufern in

©rc«lau tätig, würbe 1874 o. ©rofeffor unb
Dircftor ber mebijiniftben ©olitlinit in ©Otlingen
unb 1877 aud) Direttor ber mebijinifcben Hlinif

ebenba. Gr »erfaßte: „SRccibiüe be* Dnphu«"
1869. „«ierenlranfbeiten" 1875, „SRagenlreb«"

1875. „ftuften" 1870, „9iid)tfd)lu6fähiflJcit

iU)lorue" 1879. „ftcttleibigleit unb ihre «ebanb*
luug" 1882, „Watur unb »ehanblung ber ®id)t"

1882, „Die ^arnftetne" 1884, „ftett ober Äohlen-
h^brate?" 1885, „SBebanblung be« Unterleib«-

tbphu«" 1885, „SSajferentjiehung unb anftren*

genbe SRuSfelbewegungen" 1885, „Regimen bei

ber OJid)t" 1885, „Buderharnruhr" 1887, „Sehre
oon ber bo^fou^f" Diatbcfc" 1894, „ßyperi*

mentelle Grjeugung »on ^amfteinen" (mit

Dr. Weolaier) 1891, „Unfere fceilmetbobcn"

1891, „über bie Ännft, baS menfd)lid)e Sehen ju
uerlängcrn" 1891, „öeben«weife ber &udtr*
franfen" 1892, „eiweißreiche« SHebl unb ©rot
al« SWittel ^ur Mufbefferung ber S3olt«ernäbrung"

1892. ,,$)aubbud) ber prattiftben URebiiin" (mit

qjrofcffor^. Sdiwalbe) 1899—1901, „Die $eft bc«

Xbutbbibc«" 1899, „Sehen unb Streben in ber

inneren 3Rebijin" 1900, „Die ÜRebijin im «Iten

Dcftament" 1901, „Die Daftperfuffion" 1901,

„Shronijdje Stuhlöerfiopfung in ber Slheoric

unb ^Jrarj«" 1901, „Die Äranfheiten im 3felb-

juge gegen »u&lanb (1812)" 1902, „»ererb*

bare zellulare Stoffwcdjfellrantheiten" 1902,

„Dorf* unb Stabtbogienc" 1902, „Die Webiitn
im Neuen Deftament unb im Dalmub" 1903,

„»ubolf Zirchow al« Hrjt" 1903, „Die ©id)t

bc« (Ehcmifer« ^afob ©erjeliu« unb anberer

beroorragenber SRänner" 1904.

ecfiud, mai (Srnft, Dr. jux., SBtr«. @cb-
9tat, <JJrä|ibcnt ber ^ufrijpriifungörom-

mifftojt, tterlttt.

* 21. m&xi 1835 au granffurt a. C, be*

fudite ba« bortige griebrtdjSgbmnafium, ftubierte

in ©onn, $>eibelbcrg, ©erlin, würbe 1855 9lu«-

fultator beim Mrei«gerid)t in ©erlin, bann tRcfe*

renbar in ftranffurt unb ©crlin, 1860 ©crid)t«-

affeffor unb 1863 »rei«rid)ter in @reif«malb.

5?ad) mehrmonatlitber Ginberufung in ba« 3ufti$«

minifterium jur Bearbeitung ber ©egrünbung
be« 6)erirbt«»crfaffung«gefcbe« würbe er Jfrei«*

gcrid)t«rat unb balb barauf nebeuamtlid) a.o.

^Jrofeffor in Wreif«walb für 3»e«M>tOäeft unb
preufnfrt)c« ^riuatred)t. 9lm Dafje feiner erften

©orlefung würbe ihm tum ber bortigen juriftifrljcn

Pfalultät bie Doltorwürbe ehrenhalber »erliehen.

1877 würbe G. $>ilf«arbeiter im 9teid)«juftijamt,

1878 (Heb- 9icgierung«rat unb oortr. 8lat ba*

felbft. 1879 trat er al« »ortr. Sat in ba« preufiifdjc

^uftijminifterium über, würbe 1887 Cberlanbe«-

geridU«präfibcnt in Slajicl unb 189(5 ©irtt. ©eh.
Cberjuftijrat. ©ei fernem Dienjtjubiläum am
1. «pril 1905 würbe er jum SBirflicben ©ebeimen
5Rat unb jum ^räfi^enten ber Qujrijprüfung«-

fommiffion ernannt, beren ©cfri)äfte er fd)on feit

©cginn be« ^abre« oerwaltct hatte. Gr bat u.a.

^örfter« „Dhconc »"b »afuiftil be« preuftifd)en

^ritatreebt«" umgearbeitet unb in mehreren
Auflagen neu berow«gfgthen. G. ift aud) 9Mit*

berau«geber ber ..©eirräge pr Grläuterung be«

beutfdjeu JRed)t«".

&4teler, ^ojef, ^rofeffor, «ilbfjoucr, Vtäw
rt)i-ii, 3i»"flningcrftr. 76.

• 5. ^an. 1853 ju Segau bei "äRemmingen,
erlernte bie Steinhaucrei, bilbete fid) bann al«

a)Jarn»orift unb Crnamcntift au« unb befudjte

oon 1871-72 bie ftunftfd»ule in Stuttgart
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unter Profeffor «Jagner. Pis 1875 ftubiette et

auf bet Äunftotobemie in Minuten wettet, wo*
felbft et Sd)ü(er oon Profeffor Sfnabl wat <J.

fdmf namentlich porträtbüften unb Statuen \alil

reicher fürfHid)er unb befanntet Pcrfönlidjfeiten.

©cnannt feien bie Porträtbüften: tfaifer ftranj

Jofef oon Cfierreid) (in bet $ofburg ju SBien

unb im $ohengo(lernmufeum in Setiin), ftaifer

SBilbelm II., Königin Clga oon SBfirttemberg,

ÄTonütinjeffin Stephanie oon Cfietteid), Prin*
jeffin (Difeta oon öfterreid), prinaregent fluitpolb

oon Tonern. Äaiferin Clifabetb, oon öfterreid),

Prinjeffin {Ruprecht oon Pat)ern, fterjogin

SRajrimilian oon Papern, JRegierungSpräfibent

ftörmann oon fcörbad), gürft PiSmarci, ©et).

SRat oon Plaurer, ©el).
s
>\ a t oon 9iu&baum,

Profeffor Oon Äobel, greiberr oon fiufc, GhorleS
Darmin (2Rettopolttan*Ptufeum in 9ieu 2)orf),

©räfin Sophie oon Sd)lifc gen. Oon ©örfc,
©eneralfapttän ftreiherr oon Sa 8lod)e, 8te*

gierungSpräfibent oon geber; ba^u fommen
jaljlrcidje Porträtmebaitlen beutfdjet unb auS*

länbtfcber gürten; aufjerbem fdjuf (?. Sfulpturen
mt)tf)oIogtfd;en Inhalts: „PenuS fid) mit JRofen

fdjmürfenb", „PenuS mit bem gelähmten Sö*
wen", „fteraflev mit bem nemeifd)en Söwcn",
„Amajonentampfe ju Pfetb", „Antiope unb
DbefeuS" u. a. m.

fcdjtermetcr, Statt, %z% $ofrat, ®Ubf)auer,

profeffor a. b. tedt)n. $ocf)fcf] , Braun*
tötoctfl, «m (Stabtparf, «ernerftr. 10.

* 27. Oft. 1845 ju Staffel (oert). feit 27. Oft.

1870 mit 9R. geb. Stubenraud)), bcfudjte bie Stunft-

afObernien in Stoffel unb 3Rfind)en, ging 1866
nad) Drcöben unb trat in ba$ Pteifleratelter oon
$)äf)nel ein. 1870 unternahm et eine Stubieu*
teife nad) Italien, (ebte nad) feinet StütfTetjt in

DreSben unb würbe 1883 als Profeffor an bie

ted)nifd)e &od)fd)ule in Praunfd)weig betufen.

Pon feinen Serien feien genannt: „Danjenber
5aun unb tan^enbe Pacd)antin" 1868—70
(9cationalgalerie in Perlin), ad)t Sänberfiguren
in Marmor 1873—82 (in ber ©emälbcgaleric
$u Äajfel), „©ermania", Äriegctbenlmal in

Dortmunb unb in Unna i. ÜB. 1881—83, jwei
©nippen: „ffunft" unb „SBiffenfdjaft" (1876),

bie Denfmäler Sranj AbtS (1891) unb Pugen*
bogen (1932) in Praunfdjweig, baS Stanbbtlb
Äaifcr ftriebrid) II. am MatbouS in Hamburg,
figürliche ©rabbenlmäler in Marmor in Hanno*
»er, $amburg, Cueblinburg, ©oSlar unb Prauit*

fdjweig, baS 3inmermnnn*I>en!maI unb baS in

Äupfer getriebene PiSmardbenlmal inSRagbeburg.

ftdj«er,Slbotf, Profeffor, ftunfhnaler, Wütt-
d)cn, ftinblingflr. 28.

* 5. 3an. 1843 juDatuig (oert). gew. feit 1878
mit Anna, geb. pelfcer, t), befuchte in Petersburg,
wo feine gltern fid) jur Seit aufhielten, bte

beutfcfjc tatr>oItfdt>e Schule, ging mit 18 3afjren

gefunbl)citet)Qlbcr nad) Penebig, tarn bann auf
bie Atabemte nad)2Bien unb fpäter nad) München.
1877—83 weilte er in $artö unb teerte bann nad)
lRünd)en ju bauernbem Aufenthalt jurüd. (5r

ifl Sl)rcnmitglteb ber Afabemie ber bübenben

ftünfte in SRündjen. SSon ©erfen feien erwähnt:
1

j,6in fd)WicrigeS Problem", „$or ber Soggetta
m Senebig", „Der 9luin ber goutilie" (3)re$bener

Valerie), „Worietta", „ScrftoSung au* bem
«oterhaufe", „Öute Behren", „©eftürjt" (Neue
^inalothe! in «Ründ)en). ,,«fd)ermittwod)"
(ebenba). „fionbolcttjbefud)" (Statioualgaleric

in Berlin).

iSä, Samuel, D. Lic. theol. h. c, o. Uiüd.*

«JJrof., heften.
* 28. S)ej. 1856 ju St. Petersburg, ftubierte

Philologie, ^hilouuiino unb Rheologie in l'eip«

Jig,
Xübingen, OJöttingen unb ©tefecn. ging

ann al« SÜar nad) ©t. Petersburg unb oon
hier all Paftor nad) Sldcrmann, fpäter nad)

Cbeffa. 1887 lehrte er nad) 3)eutfd)lanb jurüd,
würbe Pfarrer in 9tumpent)eim a. lUf., 1899 in

Offenbad) unb 1903 in Darmftabt. 1904 folgte

er einem Stufe ald o. Profeffor ber fhflematifd)eu

Rheologie nad) @ieBen. vier ift er aud) -)K\t

I bireltor be£ theologifdien Seminard ber Uuiocr*

fität. Die theologifd)e Srafultät in GHe&en er*

nannte ihn 1892 jum Ghrenlwentiaten, bie

tnarburger 1905 jum (Jhtcnboftor ber Xheologie.

©r oerfaüte folgenbe S Triften : „3injenborf unb
feine 9fad)wirfung in ber ©egenwart" 1890,

„Die !ird)lid)e Sage in ben baltifchen Prooinjcn ,

SUifjlanbd" 1891, „Über bie »ebeutung ber «uf*
erftehung ^efu" 1898, „g. Straufe" 1899, „«us
ben großen Xagcn ber beutfdjen Philofophie"
1901, „©oetheS ÜebenSanfd)auung" 1902.

t (tarnt
, Julius üon, Dr. phil., @ch. 9lcgte*

rung^rat, ©cncraltonful, ^ürtd), %öbu
ftrafc 36.

* 1. «ug. 1836 ju SBolmar in fiiolanb (oerh.

jeit 12. Sept. 1860 mit ^fabella, geb. Daoib,

[
t 1903), wibmete fid) bem Stubium ber Mtä)H*
wiffenfdjaft unb ber ©efd)idjte f würbe bann Se*
tretär im liolänbifchen SanbeSlonfiflorium in SRiga,

wo er rud) Mitherausgeber ber ,,9tigafd)en in
tung" war, trat 1867 in bie ÜWcbaftion ber „©renj*
boten" in Seipjig, gab 1870—74 ben „fiambur*
gifdjen Äorrefponbenten" unb bie ,,.^amburgifd)e

Sörfenhalle" heraus, würbe in legerem ?[ahre

Sefretär beS hantburgifd)en Senats, aus weld)em
Amt er fid) jebod) 1882 oeranlagt far) an^nirhei
ben, als fid) ber bortige ruffifd)e ©cfanbte über

feine frhnftftellcrifdje Sätigfcit bcfd)wert hatte.

(5. würbe 1881 Hilfsarbeiter im Auswärtiflcn
Amt, 1885 beutfd)er ftonful in Junis, ging 1889
in gleicher (£igenfd)aft nad) Marfeille, 1892 als

©encrallonful nad) Storffwlw, »oirftc 1897—1900
als fold)er in !öafel unb feitbetn in 3ätid). 6r
oeröffentlithte u. a. : „Die baltifd)en Prooinjen
Stu&lanbS", 2. Aufl. 1869, ..^ungruffifd) unb Alt*

liolänbifd)", 2. Aufl. 1871, „ShifÜanbS länblid)e

3ui*ßnbe feit Aufhebung bet Seibeigenfchaft"

1870, „Siolanb im 18. Sahtbunbett" 1876, „ger*
binanb Daoib unb bie Familie 9RenbclSfohn>

Sartholbo" 1888; femer bie anonhmen Sd)rif*

ten: „Aus ber Petersburger ©efellfcbaft", 5. Aufl.

1880, „fRuftlanb oot unb nad) bem Srriege",

2. Aufl. 1879, „©erlin unb Petersburg", 2. Aufl.

1880, „Pon Witolau* I. ju Aleranber III.",
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2. Aufl. 1881, „Wuffifcbe Söanblungen", 2. Aufl.

1882, „Auäfiditen bc# bcutfcften ^arlamcntariS*

imi«", 2. Aufl. 1882, „«erlin-Sien-Som.
tradjtungen über ben neuen Jfure unb bie neue
europäiftbc Sfage" 1892.

ISrfbiTdit tooit 2ürdl)cnit=WuHtiiinrtin, 911*

freb ©raf, @rj., Kämmerer, ffieneralleut*

nant u. ftommanbeur ber 4. Xiüifion,

'-Würjburg.
* 21.3uli 1850 au ÜRegcneburg (»erb. gem. feit

22. 9?o». 1881 mit Helene, geb. ©räfin »obrinSl»,

gefd)ieben feit 1885), abfoloierte mit 17 narren
ba$ OJpmnafium, ergriff nad) furjem !öcjud)e

ber Untoerjität ©ürsburg bie militärifd)e £auf*
baf)n, mürbe bei beginn bcS t?clbjugeS gegen
^ranfreid) Cffijier unb bei Seban fdwer »er*

rounbet. 1874 rourbe er jum Drbonnanjoffixier

be3 bamaligen ^rinjen Ctto Don Säuern er*

uannt, befudjte 1875—78 bie Äriegäatabemie

in SWüntfien, »erlieft biefelbc mit ber Oualt*

fifation jum «eneralftabe, mar 1878—83 Abiu*
tant bes ^rinjen Arnulf »on »apern, rourbe

1883 Hauptmann unb ^lügelabjutaut bed StimigS

Üubroig II. Don »apero unb »erblieb in biefer

Stellung bi$ tu beffen Xobe. 1801 rourbe er

Major, 1895 Cbcrftleutnant unb Dircttor ber

ftriegSfdjule in 9Ründ)cn, 1897 Eberft unb
Mommaubeur beä ^nfantcrieleibregiments, 1901

(Heneralmajor unb Jtommanbeur ber 12. 311*

fanteriebrigabe (fRegeuSburg), 1903 OJcneral*

leutnant unb Mommaubeur ber 4. Di»ijiou

(«Bflrjburg).

©de, ÖJuftaü, D., Lic. theol h. c, 0. Unio.*

$rof., ©ontt.
* 8. 3an. 1865 $u Arfurt, roibmete fid) tbeo*

logifdjen Stubien in fcallc unb Bübingen, roar

oon 1880—1900 in .volle, Suhl unb Bremen als

OJeifUid)er tätig, folgte 1900 einem 9tufe als a.o.

Untocrfitätsprofefjor für fQftematifcbe Xbeologic

nad) Königsberg, erhielt tjier nod) in bcmfelben

3abre eine 0. ^rofeffut unb ficbclte 1903 als

0. Uni»erfität«profefjor für fpftcmatifdje unb
prattifri)e Ideologie nad) Sonn über. Die tb,eo*

(ogifd)c ^ nfuiti-.t ber Uniocrfität $alle ernannte

ibn 1899 jum Lic. theol. h. c, bie gleidjc ftalul*

tat ber Uniöerfität Bübingen 1900 jum tebjen*

boftor ber Xbpeologir. ©r »erfaßte u. a.: „Die
tbcologijdie Sdjulc Albr. SRitfdjlä unb bie eoange*
lijcbc Mirdje ber Wegenroart" 1897-1903.

ISdtiibiirtjir , ihemiitofelcS Don, #anb*

fdiaft** unb "SWarinemalet, ©erlitt W. 50,

tturfürftenbamm 229.

* 17. Wod. 1842 fu Athen (»erb. feit 17. Aug.
1875 mit 3ane, geb. Ste»er), (am im Hilter doii

8 3abjen mit feinen ßltern nad) Äonftantinopel
unb (ernte Don hier aus Hleinafien unb bie Strim

(ennen. <£r erhielt feineu erften 3Malunterrid)t

bei Hofmaler SBegener in *}Jotsbam, roobin feine

(fitem 1857 übergefiebett roaren. HSon 1861—63
roar er 'JJrroatjdjüler oon Csroalb Adjenbad) in

Xüjfelborf, feitbem arbeitet er felbftänbig. Später
unternahm er häufig Stubienreifcn nad) ber

lürfei, (VJriedienlanb, Agpptcn, ber Sdjroeij,

Sdjroeben, Norwegen bis jum Worbtap, 3slanb,
bcnruffifd)en ^olarlänbern unb Spifebergen. 1889
nahm er bauernben Aufenthalt in Söcrlin. Anfange
entlehnte er bie 3Roti»e ju feinen Silbern um
au«fd)Iiefelid) bem Orient, fpäter befonber*
Norwegen, öenannt feien: „Abenb am So?'
poru*" 1866, „3JforItplofr bei ber 3cni»$fd)ami
in Aonftantinopel" ($rtbatbefh> in Hamburg).
„Auf ber ffieebc Don SRanbal" 1884, „Xer ©enfir

auf 3«lanb", „Xa* Worbfap", „9iäröfjorb" 1891.

„Am ^afen dou JtonftantinopeC 1894, „9?or*

roegifd)er fBafferfall" 1894 (Stabtgalerie in Sett*

branbenburg), „Strafje in Kairo" 1895 caMufeum
in SRagbeburg), „Worroegifdjcr SBafferfall" 1896

(ÖJalerie in S3raunfd)roeig), „Xie .Augufta Sil-

toria' in «Räröfiorb" 1901 (©ro&b. Wufeum in

Sdjroerin).

«Sdi-nfflbcr, ftrifc, Jicrntolct, SKfind)eit t

^Cßftr. 44.

* 6. 9Rän 1861 ^u »abiugen i. fJürtt., be*

, fud)te bie SReaffd)u(e in fetner «aterftabt unb dou
(879—83 bie Äunftafabemie in Mündjen. Dann
ging er eine Reitlang in bad Atelier oon ^ein*

rid) SüQti. Xiefem ffib;lt er fid) befonbere ju

großem Xanle oerpflidjtet. ©. ift iJiitglieb ber

münd)ener Se^effton unb bti Dcutfd)en Sünft*

lerbunbe«. Die ^{otioe ju feinen $3Ubern ent*

nimmt er meiftend fetner jd)roäbifd)en ^eimat.
OJenannt feien: „Auf bem Selbe" 1890 (^riDat-

befifr in granlfurt a. St.), „Am $f!ug" 1896

(im SBcfi^e bc* ^rityregenten won SÖat)ern),

„Auf bem fceimroeg" 1897 (im »efifce be#

König« Don Württemberg).

©dert
, ß()riftian, Dr. jur. et phil., Stubien*

birettot ber $>anbelehod)fd)ule, a.o.

UniO.*^rof. (»oun)
f
ÄöCn 0. W-,

mardftraöe 29.

• 16. SWärj 1874 ju 3Waina (»erb. feit 29. Aug.
1903 mit Crmm», aeb. ttöll), ftubterte nad)

AbfolDierung beä «Jpmnafium* feiner «ater*

ftabt 1893—96 in 9Nünd)en, »erlin unb ©iefeen

8ted)t«* unb Staatäroiffenfcbaftcn, 4Birtfd)aft9*

unb Äunftgejd)idjtc unb ^bUofopbie. 1896

rourbe er (Mrofcb- ()<ff- ©eridjUalaefftft (9refe-

renbar) unb 1900 «ericbt&affejfor. 1897 promo*
bierte er in (»Heften jum Dr. jur. unb 1898 in

»erlin ftum Dr. phiL 1901 habilitierte er fid)

in ©erlin ald ^riDatbojent für Staatörotffen-

I fdwften unb erhielt nod) in bemfclben 3al)rc

I einen 9tuf alä Io;ent für StaatSroiffenjd)aften an

bie ,t>anbel«bDd)fd)u(e in ftöln a. Stli 1902

rourbe er bort §um ^rofeffor ernannt. 1904 er-

folgte feine (Ernennung junt a.o. ^rofeffor im
«Rebenamte an ber Uniocrfität »onn. Seit

). Ott. 1904 liegt ihm a(d Stubienbireftor ber

&aube(öb,od)fd)u(e in Stö(n beren unmittelbare

l'eitung unb Vertretung nad) außen ob. Auger
uiiikeuiicn (ritiid)*uationalölonomifd)en Abb^anb*

lungen, j. ». in Sd)moller^ ^abrbud), unb tunft-

roiffenfd)aftlid)eu Stubien in ber Xagedliteratur

finb beroorjuljeben feine Sd)riften: „Der <$xon»

böte im Mittelalter" 1897, „Da* Mainzer Sd)iffer*

geroerbe in ben legten brei 3af)rb,unberten be«

Sturftaateä" 1898, „JHl)cinfd)iffabrt im 19. Saht»
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l)unbctt" 1900, „Sie ftäbt. $anbcl$f)odod>ule

Äöln" 1905.

tedharfc, Start, ©c^. Äominetflienrat,»lan!t»

Ijetm, «ismarrfflr. L. 11. 14.

• 13. SKdra 1822 *u (£ngen im babiidjen

Seefreiö (Derf). mit gönn»), geb. SRödjling),

ftubierte in Jreiburg « ©• unb $etbelberg üRed)t&»

unb StaatSroiffenfdjaften unb arbeitete nad)

beftanbcner Staatsprüfung an Dcrfd)icbcnen

jroßb. Ämtern. Segen Xeilnabme an ber reoo-

lutionären «croegung beS $abrc$ 1849 in Unter*

fudmng genommen, mürbe er jronr oon beu (Be*

rirfttenifrcigeiprodteu, burd) ba£ v"\ii|*tii n tii i

i

j) uium
aber Dom öffentlidjen Xienfte fuäpenbiert. 1856
nad) Aufbebung ber Suäpenfion lieft er fid) ald

Anwalt in Offenburg nieber, reo er 18öO jum
öürgermeifter geroäblt mürbe. Seit 1861

Vertreter ber Stabt Offenburg im Sanbtag,
fdjloß er fid) ber nationallibcralcu Partei an,

beren &\tlt: Cinigung XeutfdjlanbS, liberale

"JJeugeftaltung feine« $eimatlanbe* unb ©efämp»
fung ber Herttalen Übergriffe auf bas politifdje

(Bebiet er nad) fträften ju förbern fud)te. $n
biefem Sinne roirtte ©. aud) 1871—74 im
?Hcidv>tag. <£. ift SWitgrünber unb langiäbriger

«orft&enber bed Auffidjtärata ber 9H)e»™fd)en

ttrebitbattf, Auffidjtäratemitglicb ber 9tbeinifd)cn

ipupotbefenbanf in VJianniu-un. ber ^fäljifd)en

vnpotbefenbant in fiubroigäbafcn, ber 9Rann*
beimer Serfidjerungägefellfdjaft unb ber ©ab.
Anilin' unb Sobafabrit in fiubroigsbafcn. 80 3at)re

alt jog fid) (£. 1902 Don feiner öffentlichen unb
inbuftrieüen Xätiglctt jurüd.

IHtdcht, Äarl, Dr. phil., $rof. a. b. gorft-

atabemie, fc&eretoalbc («ranbenburg),

Schroeiaerftr. 24.

• 28. Xc$. 1859 ju (Brünberg in Cberl)ejfen

(oerb. feit 1889 mit Xbeo, geb. Defer), ftubierte

in OJießen, beftanb bie SJebramtSprüfung unb
(am 1886 ald Affiftent unb $riDatbo&ent nad)

ISbereroalbe, wo er 1900 tum ^rofeffor ernannt
rourbe. 8. gebort bem Beirat ber biologifd)en

Abteilung be3 9ieid)3gefunbbeit&amteö an unb
ift Dirigent ber jooIogtfd)en Abteilung beä forft

lidjen *}erfud)$roefems in Greußen. (£. oerfaßtc

folgenbe Werfe: „JRepetitorium ber 3°Dlogie"
1889. „Mampf jroifdjen SDienfdjen unb Xier"

1890, „^flanjengallen Unb ©allentierc" 1891,

„3nfettenfd)aben im Salbe" 1892, „Xie ffiefer

unb ibre tierifdjen Sd)äblinge" 1893, „ftorft*

lidje 3O0'°fl'
eM 1897, „9leubammer ftörfter*

lebrbud)" 1900 (mit anbercn Autoren). „ jifcberci

unb 3fifd)jud)t" 1902, „gfifdjcreiDerbältntffe unb
5ifd)ereifarte ber ^rooiuj ©ranbenburg" 1903,

„Xedjnit beS ftorflfdjufeeä gegen Xiere" 1904.

fcbdmann, •JKajr $homaS, Dr. phil.,

J^onoratprofeffot o. b. teebn. Sjodjfd).,

^nfjaber beS pf)t)fifolifd)-mcd)anii(r)en 3n-
ftUutä 9R. £b. ©beimaun, «Windjeti,

Wtjmphenburgerfir. 82.

• 18. Ott. 1845 ju Ongolftabt (wert), mit

Sopbie, geb. erfwrbt), befudjte ba$ (Btjmnafium
in ffempten, bie poli)tecbnifd)en Sdutlcn in

Augsburg unb 3Ründ)en, ftubierte bann an ber

Unioerfität lebteren Orte«, mürbe 1868 Affiftent,

1873 ^rioatbojent unb 1894 $rofcffor an ber

tcdjnifd)en JE>od)fd)ule in Wünd)cn. 1 868 grünbete
er bie ©ertftätte jur ^erftcllung pbpf«alifd)er

(bauptiädjltrf) e(ettrifd)er unb erbmagnetifd)er)
liiiiuiuMiv- unb SReßapparate. 3(u3 berfeibeu

gingen eine große Steifte OriginaRonftruftionen

Don fiamont, SBilb, »eefc, ^elmbol^, (Jbert,

oon ibm felbft, feinem Sobnc Dr. URaj
u. a. m. beroor. (£. oerfaßte eine große '.Hmahi

Arbeiten unb Äuffäfcc rein miffenfd)aftlid)en

unb gumeift in^rumententcd)nifd)en ^ubalt« in

ben „«nnalen ber ^bbfd", ber „(glc!troted)nifd)en

3eitfd)rift", ber „^fjtjfifaltfcfjen 3eitfd)rift" unb
in Carl« „Wepertorium für (Jiperimcntalpbtjfif".

*on itjm tourbe ba« erfte (Jnftrument jur bireften

Ablefung Don Stromftftrfen ((JinbeiWgalDano'

meter), bie erfte 3nnenpolbonamomafd)ine unb
ba« ©olometer angegeben. <£r ift aud) SWttglieb

ber SJaif. 2eopolbinifd)'Sfarolinifd)en «fabemie
ber "Maturfotfcber.

ttbler, SßUbelm, Dr. phil., o. Uniü.-^rof.,

3«««» ®d)toßgoffc 17.

* 30. «ug. 1855 ju einbed i. b. ^roo. ^>an-

nooer (Derb- feit 30. SJöra 1887 mit »lara, geb.

Äoenig), bejog, burd) eine mebnabrige lanb<

mirtfd»aftlid)e ^rarjd Dorgebilbet, 1877 bie Uni-

oerfität (Böttingen, rourbe 1879 Affiftcnt ^Jrofef-

for Dred)#ler* unb leitete fpäter ba$ »erfueb**

fetb be* lanbroirtfd)aftlid)en 3nftitut§ ber Uni'

oerfität felbftänbig. Seit 1883, juuäd)ft im
Siebenamte, OJeneralfelretär be§ lanb* unb forft»

roirtfd)afUid)en jpauptDerein« (Böttingen, rourbe

(5. im Sommer 1892 Dom preußifd)en fiaub-

roirtfd)aftdmini^er mit ber regelmäßigen 91b«

baltung oon ^orlefungen über üanbroirtfebaft

an ber 50tftaiab«m»e .^>ann.*aKünben betraut

unb erbielt im $erbft 1896 einen 9tuf als a.o.

^Jrofeffor für Janbroirtfdjaft au bie Unioerfität

3ena, bem er Oftcrn 1897 JVoIge leiftete. 9Jad)

bem Xobe Settegaft* rourbe er Cfteru 1902 jum
o. ^rofeffor an ber Unioerfität unb jum Xireftor

bee» lanbroirtfdjaftlicben ^nftitut« ernannt. Seine

roiffenfdjaftlidjen Arbeiten, beren iSrgebnijfe in

jablreidjen Auffä^en ber JvadMeitidtriften Der*

öffentlid)t finb, bebanbeln meift fragen ber lanb*

toirtfdjaftlitben ^flattienjüdjtung. C. leitete feit

1896 aud) bie Anbauoerfud)e ber beutfd)cn S?anb-

roirtfd)aft^gcfellfd)aft, über bic er in ben heften

32, 53, 63, 84, 109 ber „Arbeiten" unb in ben
3abrbüd)ern biefer Okfclljcbaft berid)tete.

libnunb, \Mt,u\ ^ofrat, $offd)aufpte(er

unb 9legtffcur, ©brentnitglieb ber $of*

tbenter in Moburg unb ÖJotfja, ^breu*

mttglieb unb «Dieiftcr bed freien bcutfd)en

^otbftiftö }u ftranffurt a. tarttt.

pbAH Sonbftr. 22.

• 23. 3uli 1845 ju «erlin (oerb- feit 1886

mit 3ulie, geb. Möber), fanb frübseitig (Belegen*

beit feine tbcatralifd)en Stubicu in bem ba*

maligen $orftäbtifd)en Xbeatcr in ©erlitt ju be*

ginnen, nabm Unterrirbt bei 3frau Abele i»eroni'

Wla^brenner, errang fid) balb eine erfte Stellung
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ort bct ftuttgarter §ofbübne, ber et oon 1864—69
angehörte, folgte einem Rufe an ba$ Stabt»

tbeater .ui ©reälau unb nahm bei fcuSbrud) be£

Kriegcss Dienft in bcn freiwilligen SanitätS*

lolonnen. 9(m 14. Äpril 1871 ttat G. in ben
©crbanb be£ $wftbeaterä ju Darmftabt, bcm et

bann obne Unterbrechung t)tnburd> üolle 25 3abrc
feine tünftlcrifd)e Zätigfeit wibmete. ; hl uti

.•

GJaftfptele an auswärtigen ©übnen machten G.8
Hainen in biefer $cit ju einem weit belannten.

3n bem flaffifeben Repertoire erjielte et feine

beften unb anertannteften erfolge: „Xon Garlo«",
„Rcortimer", „Romeo", „Ggmont", „Karl SWoor",

„Sauft", „Dtbello", Rid)arb II.", „Seil", „Wö&",
„Üöallenftcin" bejeiajnen bie oerfd)icbenen (Etap-

pen feiner tünftlerifcben SJaufbabn, bie aud) oiele

ausgezeichnete Darftellungcn im fiuftfpicl unb
ÄonoerfationSftüd aufjuweifen batte. Seit 1896

ift G. artiftifdier Seiter ber Dr. Ctto Deö*
rientfeben ©oitsfeftfpiele „fiutber" unb „©uftaü
Äbolf", in welchen er aud? bie betreffenben

Ittelrollen jur Sarftellung bringt, 3n Älter*

tennung feiner ©erbienfte um bie Sache ber

euangclifd)en geftfpicle würbe er oon bem
Wrofeberjog Äarl Äleranber oon Sadifen jum
Jpofrat ernannt.

tSggeüng, £>einrid), Dr. med. et phil. Ii. c,

©et). Staatsrat, fturator bct Uniöerfität,

3ena, tajernenftr. 5.

* 15. gebr. 1838 ju fcelmftebt in ©raun*
t'cbweig (öerb- feit 22. Oft. 1868 mit Gbarlottc,

geb. SBeftermann), befudpte bad QJumnafium
feiner ©aterftabt unb bad ColleRiuni Carolinum
in ©rauufd)weig, ftubierte bann 1857—61 Watbe*
matit Raturwiffenfchaften unb ^bdofopbie auf
bcm Garolinum, in ^cna, (Döttingen unb ©erlin.

1861—63 war er ftauälchrer in ber ©rooina
©ofen, legte bann 1864 bie ftaatliche Prüfung
ab. 1864—66 war er Scbrer am Realgtjmnafiutn
in ©raunfd)wcig, 1866—80 Grjieber ber ©rinjen
Grnft unb ftrifc oon £ad)fen«U2ciningen. 1880
würbe er lommiffarifchcr Mreisfdjulinfpeltor in

fcilbburgbaufen, 1883 Regierung** unb Sdjulrat
im £>rjgl. Staatsmtinifterium in Heitlingen. Seit

1. €ft. 1884 ift er Kurator ber Unioerfität 3ena.

t»rtrtc>=2d)inttjlHtuffii ,

sJ0caric (Sble von

$aul lorio üaeroma), ed)riftftd°

lernt, Wn, bia SÄorellt 40.

* 21. 3uü 1852 ju Irieft (oerb. feit 15. gebr.
1871 mit bem Rcrfjteanwalt Dr. Gamillo Rcidiä-

ritter oon Gggcr, jetzigem i'anbtageabgeorbncten,

©rnfibenten be* ÄuffidjtSrateS be* $>t)potbefcn*

inftituta ber gefürfteten Wraffdtaft Wörj unb
ßjrabidca ufw.), entftammt einem oornchmen
ftaufc, in bcm fic eine feböne (iiigenb »erlebte.

3br ©atcr, ftrattj ©iftor oon Sdimifcbaufen,
war 3ulc0t f. f. ftinanjrat in Iricft, fjattc in per*

fönlidjem ©erfebr mit (Hoetbc geftauben unb ftarb

fdjon 1854. tie Äusbilbung ibrer 5iibig!citen lag

nun teil« in ben önnben ibrer bodigebübeten,
biditcrifd; »cranlagten SKuttec, Winna oon
3., geb. ©rudberr oon Xonau, teild in benen
einer fran^fifdben (bouoemante. 3btc Äinb»

beitejabre ocrfloffen weiterbin in »enebig,

Ifficg, äBien, ©ubapeit, ^rag, *l?ola, ©örj. $n
Wörj genofj jie im 14. fieben^jabre': ben erften

®d>ulttnterricbt, befonber* um bie beutidjc

Spracbe ^u erlernen. Hit uttcrmüblicfeem ^leiüe

arbeitete bie ungewöbnlid} begabte nun uitobi

: battifd) an ibrer ^eiterbilbung, fo bafi fie nad) unb
uad) fünf 3prad)en beberrfdjte. 9?ad) ibrer ©er*
mäblung 1871 fanb fie in ber Ünberlofen (£be ,U"it

unb Straft genug, it)r literarifcbe« Xalent unter

j

ber Leitung ibrer oerebrten, poetifcb'begabtcn

Huttcr (f 1889) ju cntwideln. m ®d)riftftellerin

nennt fid) 3W. o. tS.'Sdi. mit bem ©feubontjm
©aul SMaria Sacroma, 3U Qfyrtn bti früheren ©c-
fi^erd ber 3nfel i?aeroma, beö (JrjbcräogS ^erbi'

nanb URap, ber al« Maifer oon IHcrjfo ein fo trau

riaes Gnbe finben follte unb mit ber ftamilie ber

Xidjtcrin b»Ibooll oertebrt batte. Obre fdjrift-

ftcllerifd)e lätigleit begann jie mit ber 9?oöclle

„ffapricrio", bie 1880 im iriefter Zageblatt er-

fd)icn, 1881 in ©uebform berau^fam. folgten:

„Stürme", Rom. 1883, „Ter *onr>", Rod. 1884,

„^ortnofa", Rom. 1885, „Äleeblätter", Roon.
1888, 1897, „lofta 0. Drontbeim", GPrj. 189(),

MXie Hobclltini", Rom. 1892, „Bagatellen",

2f. U. Stub. 1897, fulturbiftorifebe leyte für

ba$ STaifer » $ran^ * ^[ofef « Regierungdjubiläumd'
wer! „Cfterrcid) in ©ort unb ©üb" über: „$al-
matien unb ftflftcnlanb nebft 3ftrien", „ffin Un»
glüdshclb", Rom. 1893, „Noli me tangere",

Rom. 1899.

Gftßtrt, ^ermann, ÖJct). Cberbaurat, oortr.

JRat im ^iniftcrium ber öffcntltdjen

Arbeiten, Berlin W. 62, Burggrafen-

ftraBe 16.

* 3. 3au. 1844 ju «urg bei Hagbeburg,
erbiclt feine «usbilbung auf ber ©auafabemie
in ©crlin unb beim ©au ber Rationalgalerie

unter 3<>bann jpeinridt Strad. 1874 unter«

! nabm er in amtlidicm Auftrage mit bem
«rdjäologen Ö). S^irfcbfelb eine wiffenfd)aftlid)e

Reife nad) Äleinafien, liefe fid) 1875 in Strafe*

bürg nieber, wo er bie fcuSfübrmtfl ber Unioer»

fitätäneubauteu leitete, ging barauf na<b ©crliu

unb würbe Rcbafteur beö ftentralblattea ber

©aupcrwaltung, war bann wieber in Strafeburg,

©erlitt unb banad) in Sicdbaben tätig unb lebt

je(jt in ©erlitt, (rr fd)uf ba& aftronomifd)e ^n«
ftitut, bie d)irurgifd)c jllinif, bas pbbfilalifcbe,

diemijd)e unb botaniidje 3"ftit»t in Strafeburg,

ben Maiferpalaft ebeuba (1889 oollcnbet), bai

©abnbofdgebäube in ^ranlfurt a. 2R. (1889

oollcnbet), bie ticrärgtUcbe $)od)fd)u(e in $ian>

nooer (1898 oollcnbet), ben Reubau bc« Rat-

battfc* bajclbft. G. ift Hitglieb ber Mgl. preufe.

«labemien ber ttünfte unb be« ©auwefend.

(Sgibt, «rtur, ^rofeffor, fieb,rer am Ägl.

afabem. 3«f^tut f"r Äitd^enmu|if, Cr»

ganift u. (£f)orbirigent an ber 9tyoftel»
s^aulu^Rirtf)e, S^dncberg b. Berlin,

^auptfrr. 84.

* 9. Äug. 1859 *u ©crlin ali Sobu be« gleich*

fallii als SRufifer betannten ti)ottfrieb G., befud)te

1874-76 unb 1879-82 bie ffgl. fcocbfd)ule in
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«erlin, an ber fr Spület griebrid) Stiele unb auch

*8ilhelm iaubert* war, toirtte 1885—92 als

Sehtet für Ztytotie, Äompofition unb Jtlaoier*

fpiel an Dr. ftod)« sTonferoatorium in granl'
furt a. SH., ging bann al« £cf)rer für Orgelfpiel,

fpäter aud) für Harmonielehre, Äontrapunft unb
Hlaoicr an ba» Ägt. atabemifcbe >nin: für

Srircbemuufif in Berlin unb ift bort gleichzeitig

Ctganifl unb (Ehorbittgent an bct Apoftel**$aulu«*
Srircbe. Sebeutfam für ihn waren feine grofeen

Reifen nad) ^tulu-n. Agöpten unb $a(ä|Hna
unb feine pcrfönlid)e Berührung mit ftriebrid)

9ciefcfd)e. (£. ift aud) mehrfad} al« Äomponift
hrchlidjcr unb weltlicher SWufit beroorgetreten.

©fltf, farie, f. Snüpfer^glt.

vi beberg, tfart 2^eobor, Dr. ber Staaten).,

o. Umü.'^rof., Erlangen, ®d)illerftr. 18.

* 31. 3an. 1855 ju »tünchen (oerl). feit 1882
mit Aline, geb. Schmcppenbeufer), ftubterte na*
Abfoloierung be« SRajrghmnafium« feinet Sätet'
ftabt bafelbft 9ced)t«' unb Staat«miffenfd)aft.

*ad}bem et 1877 bie erfte juriftifd)e »Prüfung
beftanbeu hatte, war et bis $>erbft bc«felben

3af)teö praitifd) tätig unb ging bann jwed«
weitetet Ausbilbung in ben Staat«wiffenfcbaften
nad) Strasburg, wo et 1878 promooiertc. 9?ad)

gmeiiähriger $efd)äftigung im ftäbtifd)en .H v ,tüo in

Strafiburg habilitierte et fid) 1880 an bet Uni'
oetfität SBürjburg. 1882 wutbe et al« a.o. $to«
feffot nad) vitlangen berufen, wo et 1884 feine

©rnennung jum o. HJrofeffor erhielt. Seit 1893

ift er ^Jräfibent be« mittelfränfifcben Üanbrat«

(

s$rooinjiallanbtag«). 6.« i>auptfd)riften finb:

..luv ältete beutfd)e SRünjWefeu unb bie -v»au---

genoffenfdjaften" 1879, „$>ifiorifd)e unb tri-

tifefae Einleitung ju 2ift« nationalem Softem
bei politifdjcn Clonomie" 1883, „Agrarifäje

3uftänbe in Italien" 1885, „«erfaffungtf-, «er-
roaltung«- unb 3Birtfd)aft*gcfd)idjtc bet Stabt
Stra&burg", »b. I 1899, „ftinanjwiffenfcbaft"

8. «ufl. 1905.

GljrcH, 3uKu$ oon, ftunftmaler, #am«
burg, 93lunbäbergerbamm 65.

* 23. Aug. 1864 ju Altona, erlernte ba«
"JJialcrbanbwerl unb mar barin bis 1886 tätig.

Dann ging et auf bie ftunftfdmle nad) SBcimar,

mofelbft et bi« 1890 blieb. $n SBeimar war et

Schüler be« ©tafen Scopolb oon Staldrcutt).

9?ad)bem et bann noch auf lutje 3eit und)

SRüncbctt gegangen mar, lehrte er 1891 nad)

feiner SBaterftabt $urüd. 1893 nat)m er ftäubigeu

Aufenthalt in Hamburg. Gr ift SRitglieb ber ber«

Hncr Sejeffion unb be« beutfdjen Stünftlerbunbe«.

Die SHotioe ju feinen Silbern entnimmt er

ber Umgebung Hamburg«, benannt feien:

...uniiKii.f einer fcanbwerferfamilie" (im ©t
fiße oon S. ff>. Salfmann in Jpamburg), „Segel-
näher" (im SJefifce be« Äünftlcte), „ftintenmörber
Diele" (ftunft^alle in Hamburg), „guten auf bem
®raben" (im SBeftfce oon (£. 4). »allmann in ^am«
bürg), „Gnten", „Stuf beut 3d)ulioege", „'©auern*

ftube" (bie brei letztgenannten in ber ftunftfwUe

in Hamburg), „Scbafftall" (im «efi&e oon ^.
^eioman in Hamburg).

Eljii'ubcrg, >uui i.^i. sJ<teberbeutfd)er

©aucr), (ileft^icr)^ unb löUbni^mafcr,

T vcoDi'u, Irotnpctcnftt. 12.

* 6. 92oo. 1840 ju Dannau bei €(benburg in

!
^olflein (oert). gcio. mit Sopljie, geb. fiangf)eim

f

1 1892), erlernte in Clbenburg bie Stubenmalerei,

ftubterte hierauf oier ^abre an ber Hunftafabemie
in Kopenhagen unb bilbete fid) bann auf ber

fcfabemie in Dresiben unter §übner unb Sd)norr
weiter, ©in Stipenbium ermöglichte ihm einen

breijährigen Stubicnaufenthalt in 9iom ( oon wo
au« er al« freiwilliger Mranfcnpffeger ben beutfd)»

fran^öfifd)cn Krieg mitmachte. <&t lebte barauf

einige 3eit in iKünd)en unb Antwerpen unb lief}

fid) 1873 ju bauernbem Aufenthalt in Dre«ben
nieber. *on feinen Arbeiten feien genannt: ^or-
trät oon Jranj Üifjt 1868, jwölf grojjc Äartone

I

*ur „Worbgermauifchen öötterfage", „Salfürcu'
fd)lad)t", „Italienerin", „Sappho", „Die Kor-

I
nen", „ßhtiftu«: 3d) bin'«" («ctg!itd)e in Schlei*),

$otträt ber ^rinjeffin geobora oon Schleswig-

!

^olftein, Kapell (<Sd)lofj ^rimlcnau), „Agir",

„<PfOd)e", „Dogma", „©aftmahl in SBalhalla"

(Sanbgcmälbe), „Jncbe fei mit eud)" unb „vi«

werbe Sicht" (föanbgemälbe in ber Sergtirche

ju ©chic«), „SBaffet, üuft unb 2id)t" (Sanc
totium Streifdja bei Dippolbi«wa(bc). (jt wer*

öffentlid)te : „Die Jtunft bc« 3f«d)nf«^" unb
I unter bem ^feubonqm „9lieberbeutfd)er löauer"
I bie Streitfdjriften „Est, Est, Est", „Spalt, mehr
recht« !" unb „Die neue Stuuft unb ber Srhaupöbel".

öl) Wilberg
, SRicfjarb, Dr. cam., o. Uuio.*

$rof., )Hi>itorf, ^atriotenroeg 116.

5. ftebr. 1857 ju «Bolfenbüttel, war längere

Seit im »anffadje tätig
t

oeröffentlid)te 1883 bie

8d)rift „5onb«fpetulatton unb ÜJefcfcgebung"

unb würbe, nad)bem er au ben Unioctfitäten

Dfibingen, Vcundjen unb (Böttingen National'

ölonomie unb Staat«wiffenfd)aften ftubiett unb
and) im 9tu*lanbc oielfadje jotfehungen unter*

nommen hatte, 1888 Sefretär be« Stgl. Stommcrj«
follegium« in Altona, über biefe Spaubcls*

fammer fdjrieb er einige 3ab,re fpäter eine eigene

Schrift unb oerfa&te währenb feine« SBirtcn«

in Altona eine ganje 9*cit>c oon Herfen, bie fid)

mit ber Chttwidlung unb $ebcutung Hamburg«
unb Altona« befd)äftigen, barunter: „Hamburg
unb Antwerpen feit 300 fahren" 1H89 unb
„Hamburg unb Cnglanb im 3c«taltcr ber Slönigin

glifabeth" 1895. «on Altona lam er 1897 al«

a.o. ^ßrofeffor ber Staat«wijfenfd)aften nach

©öttingen unb oon ba, jwei 3ahre fpäter, al«

o. ^rofeffor nach SHoftod. ®on feinen «er'
öffentlichungeu feien nod) erwähnt: „Da« 3^'
alter ber gugger" 1896—97, „Der Raubet" 1897,

„§anbeI«hochfd)ulen" 1897, „t'anbel«politil"1900,

„(Mrofje Vermögen, ihte entftehung unb *e<
beutung" 1902, „So^ialpolitifet unb Unter-

nehmer" 1904.

vili Wilberg
, 93iftor, Dr. jur., o. Unio.'^rof.,

«Otlingen.
* 22. Aug. 1851 ju SBolfenbüttel. ftubierte

91cd)t«wiffeufd)aften in (Böttingen, Seipjig, &<i*

bclbetg unb 5tf'burg unb promoöiertc in OJöt-
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tingen auf OJrunb einer Differtation übet bas

(Weiinbeoeth&ltnis jur 3eit bet »ol!sreri)te.

(Sbenba habilitierte er fid) balb barauf mit einer

scbrifl „ilommenbatiou unb fculbtgung nach,

frän!ifd)cm Hed)t" 1877. 1882—88 mar er o.

profefjor an ber Unioerfität töoftod. darauf
lehrte er nad) (Böttingen jurüd unb übernahm
bie profeffur für beutfdjes 9ied)t, £>anbclsrccht

unb nird)enred)t. ftür bas Wmtsjahr 1904/5
mar if)tn b,ier ba$ Amt eined ^roreltors ber

Unioerfität übertragen, (S. ift SHitglieb bes »ei*

rate beim Maif. fluffiebtsamt für $rioatoerfid)e*

rung in »crlin. (Sr frbrieb u. a.: „»efdjränlte

Haftung bes Sdjulbners nad) See» unb $anbels*
recht" 1880, „Die 3ftüdüerfid)erung" 1885, „«er-
fidjerungsreebt", l.»b.l893, „DicbcutfdjcSRechtS'

gefdjidjte unb bie juriftifd)e »ilbung" 1894,

„Berbers »ebeutung für bie 8!ed)tsmiffenfd)aft"

1903. Äufjerbem gibt er „gering« Jahrbücher für

bie Dogmati! bes bürgerlichen Rechts" mit heraus.

tehrcitlraiit, Julius, ^rofeffor, Shtnftmaler,

ficfyrcr au ber afabemifdjen $od)f(f)ulc für

bie bilbenben üünfte, $er(in W. 10,

Watttjätfirdjftr. 6.

* 3. April 1841 ju grantfurt a. 0., lernte

als Lithogtaph in »erlin, befudjte baneben bie

Äunftafabemie unter Julius Sd)raber unb unter*

nahm bann Stubtenreifen nad) $arid, foollanb

unb »elgien. 1888 mürbe er als »rofeffor au
bie Hunftalabemie in »erlin berufen. (S. ift

oon ben nieberlänbifd)en OJcnremalcrn unb bem
Jranjofen SKeiffonnier ausgegangen unb bat

mit »orlicbe Jtoftümfigurcu aus bem 16. unb
17. 3ahrt)unbert gemalt. (Benannt feien: „Der
!ran!e Narr", „Heoeille", „Der Start im OJe*

fängntS", „Der Lautenfpicler", „3ntcreffanteWU
teilung", „Sd)ioicrigc Antwort", „Der Jahnen*
träger", „Der le&te fButf", „Die Strategen", „Der
jd)ioebifd)e Parlamentär", „SWufilalifche Unter*

Haltung" (Staatsgalerie in Stuttgart), „Derjüngfte
iiamerab", „(Sin IShrcnpoften", „Die JHioalen",

„Der JHenommift", „Der Siufelfdjretber".

tehrlinrb, SUbert, Dr. theol., o. UntO.-^rof.,

«tra&burg i. «ogefenftr. 16.

• 14. «iärj 1862 ju $>erbi$t)eim i. (Slj., mib*

mete fid) bem Stubium ber Geologie in Straf?*

bürg, iWünftet, SBürjburg unb Wündjcn unb
routbe 1888 in Söürjburg jum Dr. theol. promo*
oiert. 1889 gjng et als »rofeffor an bas ^tieftet'

jeminat in «traftburg, folgte 1892 einem 9tufc

als o. profcjfor nad) «ürjburg, 1898 nad) SÖicn,

1902 nad) jreiburg unb fiebclte 1903 in feine

jefcige Stellung, mit bem Lef)rauftrag für ttirdjen*

gefd)id)te, nad) Strasburg über. (Sr ift aud) SKit*

biteftot bes latbolifd)-tbeologifd)cn Seminars an
bet Uuioetfität. Schriften: „Das unterirbifdje

Äom" 1892, „Hie altd)riftlid)e pradutüre ber

»ajilifa S. Sabina in 9tom" 189:}, „Murje We*
jd)id)tc ber ©allfahrt ju Olbronn" 1893, „Die
altdiriftlichc Literatur unb ihre (Srforfcbung feit

188Ö" 1894, „(«efdiitbte ber bujantinifdjen Lite-

ratur" (mit Jtrumbacbcr unb Oieljer), „(Weben!*

blätter ju (Sbren »ou ^ol Stamm" (mit Schell)

1897. „Stellung unb Aufgabe ber «irdiengc*

fd)id)te" 1898, „Die otientalifdje ftitd)enfrage

unb CjtcrreidjS »eruf in ihrer fiöfung" 1899.

„Der !atb,olifd)e Stubent unb feine Jtbeale" 1899,

„Die altd)riftlid)e Literatur unb ib,re (Srforfd)ung

oon 1884—1900" I. 1900, „£. 6t. 6ba»»betlain*

©tunblagcn bes 19. 3al)tf)unberts Iritifd) ge-

mürbigt" 1901, „Die Wrunbfä^e ber djriftlicben

»ollsbilbung" 1901, „Der ttat^olijiSmus unb
bas 20. ^obrbunbert im.£id)te ber !ird)(id)en Snt*
widlung ber Weujcit" 1902, „Liberaler Jtatb,oli-

jismus" 1902, „Der fatfioiiirtic Stubent unb bas

tatl)olifd)c Leben" 1903, „Äatrjotifcfje »irdje unb
tb,eologifd)e ,\n!ultät" 1903, „Das religiofe Leben
in ber !atl)olifd)en Äird)e" 1904. ffc ift SRit*

berausgeber ber „Strafeburger tl)eologifd)cn

Stubien", ber gorfd)uugen dmftl. Litetatut*

unb Dogmengefd)idite
M unb ber „J^eologifrt en

Stubien ber fieogefellfdjaft".

iltirfiarbt
r Subtoig, Cber^ofprebtger an ber

Sd)lofoiircf>e, TnvutftnPi, ^ofprcbtfler*

* 30. C!t. 1864 ju ©efel, SUjeinproöinj

(oert). feit 3. 3uni 1893 mit DonL geb. oon $om*
, bergl), abfoloierte bas Wpmnafium ju SKainj,

I
ftubierte Xljeotogie in Strasburg, Stalle unb
Wie&en, ging 1887 au bas prebigerfeminar in

Jriebberg unb lourbe 1889 orbiniert. S""»
mar er als »üar in «ro&»»iebetau tätig, bann

! als ^farraffifteut in *9orms
F
!am 1890 als ^of*

|

bia!onus an bie ©rofeb- Sd)lo{?!ird)e in Darm*

|

ftabt unb lourbe 1891 jum ^ofprebiger unb 1905

jum'Cberfjofprebiger ernannt. (St oerfafjtc : „Der
beilige Jtreujroeg" »affionsbetrad)tungen" 1900,

„Das b,eilige »ater*Unfer, in prebigten aus*

gelegt" 1904.

Citiiinli, %aul, Dr. med., ÖJe^. «icbiatnal-

rat, ^rofeffor, lireftor beä Ägl. ^n-
fiitutS für experimentelle 2b,erapie,

,vranf f nrt a. Seftcubftr. 62.

• 14. S«äri 1854 ju Streben in Stblefien

(oerb. feit 14. ?lug. 1883 mit ^ebmig, geb.

$in!uS), ftubierte in »reslau, Strasburg, Jyrci-

burg i. ». unb Leipzig, promooierte 1878, mar
1878—85 Hffiftcut ber oon grcrid)sfd)en ftlini!

in ber Charit ju »erlin, erhielt 1884 ben $ro-

fcffortitel, mar oon 1885 an cjrtcrner «fjifteui

ber jrcciten berliner mebiiinifchen Hniocrfitäts*

tlinil unter ^rofejfor «erbarbt, habilitierte fid)

1889 unb mürbe 1890 Mitarbeiter bes neu-
gegrünbeten ^nftituts für 3nfe!tions!ran!heiten

unb a.o. $rofeffor au ber Unioerfität. 1896
mutbe et Diteltot bes neuerridjteten ^nftuut«:-

für Serumforfd)ung unb Serumprüfung in Steg»
li^, bas 1899, jum ^nftitut für experimentelle

Xberapie erweitert, nad) Jraulfurt a. 9R. oer»

legt mürbe. 1904 lourbe er gleichzeitig jum
o. ^ouorarprofeffor ber Unioetfität (Döttingen

1

ernannt. G. ift SMitglieb ber »gl. ÖJefellfdiaft

|

ber öiffenfehaften in (Böttingen, ber nationalen

Mfobetuie ber !föiffenfd)aften in Safhtugton unb
ber Ägl. bänifchen 0)efellfd)aft ber SBiffenf(haften.
(Sr frhrieb u.a.: „Das Sauerftoffbebütfnid bes

Crganismus" 1885, „Jarbenanalntifche »eiträge

W .^.iftologie unb Stlini! bes »Iutes" 1891, „Die
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SBertbeftimmung be3 3>iphtl)eriebeilferum8 unb
ihre tb,eoretifd)en Oirunblagen" 1897 unb gab
1904 „©efammeltc Arbeiten jut 3mmunitSt8*
forfcbung" heraus.

<Si&enfd)tM; f Ulbert, $iamft, Siebter am
Äonferöatorium bet SWufif, «adjc«, 3J8U-

fyetmfrr. 55.

* 15. April 1857 ju ©erlin (oerb. feit 3."3uni

1898 mit SBilbelmina (£ibenfd)ü&*2Buucaef, f. baf.),

Itubicrte 1874—76 am leidiger »gl. Äonferoa«
torium unter Sleinede unb ©aul, würbe „als

einer ber toürbigften Schüler ber Anftalt" mit
Siplom entlaffen unb ah i'cbrer am Äaif. ^nftitute

in Cbarfoto (Sübrufjlanb) angebellt. 1880 würbe
C in gleicher (Jigcnfcbaft nad) ßeipjig an bas

Mgl. Äonferüatorium berufen. 1883 ging er ah
Lehrer ber Ausbiibungsftaffen an ba£ Sionfer»

oatorium in Äöln a. Wh. frier blieb er 13 Sabrc
unb unternahm Don biet au# ilon^ertreifen burd)

Deutfcblanb, bie Scbtoeij, fcollanb, Jrantreid) ufto.

Sann überjiebcltc ber Äünftler nad) ©erlin,

oerblieb rjiet ein ^abr.afö Lehrer am Stemfdjen
Äonferoatorium, grünbete barauf ein eigene«

Äonferoatorium in Söiesbaben unb leitete e$

brei 3ahte, bi« er einen 9tuf nad) VI ad) cm an bai

Äonferoatorium ber SRujit betam. 6. bot eine

Snmpbonie für gro&eä Crd)efter, ein Älaoier

quartett unb eine 9teihe oon Älaoierftüden

unb Liebem fomponiert.

tttbcttfd|ü^«»uticacf,3BUt)ctmina,^ianiftin,

Sekretin am Äonfcruatotium ber SRufif,

Radien, SBityelmffr. 55.

* 17. 3an. 1879 $u Ärafau (ocrb. feit 3. $uni
1808 mit Ulbert ©.), ftubierte in ben 3al>ren

1893—96 am Äonferoatorium $u Äöln unter Sei*

tung ilirc;- nochmaligen (Ratten, hierauf toanbte

fie fid) nad).©erlin, oollenbetc hier ihre Stubicn unb
tourbe Lebjerin am Sternfd)en Äonferoatorium.
3n biefer ^c.t gab fie Äonjcrte in ©erlin unb
in ben größeren Stäbten DeutfchlanbS. 9iad)

ihrer ©erbeiratung übernahm ihr @atte bie

Leitung be8 Äonferoatorium« in SBiesbaben,

mo fie fid) ebenfalls lünftlerifd) betätigte. 3efet

tuirtt fie am aadjeuer Äonferoatorium unb unter«

nimmt Oon hier au« Äonjertreifcn.

Gidjfelb, ^ermann, £anb|d)aft$maler,

WüudKii, #lua,ftr. 14.

* 27. ftebr. 1845 ju Äarl«rube i. ©oben
(»erb- mit ber Lanbfdjaft«- unb Stillebenmalerin

Sophie, geb. Sd)ürer), fdjlug juerft bie mili»

tärifd)e Laufbahn ein, tourbe 1868 Leutnant im
babifdjen Leibgrenabierregiment unb nahm am
Jclbjuge 1870/71 teü. 1873 gab er ben mili-

tärifdjcn ©eruf auf unb toibmete fid) auf ber

Munüatabemte in Stuttgart, fpäter bei SBenglein

in SXüncben ber SHalerei. Seit 1883 lebt er in

3Ründ)en. (5r ift 9J?itglicb ber münchener
Scjeffion unb be« Xicutfchen Äünftlerbunbe«.

Sein fcauptgebiet ift bie intime Lanbfd)aft.

Seine ©nttuidlung Ienn^eid)nen am heften

folgenbe ©über: „borgen am 9cedar" 1884

(im ©efipe oon Äommerjieiu 1 ©ifd)er in Lüh»
toigsljafen), „SRühlgrunb" 1889 (©emälbefamm-
lung ©euttenmüller in ©aben*©abcn), „©iefe"

1893 (OJemälbcfamtulung ©. SBeiganb in 9Jtun*

dien), „Jiomfelb" 1894 (ebenba), „?(benb im
l'ioor" 1896 (im ©efityc oon Äommcrjieurat
©ifd)er in üubnjig*baff«), „8\tt)tnbt Söolfcn"
189« (im ©efifre oon ^rofeffor ft. «. O. Ätüger
in aWündjen), „©oltenfcbattcn" 1904.

(«idihorn , ^ermann üon, Qu-> ©eueral-

(cutnant u. fommanb. ©cncral bc«

XVIII. «tmeeforpe, »ranffurf a. SK.,

Untcrmainfoi 13.

* 13. gebr. 1848 ju ©reSlau (oerl). mit

Sentit), geb. 3°fban), befuebte bad @b<nuaftum
in ©reälau, fpäter in Oppeln, trat nad) beftan-

bener Reifeprüfung 1866 afc 5ah,nenjunfer in

bai 2. Gtarberegiment ju a i-i", ein, nat^m im ,Vlv
juge oon 1866 an ben Wefedjten bei Soor unb
ttöniginbof unb an ber Sdjlad)t bei Höniggrftt<

teil unb madjte ben Stieg gegen granlrcidj atd

«bjutant beä 1. ©ataillon« bcö 2. ©arbclanb-

webttegimentd mit. 1873 rüdte er jum Cber-
leutnaut, 1878 jum Hauptmann, 1879 jum Som*
pagniechef auf, lam 1883 in ben OJencralftab ber

30. Sioifion unb fanb bann in Derfcbiebenen

©eneralflabäßellungen, jule&t als 6bef be* OJene-

ralftabcä bes 14. 9rmec!orpä, ©erwenbung. 1895

»ourbc C. jum Siegimentdlommanbeur betörbert.

1897 jum (Er)ef beä ©eneralftab« bc* 6. 91rmee-

(orpd unb jum Oleneralmajor ernannt, erhielt

1898 ba* fiommanbo ber 18. ^nfantertebrigabe

unb 1901 aU (Generalleutnant bad Xommaubo
ber 9. Eiüifion. Seit 1904 fleht er al3 tomnian-
bierenber«eneralanbcrSpitebe«18.9lrmeetorp*.

l«td)hinn, ^aria Xolotofa (^f. Xolorofa),

3d)nftficUcrin, ©erlin N. 39, Stefcnflr. 4.

* 11.9Ioo. 1879 ju OJicrstoorf im liefen-

gebirge, befud)tc bie Mloftcrfdmleu ber Urju'

linerinnen in iiiebenthal unb ©redlau unb roib»

met fid) fett ihrem 17. Lebensjahre freier lite-

rarifeber Xätigleit. Anfangs in ©redlau, bann
in Sübungarn lebenb, hat fie feit 1899 ihren

Aufenthalt in ©erlin genommen. Sie oeröffent»

lid)te: „Confirmo te chrvsmate", Oieb. 1902,

„fträutein Don 3uanM
, 9löm. 1903, „3br $err"

1903, „tagebud) einer (Srjicbcrin", {Rom. 1904,

„Da fang bie ftroue Xroubabour" öeb. 1904,

„Unfrumtbatfeit", 91om. 1904 fomic Übcrfe^ungen
au« bem fttanjöfifdjen.

(itd)lH'vM, ^ermann, Dr. med., o. Unio.-

^rof., 30^4). «Rocgliftr. 11.

* 3. 9Kärj 1849 §u Jtönigeberg i. $r. (oer^.

feit ll.Aug. 1877 mit 3ulie, geb. oon Rieb),

befud)te bai altftäbtifd)e Wnmnafium in Königs«

berg unb ftubierte bann 9Hebijin an ber bortigen

UnioerfitÄt. (Jr oeröffentlidjte fd)on alt Stubent
mehtete njiffenfdjaftlidje Arbeiten. 9?ad) be«

enbetetn Stubium tourbe er Affiftcnjarjt an ber

tnebijinifchen tltnil iti ftönigsberg, fpäler an
berjenigen in ©erlin. 9?ad) fahren tourbe

er, ohne ^rioatbojent getoefeu ju fein, als a.o.

©rofeffor nad) 3enn,* balb barauf nadi OJöttingeu

unb 1884 als o. ^rofeffor unb Direttor ber

mebUinifchen »lini! nad) ^ürid) berufen, ©t
oetöffcntlidjte eine grofoe Ättjahl rciffenfdjaft»

lidjer Slbhanblungen unb mehtete Sonographien,
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unter ben erfteten feien genannt: „^togteffion

peruuiofet Anämie" 1877, „fcanbbud) bet fpc»

gellen ^atlrologie uubShetapie" 1882, „Üe^tbud)

bet pbnfifalifdjen Unterfud)ung3mctboben" 1886.

(itrtiront, ^ellmut, ftunfttnaler, Mnrtornhc

t. 93. ,
Älauoredjtftr. 13.

• 27. gebt. 1872 ju «rurhjaltn «aben (oerf).

feit Ctt. 190) mit Anna, geb. Benber), bejuente

bafetbft bad ©«mnafium unb t*on 1 890— 1 909
mit lutften Unterbrechungen bie ftunfialabcmic

£ii fiarlsrutje, julefct al* SReifterfd)üter oon $ane
X^omo, bem et fiel »etbanft. ftüt ein fjalbe*

3ab,t roat et oud) Spület einet ^tiioatfcrjiile in

i)iünd)en. Seine SHotioe für 2anbfd)aft*bilbct

entnimmt et meifi bem babifdjen Sdjroatjroalb.

(St routbc aud) butd) jeinc tünftlerifd)cn Spiel'

iariint. bie in ben breabencr SBertftätten füt

§aubroerl*funft nad) feinen entwürfen bcrgcftcllt

roetben, unb butd) $lafate für bie oerfduebenften

fttrmen belonnt. ftetnet f*u f c* ^llufttotionen

ju ©Ubetbüdjetn wie „Atd)e ftoafj", „OJarten-

lauben-Bilbetbud)" u. a. m. Bon gtößeten OJc*

mälben feien genannt: „Saffet bie Jtinblein ju

mit fommen" 1900 (SBanbgcmälbe in bei (£bti>

ftu8fttd)e in fiatletube), bie SSanbmalerei am
Amthauäturm ju ^fotitjeim 1903. Jtc^fo im
Cffijietölafino bee Artillerieregiments ju ftrei*

butg i. B. 1904.

eirtiftocöt, Stubolf, Stunitmalcr, ©ertin

W. 62, tteitftfti. 3.

• 20. April 1857 ju Betlin (öerfj. feit 1888

mit Watie, geb. Vogelfang), befudjtc 1877—80
bie a(abemifd)e §od)fd)ule füt bie bilbenben

Äünfte bafclbft, roar bann bi* 1882 untet ben

Brofeffoten Bleibtteu unb ÖJefelfd)ap au ben
SBanbbilbern bet HubmeeHjalle in Betlin tätig,

ging mit feinem ©übe „Der barmljeraige Sama»
riter" al« Sieget au* bet ttonlutteitj um ben

grofjen Staatäptci* von 6600 «Dit. tjetuot unb
begab fid) al* Staataflipcnbiat ju aroeijäbttgem

Aufenthalt nad) Italien. 9Jad) Berlin jutüd»

gefeb,tt, malte et langete 3e ' 1 Btofeffot

OJcfelfdjap an ben Sd)Ubbogcnbi(betn bet Mi.it 1

meSTjalle. Bon feinen SBcrfcn feien erwähnt:

„Dbeobor ftötnet lieft ben Jtampfgenoffen feine

gteiheitsliebetüot" (imBciifce bet Stabt Antlam),

„Blüd)er in ©enappc" (imBcfifee bes preujjifd)en

Staate«), „3wifd)cn iMgnt) unb Bclle»AIliance"

(im Bcfifce bet Berbinbung füt biftotifefoe Äunft),

„Biltotia" (im Befifce bc* 23allrafHRid)ar&,

•äWufeum* in ttötn), „ISmmauS", „Aufcrwcdung

beö3»"fl'»»fl*iuŜ am"-»^ee, ^o0en"r«*cetl)°oen
unb bie "äRufc", „Die Brcu&cn fommen" (Abenb
oon BellcAlliance) unb bie Ausmalung eine*

Wufifjimmetö füt fcerrn Dr. % in Bot*bam.

«ileit6er«,9tir^arb, Wujifbireitor unb Slom*

öonift, ©er(tn NW., «remerftr. 71.

• 13. 3an. 1848 DJicrjeburg, würbe auf

bem ^üität'Slnabeuetiicbungöinftitut ju Sd)Ioi5

«nnaburg exogen, etfjielt bott eine uotiüglidje

mufi!alifd)e «udbilbung butd) ben ÄgI. Siufif-

biteltot Ctlamüubct, lomponiette bafclbft tu-

teit« im 18. Üebcnäjahte eine gtöjjete Cuoet*
tüte („Da* geben ein Iraum"), mad)tc ah

Solbat ben gelb^ug gegen grantteid) mit unb
ging batauf als »apellmeiftci nach, Stettin.

4<on bott auö unternahm et mit feinem Ctdjeftet

^ablrcidje Seifen, namentlid) nad) bem Sluelanbe.

Seit bem Oat)tc 1889 lebt et in Berlin, (f.

tomponiette Diele 3Nätfd)e, Xän^e, Salonflüde,
Cuoettüten, ein IBallett: „Xic Sofe öon Sthita^"

unb bie Cpetette: „Comtfffe Cliquot".

liiicro, ÖJuftaö, ^rofeffor, Äupfcrftcd)er u.

Äabicrcr, Ciharlottiutnmi, Stantftr. 159.

• 28. 3uli 1834 jU ftönig«betg i. $t. (oett,.

feit 1866 mit Siatgatete, geb. »dornet), ftubiette

anfangt auf bet ftunftafoBcmie bafetbft Waletei,

ging abet fpätet jut ftupfetftemfunfl übet unb
mutbe Sd)ület oon Itoffin. 1863 liefe et fid»

ju bauetnbem Aufenthalt in Betlin niebet. 1884

tuutbe er jum 'ßtofeffot etnannt. G. ift ber

öegtünbet beö „Setein* füt Criginaltabietung

in "öetlin" (1886) unb Witglieb bet ftgl. pteuf.

Ktabeitrit bet Sünfte. SJon feinen {Rabietungen

feien genannt: „Tet 3ind9tofd)cn
u

nad) üjian
1874, „OJeotg Oitjje" unb „Worettc" nad) &ol«
bein, „3)ie läd)clnbe Xame" nad) Dan 55pd.

^orttät fceffing« nad) Anton ©taff, „Die fjeilige

ttäcilie" naä) SRuben«, „Jtiebtid» bet ©tofee auf

3teijeu" uart) Wentel, „Tie tjeilige 9rad)t" nad)

Sorteggio, bie Bilbniffe be» Äaifet«, be$ $tinjen
unb bet grau ^rinjen ^eintid), oon SRenjcI.

3oad)im, ©riellenj oon fieoetioö, ^etmann i&nbe,

alle nad) bem üeben tabiett, „Dte S'flfww^rin"
nad) ^ilt)elm 3ohn, dieprobuftionen Staulbarb'

fd)er 3Banbgemälbe im betlinet iKufeum in

Äupfctftid), Otigiualtabietungcn nadi SKotioen

au* m, in,- v vn-imat unb ben titolet SBetgen, „©uftao
Abolf empfängt ben Befud) feinet ©emablin oot
bem Sd)loffe ju .^anau" nad) Wentel 1905.

(Einern, Slarl oon, genannt oon SRottjntaler,

©eneratleutnant, Staate unb
Ärieg^mtnifter, (£nef be3 DtreftoriumS

be« ootäibamfdien großen SRiittärtoatfcn'

^aufe^, 9er(in W., fieipjtgerftr. 5.

* 1. 3an. 1853 §u ^erjbetg am $>atj, be-

fud)te bie ©umnafien in ^ilbed^im unb (Seile,

ba* £abettenl)au* in 49enebetg unb bie feit 1878
in Jiichtetfelbe bcfinblid)e 3«ntral<-»abettenan*

ftalt in Beton. «Im 2. Aug. 1870 ttat et au« bet

Sefclta al* präfjutid) in ba« 2. 1)annooetfd)e lila

nentegiment ")lx 14, ett)iclt am 12. X c v bie Gpau*
lett* unb im kriege ba* (Sifetnc Hteuj. 1873—76
roat et Abjutaut feinee Regiment*, batauf bi*

1880 «bjutant bet 8. ttaöalletiebrigabc in fmnct
^im 3ahte 1880 routbc et jut Dienftleiftung beim
©roften ÖJeneralftabe tommanbiett, 1881 ale

Cbetleutnant in ben OJenetalftab oetfefrt, 1882

Hauptmann unb im Cftobet bedfelben ^abte*
bem Wenetalftab bc* 15. Armeefotpd tugewiefen.
fdälrrenb bet ^abte 1884—87 oettid)tete et im
lutmättifd)cn Xtagonettcgiment 9tt. 14 gtont«
bienft alö g*Iabtond»ef. routbc bann roiebet

bem Oienetalftabe bes 15. Armeetotpä jugeroiefen,

1888 jum Siajot befötbett, 1890 in ben ©toben
©enetalftab oetfe^t unb UKitglieb bet Äaüallerie'

tommiffion. 3m 3uli 1893 etbielt et bie ftül)tung
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be» weftfölifchen tfüraffierregiments Rr. 4 in

liJünfter i. 98. unb im Januar 1894 bie (£rnen*

nung sum Oberftleutnant unb Äommanbeur
btefee Regiment». 2Bftt)rcnb bet 3ahre 1895—98
mar o. 6. ßhcf be» ©encralftab» be» 7. Armee*
forp», feit 22. 9Här$ 1897 als Cberft. 3m Scp*
tember 1898 mucbe et Abtei(ung$chef im JiTiegö*

minifterium unb im Wai 1900 erfolgte feine $e*
förberung $um Direttor be» Allgemeinen Ärieg«*

bepartement». Am 18. April 1900 würbe u. g.
jutn (Generalmajor, am gleichen läge 1903
Aum (Generalleutnant beförbert. Gr mar ber

organifatorifdje Leiter ber Ctunaerpebition unb
führte im Oftober 1901 ben Sorfip ber Stonv
miffion, roelctjc, auf OJrunb ber bei ber oftafia*

tiichen (Jrpebition gefammelten (Erfahrungen,
über bie ju trcffenben Slafercgeln ju beraten

hatte. 3m Auguft 1903 erfolgte bie Ernennung
jum preuftifrfjen Ärieg»minifter.

fctnö&cHjofar, Julius, ftapellmeifter unb
Äompomft, ©erlitt SW. 1 1, Steinbeeren*

ftra&e 8.

* 10. Jcbr. 1863 ju SBicn, befugte ba» icon-

feroatorium bafelbft, wo er bei ^jrofeffor ^Soed,

^rofeffor üanb»lron unb $joftapellmeifter Ijjell*

me»berger Unterricht erhielt, bereit» in feinem
14. Seben»jat)re wirlte er al» Oboift am wiener
Stabttheater, war bann acht %al)xt lang in

oerfchiebenen Orcheftern tätig unb würbe enb»

lieh, ^weiter Srapellmeifier am bamaligen ftfirft»

tt)eater in SBicn. SRit 22 3aljren wirtte er al»

erfier Äapellmeiftcr an oerfdjtebenen <jJrooinj'

tbeatern, bte er 1891 al» Dirigent be» Drcheftcr»

be» Sfatatheater» uad) Berlin engagiert wurbe.

Xiefe Stellung öertaufrfjte er balb mit ber eines

erftenÄapellmciftcröunb5tomponiftenam3etitral-
tbeater, fpäter am SJcetropoltheater, unb würbe
jchliefjlich oom 3 hu'.mttivun t nur als ftomponift

engagiert. 3U biefer ßeit grüubete er ein eigene»

Ordjefter, mit bem er bie nad) ihm benannten
If.-Äonjerte oeranftaltete. aud) bebeutenbe Äon*
jertreifen unternahm. G. ift befannt geworben
burdj oiele Operetten unb Au»ftattung»burle»fen,

„Sine tolle WadH", „berliner tyahrten",„2)ie

Xugenbfallc", „«erlin lacht", „Hin tolle» öefchäft",
„(Sine wilbc Sid)e", „Seine Äleine" ufw. unb
burdj eine grofje 3ahl »on fog. „Schlagern" in

fiebern unb Couplet».

(&ijfttbfd)cr, $arl üon, @siv Wjettbntitttl

ä la suite ber Wannt, SBtrfl. OJet). 9kt,

a.o. ©efanbter u. bepotlm. 9Jiimfter,

s\ Ol lerutje i. ^ahnftr. 4.

* 23. 3uni 1841 ju Olbenburg i. OJro&hjgtm.
(oert). feit 6. Dej. 1882 mit Suife, geb. ftreiin

oon (£idftebt«$eter»malbt), befuctjte ba» (Mpm*
nafium bafelbft unb in ftrantfurt a. SR., trat 1857

in bie preufjifche SRarine ein, war 1872—74
'öcarineattach* in SBaftnngton, ging 1875 in ben
btplomatifchen Xienft be» Reiche» über, war
1875—82 erft SRinifterrefibent, bann (Hcjanbter

in Xolio, barauf bi» 1884 OJcfanbter in SSafbing«

ton unb ift feitbem preufjifchcr OJefanbtcr am
babifchen Jpofe. Seit 1897 ift er Allerb. beauf*
tragt mit ber Rührung S. SR. f)acht „SRetcor".

eifenffofer, Subioig, Dr. theol., $rof. am
bife&öfl. Suseum, «tdntäti i. Satjern.

* 1. April 1871 *u SRünchen, abfoloiertc 1890
bas ÖJpmnafium ju yrreifing, oblag bem Stubium

j

ber Xheologie auf ber Unioerfität SRünchen, wo«
1

felbft er 1894 bie theologifche ^reiäaufgabe (öfte.

1895 jum $riefter geweiht, wirtte er !ur^e flett

in ber Seclforge in $afing bei Hänchen unb
,

wurbe noch MI felben ^otjrc jum ^räfeften im
Ägl. erjiehung^inftitut für Stubierenbc in Ulün'
cheu ernannt. Rachbem er im 3a^rc 18®? v.nu

Soltor ber Rheologie an ber Unioerfität München
promobiert worben war, fam er al» t'vufvit in

ba» erjbifd)öflid)e Jllerilalfeminar nach &rcifing,

oon bort wurbe er 1898 nach Cichftätt berufen,

um einen S?ehrfiut)l für ^ßatrologie unb ßiturgit

am bortigen SQjeum ju übernehmen. Seit bem
3<>hrc 1900 bojiers er auch Mirdicngejcliirtitc.

Seine ^auptwerte finb: „^rofopiu» öon ©aja",
gefr. ^rei»fdjr. 1897, „Da» bifdjöfltche Rationale.

Seine Gntfiehung unb Sntwidtung" 1904.

teiknlühr, ^luguft, Staatdminijier

a.T.,9aben*Oabett f i^illa Öeopolb§höhe-
* 25. gebr. 1833 ju «Mannheim (oerh. feit

1862 mit Anna, geb. ftorch), ftubierte in fceibcl-

berg unb »erlin Red)t«wiffenfchaftf wurbe 1855
Recht»praltitant, 1857 Referenbar, 1862 W\*
nifterialfclretär, 1863 Amtsrichter in Oitmiiaa)
unb 1864 ftrei»gerid)t»rat. 1866 al» »cinifterial-

rat in bas babifdje ^Minifterium be» 3""«^ be-

rufen, würbe ©. 1884 'ötiniftcrialbireltor unb
!

Scitglieb be» Staat»minifterium» unb 1S92 Btl*

;

fibent be» 9Hinifteriums be» Ättttem. 1900
würbe er auf fein Aufuchen in ben Rutjeftanb

oerfe^t. 1866—70 war C. «Kitglieb ber babifdjen

^weiten Äammer.
li'tfcnlDljr, fBUhetm, @r^., SBirfl. ©ei). 9iat,

föeneratbireftor ber babifdjen Staate
eifenbahnen a. X., ÜarUrtt^e i.

IBetertheimeranec 5.

* 12. SHärj 1832 ju Raftatt (oerh- feit

26. Aug. 1866 mit Helene, geb. ©ciblauff), ftu-

i biertc 1850—54 an ben Unioerfitäten greiburg
i. Berlin unb ipeibelberg Recht»* unb Staat*»

wiffenfehaften, warb 1861 jum Affeffor bei ber
I («rofeh- babifchen 3ollbircltion, 1862 jum 5»«<ma*

rat im ^inanjminifterium unb 1866 jum ÜJiini*

fterialrat in biefem 'SDciniftcrium ernannt. 3»
biefer Stellung war er 1869—70 auch ©eooll-

mächtigter jum Sunbesrat be» 3oll»erein« unb
1871—76 ftello. »eoollmächtigter jum »unbc^
rat be» Deutfchen Reich». 1^76 jum OJeneral*

birettor ber OJrofih- Staat»bahnen ernannt, war
er 1879— 82 juglcid) wieber ftello. löcnollmädc
tigter jum ®unbe»rat. Am 1. Roo. 1902 trat er

in ben Ruheftanb.

i&ibt, oon ber, f. 9luguftc o. b. Deden.
©JbÖ, ftorl, Dr. phiL, o. UuiP.*^rof. r

Wicijcn, {tu nuannftr. 5.

* 13. Sept. 1858 ju Alt-Öreifach in «aben
(oerh. feit 1894 mit 3ulie, geb. oon Rotted),

abfoloierte ba» ÖJpmnafium in ftreiburg i.

promooierte 1880 ebenba unb beftanb 1881 in

Digitized by Google



315 Glifobctö - elfter 316

Jfarläriitje baS Staatseramen ole Äanbibat für

ba* Ijöljere fietjramt in 3Ratf)emati( unb 9iotur»

miffenfdjaft. 1883 habilitierte er [id) für Cbemie
an bei Unioerfität ftreiburg, würbe f)icr 1887

a.o. ^rofeffor unb folgte 1894 einem Stufe ab
o. üßrofcffor nad) OJie&en, wo er aud) bas Uni»

ucrfität*laboratorium für pfypfilalifdje unb or*

ganifd)e Cbemie leitet, Cr oerfafjte: „Die fqn»

ttjetifdjen Darftellungömethoben ber ttoblcuftoff*

t-erbinbungen" 1889—91, „Die «ffumulatorcn"
1893, „ttbungebeifpiele für bie elettrol«tifd>e Dar-
ftctlung djemifcber Präparate" 1902.

Ctiinbi'H), Sönigin bon ^Rumänien, 9Äaje*

frät ($f. (Sannen 8oloa), S^riftfiellcrin,

ttufareft.
• 29. Dej. 1843 ju »ionrepos b. Wcuwieb

(berb,. feit 15. 9?oo. 1869 ntit bem bamaligen

dürften, je&igen ftönig Äarol I. oon ^Rumänien),

Xodjter be« dürften ^ermann ju 353icb»9ieu*

wieb, lernte am $ofe in ©erlin tyren OJemab,l

tennen. 3före iriu- warb burd) ein liebliches Död)«
terd)en gefeguet, nad) beffen frühem Xobe bie

,uitüm in Humanitären Herten unb in litcra*

rifdjem Schaffen Xroft furi)te unb fo bie i'icbe

ihre« SSolfe* unb bie Verehrung aller ©ebilbeten

gewann. 1891 ertranfte fie fdjmer unb fud)te

Teilung in $cgli (Italien), worauf fie 1893 in

ihrer rl)einifd)en fteimat weilte unb 1894 nad)

Rumänien jurüdtel)rte, um an bet Seite ihres

hoben ©cmahls unter allgemeiner begeifterter

Xeil: .. bas fteft oet filbernen §ochjcit ju

feiern. 3bre Schriften finb: „Sappho", Crj. 1880,

„9iumänijrbe Dichtungen", beutfeh herauegeg. mit
•Mite Äremnife 1881, „Stürme", Dicht. 1881,

„(Sin ©ebet", Woo. 1882, „JchoDah" 1882, „Die

fcejre" 1882, „SJeibens Crbengang", SRärd). 1882,

„Lea penseos d'une reine' 1882, „91uS jwei
SBeltcn" m. SWite Mrcmnifr 1883, „*elefdj-

Märchen" 1883, „Meine Stüh", lt)r. ÖJcb. 1884,

„^anbjeidjnungen", Sf. 1884, „Mein »bein",
Dicht. 1884, „Slftra", SRom. m. Mite Sremnifc
1880, „tflnna ©oletm", hiftor. Xrauerfp. mit

Mite Äremnh), „ftelbpoft", 9*om. m. Mite »rem'
nijj, „Cs Hopft" 1887, „^elefch im Dienft",

ajfordi. 1888, „Jn ber 3rre", 9foon. m. Mite
ftremnu) 1888, „lieber au? bem Dimbooi&atale",
in« Deutfd)e übertr. 1889, ,,«om «mbofj" 1889,

„flUumänifdje Dichtungen", beutfd) m. ©eitr. o.

Mite Mremnib 1890, „Defizit", 9lom. 189U,

„ftrauenmut". Dicht. 1890, „'Sic Spinn?" 1890,

„fcanbmerlerliebcr" 1891, „Meerlieber" 1891,

„fccimat"', (Mcb.:1891, „Mciftcr Manole", Iraucr-

fpiel 1892, „Seelengefpräcbe" 1900, „lau", neue
Ö5cb. 1900, „Märchen einer ftönigin" 1901, „C*
ift öollbradjt!" 1902, „Unter ber «lume", iHbein»

wcinlieber 1903, „öeflüfterte SBorte" 1903. „Jn
ber ifunca", rum. 3b. 1904, u. a.

fcltmenrctdj, tfranjisra, f. Baronin ftucb>
s
J2orbt>off.

t> Cija, ftarl, Weneralleutnant unb
Jtommanbeur ber 2. Xhnfion 9?r. 24,

Vi'ip»in. Xl)omadring 2.

* 1. Sept. 1849 ju Dresiben (oerb,. feit

6. 3uni 1891 mit Maroline Gbarlotte, geb. »011

Stieglifc), trat au« bem breebener Mabetten^aus-
1869 als ftälmrid) in ba# 2. (Hrcnabicrrcgiment

9ir. 101 ein, mad)te aU Leutnant ben Mrieg von
1870/71 mit unb würbe als 39ataillon3abiutant

jur ttaiferprotlamatwn in Verfaiüee abgeorbnet.

Später war er SRcgimentö*, ©rigabeabjutant unb
erjiebcr im Mabettenbauä in Dredben, bann ftom-
pagnied)ef im 1. Seibgrenabieregiment 9?r. 100,

ftbjutant im Ojencrallommanbo, lommanbiertc

|

ba« 13. ^ägerbataillon, tarn al* »bteilung»d)ef

in ba« »rieg^minifterium, erfnelt ba* fiommanbo
' bee 1. L'eibgrenabierregimente, führte bie 48. unb
barauf bie 64. ^nfanteriebrigabe, würbe gum
©cncral 41a suite be« Stönigs Öcorg oon Sad))en.

bann jiun (^encralabjutanten beefelben ernannt

unb befinbet fid) augcnblidlid) in oben angegebe-

ner Dienftftellung.

«Ifter, ernft, Dr. phil., 0. Unio.^tof.,

SKarbnrg i. Untoerfitätdftr. 56.

* 26. «pril 1860 ju ^ranlfurt a. 3«., oblag

in Xübingen, ,Vnu. Berlin unb )^eip)ig germa'
niftifeben, neuplnlologtfcben unb pbilofoplnfd^eu

Stubien, ging 1886 ale i'eltor an ber llniueriftät

unb bem Cueen SMargarct College nad) ®lae*

gow, tchjrte 1888 nad) Deutid)lanb jurüd unb
würbe ^rioatbo^ent an ber Unioerfität Scipjig.

£>ter erfolgte 1892 feine Ernennung jum a.o.

$rofcffor, barauf ging er 1901 in gleicher Cigen«

fd»aft nad) Marburg unb ift hier feit 1903 Crbi-

\

uariu* für neuere bcutfd)c Sprad)e unb fiiteratur.

t?r oeröffentlidjte : „Beiträge jur Äriti! be« Cobcn*
grin" 1884, „fceinee ©ueb, ber lieber, nebft einer

9iad)lefe nad) ben älteften Druden ober ipanb-

idjriftcn" 1887, „Sur Gntftct)ung*gefd)id)te bt*

Xon Carlos" 1889, „Die «ufgaben ber Literatur»

gefd)id)te" 1894, ,,

v3ringipien ber Citeratur*

wiffenfdjaft", I. 1897, „Sd)iUer" 1905, gab 1894

©oetbce „OJrofj'Copb^ta" unb „ÜJürgergeneral"

für bie Weimarer (yoetb,eau«gabc, femer 05.

ftreptag* ,,»crmifd)tc »uffäfre" 1901 unb 1903,

fowie für 4Rencr# Mlaffilerauögaben, bie er rc«

bigiert, in fritifdjer ^Bearbeitung unb mit ©io*
grapl)ie feines ©erte Ijeraue 1887-90, 7 *be.

m\ttv, SubnriQ, Dr. phil., ÖJe^. Cber*

regicrungSrat, ^rofefior, oortr. 9iat im
ÄultuSminifiterium, ©erlitt W. 50, ©am*
bergerftr. 5.

* 26. KUtq 1856 ju Sranlfurt a. "SK., er*

fjiclt feine wiffcnfd)aftlid)c Vlus*bilbung in ©Ot-
lingen, iJeipjig unb Jena, würbe 1880 $ri»at'

bojent an ber Unioerfität \v.!h\ ging 1883 al?

^rofeffor an bie tedmijdK $)odifd)ule in 1Had)en,

im gleidjen Jobre nod) al* a.o. Unioerfität*'

profeffor nad) ttönigsüberg, würbe 1887 Crbi*

nariu* in »re*lau, erhielt 1897 ben litel eines

Oicb- 9tegierungerate« unb gehört feit biefem
3at)rc bem preußifdien Multueminifterium an.

C. ift aud) SRitglieb ber ^rüfungefommiffion
für böbere »erwaltuug*beamte. Cr ueröffent»

lid)te: „Die Üebcnöocrftdjeruug in Seutfdilanb"

1880, „Die ^oftfparlaffen" 1881, gab ba* „SBör-

terbud) ber t*oll*wirtfd)aft", 1897—1900 bie

„Staatswiffenfdiaftlicften Stubien" berauS, ift

Mitbcrau^gebcr bes „$anbwörterbud)e8 ber
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Staatätuiffenfcbaften" unb war bie$ 1891—98
aud) für bic^^a^rbü^et für Stationalöfonomie

fcmmmdi, 3tubolf,Dr. med., o. Uni».-$rof.,

Wüiidjcn, «ßcttcn!ofer|tr. 22.

* 29. Sept. 1852 ju SRutterftabt in bcc
'h' Ii i inpfal), nahm, ohne ba$ «biturienteneyamen
oollenbet $u (jaben, am beutftb'franjöftfdjen

Jrriege teil unb liolte bie Prüfung erft nad) Be enbt*

gung beäfelben nad). «tebann »ibmete et ftd) me*
bijini i 'tu' n Stubien in IRündjen, »erfaßte eine mit
bem t£afu(tätdprcife gefrönte Arbeit, burd) bie

er in nähere Begebung >u Brofeffor Don
^ettenfofer tarn, arbeitete barauf bei $ro*
feffor von Baeöer unb in ^ettenfofcrS bögt«'

nifc^em Laboratorium, ging jut Unterfud)ung
ber Gtjolera narii ber 3nfel Sftabeira unb tarn

1879 al$ erfter Hfftftcnt an ba3 bbgienifdje ^nftitut

in fieipjig (^rofejfor §ofmann). 3n fietpjig

habilitierte er fid), folgte 1880 einem Stufe nadj

Siffabon jur (£inrid)tung einer UnterfucbungS'

anmalt für Stabrungsmtittel unb $pgicne, tetjrte

1881 als Stffiftent ^ettentofetd nad) Scfincnen

jurücf unb mürbe 1888 $rofeffor, ffliitglieb beS

Ge?unbbeit$rate# ber Stabt 9Ründ)en unb Cber*
ftabSarjt ber SReferoe. Huf bem Gebiete ber

.gtjgiene bat er ^eroorragenbe* geleiftet, befon*

ber* aber, gemeinfam mit Don ^ßettenlofer, um
bie 6rforfd)ung ber Sbolera fid) b°djt>erbtent

gemadjt. Bon feinen f triften feien biet nur
genannt: „Die Verunreinigung ber S^ifd)'0 '

beden in üjrer Begebung ju ben eftogenen

3nfettüm3lranfbciten" 1879, „Anleitung $u

bbgicnifdjen Unterfud)ungen", 3. «uff. 1903.

ttmntid), Otto, tfr,., ©enerafleutnant unb
ftommanbeur ber 10. 2)toifton, $ofett.

* 4. «ug. 1848 ju SRinben, befuebte bai
Gnmnafium bafelbft, trat 1866 beim Infanterie*
regiment 9tr. 55 aU ftteiroüliget ein, rüdte 1868
.uiiu üeutnaut auf, nabm aU BataiHonSabju*
tant am beutfd)«franjöfifd)en ftriege teil, mürbe
1872 ^Regiment**, 1875 Brigabeabjutant, 1880
Hauptmann unb Jtompagnied)ef, 1889 SRajor unb
1890 Bataillonäfommanbeut im Infanterie"
regunent 9?r. 116. 1894 erbielt er ba* ttom»
manbo hc-> SägerbataitlonS 9ir. 11, im nädjfien

3abte feine Beförberung jum Db erftleutnant

unb ttat 1897 al* Dberft an bie Spifce bes 3"*
fanterieregimentö 9fr. 114. 1901 tourbe er juni

Generalmajor unb Äommanbeur ber 31. 3n*
fauteriebrigabc ernannt, 1905 in biefer (Stellung

sunt Generalleutnant beförbert unb alsbalb jum
Äommanbeur ber 10. Diöifion ernannt.

(immingt)«"*, «rtneb, Dr. jur., «JJrofcffor,

Dorfifc. 'SJireftor ber ©utfjaer fiebenäöer*

fitr)erung$banf auf ©egenfeirtgfeit a.

Mitgl. beS «eirat§ bei bem ffaif. «uf-
ft<fjt$amt für ^riüatoerficfjerurtg, ®ail)a,

Störte Slflee 2.

* 22. Hug. 1831 ju 9Keber*9ioüla bei SBet-

mar (»erb- feit 10. 2Rai 1859 mit fiina, geb. SUberti),

befugte ba« $3ilbelnv<£rnft»Gt)mnafium in Wei-

mar, kubierte in %ena 8ted)ten>iffenfd)aft unb
«olfotnirtfdjaft, war ein 3abr lang alz praltifdjer

|

fianbwtrt tätig, ernjarb fid) ben juriftifdiett

^)oftorgrab, beftanb eine juriftifebe unb eine

fameraliftifdjc Staatsprüfung, arbeitete beim
QJro&b- SKiniiterium im Departement ber 5>*

nau^en unb bed Ämtern, ging jeboeb 1858 aU
Beamter einet $eueruerfid)eruugdgefelljd)aft nad)

Bresben unb fpäter im Auftrage berfetben natb
ber Sdjroeij. 1861 übernabm er bie {Rebaftion

bti Wremer fcanbelöblatteS, grünbete 1865 bie

Deutfdjc GicfcHfdjaft jur Rettung Scbiffbrütbtger

in Stiel unb folgte 1866 einem 9hife al--- $rofeffor

an bie tedmifd)e $>od)fd)uIe in fiarl^rubc. 1873
i trat 6. an bie Spifce ber Oiotbaer ScbenSöer*
fid)erung«banl unb mirfte alz Seiter berfelben,

jonüe burdj sablreidje ©djriftcn für bie (£nt*

toidlung ber gotbacr HnftaU unb be* beutfdjen

Scrfitbcrungeinjefen^ übetbaupt. SSou ber Meid)**

regicrung luurbc er ju ben Beratungen über bie

neueften beutfdjen ®efe^e für bie prmaten
*erftd)erung^untcrncbmungen binjugejogen. Gr
gab i. 3. 1860/61 ba« sweibänbige Sert: „Die
@dj>oeijerifd)e Sottämirtfcbaft", bann mit bem
Grafen Satan jut ilippe-Seifeenfelb ein „Sebt»
bud) bet allgemeinen fianbwittfdjaft nad) fix.

Gottlob §d)ulfte£ Stjftem unb unter Benutzung
be* ba^bfcbriftlitben 9lad)Iaffcö bei* Skrftorbenen

bearbeitet" 1863 berau« unb »eröffentlid)te ferner

:

„Allgemeine Gcwcrfelebre" 1868, „Daö «rmciu
roefen unb bie Amtengefe^gebung in eutopäifd)cn

Staaten" 1870 unb „Die Gefd)id)tc ber SJeben*-

Derfid)erung«b an! au Gotba" 1877.

©nbe, ^errmann, Dr.-^ng., ©e^. 9te*

gierungS* u. S3aurat, ^rofeffor, s^rafi»

bent u. SRitglieb ber ftgl. preufe. ?Habemie

ber ffünfte, «erlin W. 10, Saiferin*

«ugufia-Str. 57.

* 4. SRärj 1829 ju fianbeberg a. b. 9Bartt)e,

befud)te bad ftöllnifd)e Gbmnafium in Berlin unb
feit 1848 bie »auafabemie bafelbft, unternahm
eine au«gebel)nte Stubienreife nad) Italien unb
Griedjenlanb unb icurbe 1859 jum iüq}. 1\aw
meifter, 1877 jum ©aurat unb 1880 jum Geb-

|

SRegierungSrat ernannt. 1885 übernabm er bie

fieitung eines SReifteratclierS für «rd)iteltur

an ber Shmftafabemic in Berlin, bas! er inbcS

1901 aufgab, unb mar eine ,3ettlang ^rofefjor

an ber ted)nifd)en .vuMlijrtmle in Berlin. Die
Stabt Berlin oerbantt (S. eine grofje Steide b«*
botragenbet $alaft* unb Billeubauten. U. a.

j

fd)uf et: Dae fogenannte 9iote Sd)(ofj, $>otel br

9)ome, baS ^nbuftriegebäube in ber Stomman*
bantcnftra6c, bie Sßreujjifdje Bobenlrcbitbanf, bie

Deutfd)e Unionbanl, Wufeum für BöHerfunbe,

1

einige Bauten im 3ool«>gifd)en Garten, Siational»

baut 1883, baS SanbeebauS ber ^rotung Braubcu'
bürg 1888, ba$ ^auS ber DiSlonto-Gefellfdjaft

1889, ber Banl für fcanbel unb ^nbuftrie

1891, üanbeebauö in Daujig, ba$ erbprinjlid)e

Calais in Deffau.

ünte 'Knbrieftett, ^elogte, f. ©reefpJftt*

brie&en.
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<Snbrce, %o\. Hut., Dr. phil., o. $tof. am
2t)aeum, SHegenobiirg, 3t. StoffUm*

plafe E 89.

* 12. SRai 1863 ju Untermeitingcu, befudjte

bie GJttmnafien in Stegcnsburg unb Äugsburg
unb fiubiccte ©fnlofoPbi* unb Ideologie in

Slegenöburg unb Wündjen. Wad) einigen 3«^en
ber Scelforgc in bet augsburger Diöjefe, würbe
er 1890 jum ©rofeffor ber $tylofopt)ie am
Ägl. Stent« in Slegcnsburg ernannt. Gr
tjält audj an ber regensburger Srirctjenmufif-

fd)ule Vorträge äber flftb,ctif. Seine literarifdjen

Arbeiten luiu in'n fid) oor^äglid) auf bie Q)e»

jcfjidjte ber ©Ijilofoplne bes Mittelalter« unb auf
Solal- unb Jtunftgcfdjidjte. Gr oeröffentlidjte:

„Des Sflejranber oon palest Öeben unb ©fttd)o»

logie" 1888, „ftorrefponbcnj ber Maurincr mit

ben Gmmeramern" 1899, „ftrobenius" Srorftcr,

Sürftabt oon St. Gmmeram" 1900, „Das St.

3afobSportal in fflegenSburg unb fconorius

"Jtuguftobunenfi«" 1903.

Gn&ti, Weranber ($f. SUfreb (Sanoret, $aul
Sttira), «(hriftfteller, SÖten I, ftlcifcf)-

marft 20.

* lü. ?lpril 1868 ui lurocj-WccjpÄl i. lln»

garn (Perf>. feit 1902 mit Xljerefc, geb. Güter),

mar urfprunglid) für ben Haufmannsftanb be-

ftimmt, wibmete fid) jebod) fd)on Pom 20. Sieben«

jafjre an ber Sdjriftftellerei unb mar bereite Pom
23. 2eben«iabre an rebaltionell tätig („SBiener

Dagblatt", „Cfterreid}ifd)e fteuilleton-'ftorrefpon*

benj"). G. ocröffentlid)te: „Das ©ud) ber Goa",
ftpfpriemen 1890. „Goa in ber GJrofjftabt",

SJiener Sfn. 1891, „DaS Stedjt auf iortjeit".

Gkfdm. 1891, „Die Siebe fommt", 91oo. 1892,

„$wd)jeit$reifen", 9Ioo. 1894, „Das liebe (Melb".

l'uftfp. 1896, „5cgefeuer
M

, fiuftfp. mit (frnft «ettlc

1897, „Äulifjen* Räuber", Äomöbie mit Grnft

©ettfe 1898, „Der Sdjufeengel", Jtomöbie 1899,

„Stfwbope", Cpcrette 1900, „©effere 2eut",

Momöbie mit Julius P. Subafft) 1902, „©ro*
teftion", SRom. 1903, „Der Stord)", iromöbie

mit Grnft ÖJettte 1903, „Der grabe 3Wid»l".

©ollsftüd mit 3ul. fcorft 1903, u. a.

tfrtiflfl, ftriebrid), Dr. phil., o. Unirj.^rof.,

»reifewalb.
* 26. Dcj. 1861 ju Sugau i. Sa., bejud)tc

1879—83 bie Uniocrfitäten fieipjig unb ©erliu,

promooierte in legerem %ai)Xt in Seipjig, t)abili'

tierte fid) 1885 an ber Dortigen Unioerfität,

lourbc 1889 MUH a.o. ©rofrffor, 1899 jum o.

fconorarprofeffor ernannt unb folgte 1904 einem
Wufc als o. ©rofeffor ber SRatbcmaiif nad)

WreifSwalb. 9tcben jab,lreid)en wifienfdmftlidjen

'Äbfjanblungcn peröffcntlidjte er: „Der Qjkfdjmad
in ber neueren ©iatfjematif" 1890, „Die Dbeorie
ber ©arallelltnien Pon Gullib bis auf OSauft"

1895 (mit ©. Stadel), „Urtunbcn jur G>efd)id)te

ber nid)teuflibifd)en Geometrie", Ob. 1 1899.

IS. mar aud) Mitarbeiter SopluiS iMc* bei beffen

„Ibeoric ber Dransformationsgruppen" 1888—93
unb Herausgeber oon ÖlraBtnannS gefammeltcn
njathematifd)eu unb ptjofitalifdjen SBcrlen.

ttttgel, 03eorg, Stbriftfteller, ©<rün W.
f

©atjrcutbcrftr. 19.

* 29. Ctt. 1866 ju ©reifemalb al» Soljn eine«

Kaufmanns unb Sd)ifföreebcrs, befudjtebad&pm«
nafium in feiner Saterftabt unb in Breslau, mo^in
er, nad) bem 1878 erfolgten Dobe feine« Stetere,

mit ber Mutter gebogen war. 9Jad) furjer J a : m -

teit in einem laufmännifcbcu Qiefd)äft be^og (£.

1887 bie Unioerfität in Berlin unb hörte bort

^ßb.ilofopbic unb (Hcfd)iri)te, war 1890 porüber«
ge^eub alt ^euületonrebafteur bei „berliner
Sägeblattes" tätig unb lebte feit biefer Seit

gänjlid) feinem fd)riftftellerifd)en ©erufe. Der
©oben feiner Did)tungen ift b^auptfä^lid) feine

Heimat: Bommern unb bad ^lattlanb. Gr
fdjrieb u. a.: bie fflomanc „«bufu unb Gutel"

1892, „De* 9iäd)ften SBcib" 1893, „Die fiaft"

1898, „Die fturdjt Por bem ©eibe" 1899, „fcann
ftlüt^, ber ^bilofopf)" 1905, ferner „Der i»ejen»

leffel", Dr. 1894, „Die fcufdje Sufannc", fiom.

1896, „«bftfiieb", Dr. 1897, „Sturmgloden",
Dr. 1900. „Der "Mu*flug in» Sittlidjc", fiuftjp.

1900, „Über ben SSaffern", Dr. 1901, „3m
Siefen", Dr. 1906.

©ngcl, Dtto ^cinrid), .Stunftmder, Oerltn
W. 10, ftönigin*9htnufra-Str. 51.

* 27. Dej. 1866 ju Grbad) i. Dbenwalb (»erb-

feit 9. «pril 1896 mit Clga «nna, geb. SBölfle),

fam 1873 mit feinen Glteru nad) ©erlin, ftubierte

pon 1886 bis flpril 1890 auf ber Shinftafabemie

bafelbft, barauf bi* Sommer 1891 auf ber Äunft»

fd)ule in Änrlsrutje unter flafpar dritter unb ging

bann nad) IRüncben auf bie bortige 3lfabemie,

wo er bis Sommer 1892 unter Seitung Pon
fiöffß unb befonber« Pon $aul ^öifer feine 9lus-

bilbung beenbetc. Seit fcerbft 1892 arbeitet er
I felbftänbig. 1893 ftclltc er jum etften Male

j

auf ben 9(usfte(lungen ber mfindjener Sejeifion

|

in ©erlin unb TOündjcn aus. 3m 9l^ril 1896
fiebelte er Pon Mändjcn nad) ©erlin über.

Die Motioe ju feinen ©ilbern entnimmt er ju-

meift ber Cft« unb Diorbfeefüfte öon Sd)lcswig.

0)enanut feien: ,,©ei Sonnenuntergang" 1893

(^ripatbefift in Worbamerifa). „3tn ?lnncnl»aus",

„TOeereSleudjten" 1895 (Stäbtifd)es SRufeum in

Hönigsberg i. ^8r.), „9lbcnb* beim Dorfd)-
1

angeln" 1901, „Sriefifdje »fäbdjen" 1902 («a*
tionalgalerie in ©erlin), „Sonntagnad)mittag^u

1903 (im ©efifc Pon Äommerjienrat 9lrnbolb tn

©erlin), „6»ang burd) bie ftelber", „Sturmflut",
„Drauerfeier auf 5öl>r" 1904. G. ift SWitglieb

bes ©ereinS berliner MünRIer.

tiiuiiiboru, Marl, Äommeraienrat, ^icr*

lag3bud)r)änbler i. %a.: 3. @ngclborn,

Stuttgart, SUbcrburgftr. 189.

* 1. 3Närj 1849 Ml Stuttgart (oeri). feit

1878 mit 3"lie- fleb. ööpel), na^m als württem*
bergifdier Jägeroffijier am bcutfd)»franjöfifd)en

Kriege teil, würbe 1874 Icilfwber unb 1890,

nad) bem SRüdtritt feines ©aterS, ©efi&cr ber

1860 gegrünbeten bebeuteuben ©erlagSbud)*

tjanblung, in welcher jab,lreid)e bewotragenbe
©erle erfdjienen finb. fo: Drubcs „©flanken*
geograpbie" unb beffen „Deutfdilanb« ©flatijen*
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geograptne", bie „grorftfmngen swx beutjchen

2anbeS-unb«olfsfunbe", oonftritfcb/ „©eologie",

©raefr' „gleftriaität", ©üntherS „Scathematifcbe

Geographie", Hanns „Slimatologie", $>eim«

..(Mletfcherfunbe", fiambert u. Stabls ,,^coti»e

bet beutfchen «rdjiteftur", *|SendS „Morphologie
ber(Erboberflächc",9&afeelS„&ntt)ropogeograpl)ie",

Richters „OHetfcher ber Oftalpen" u. a. m. Xie
Airinn gibt ferner bie „fcrcfjiteftonifche "Munt

irticu" heraus, ©eit befannt ift aurfi (£.9. „9(1'

gemeine SRomanbibliotbef". (S. ift erfter «or*
jifcenbcr beS beutfchen «erlcgeroeretns, ameitcr

«orfteber beS württembergijcfjen ©oetbebunbes,
«orftebcr ber mürttembergifchen Sparfaffr, SRit'

glieb ber ^anbeldlammer Stuttgart, ber liter. Sach»
oerjtänbigentammer für Württemberg, «aben
unb Reffen unb war früher erfter «orftefycr beS
«örjcnoereinS ber beutfd)cu «uchbänblct. <?r

ift aud) (Erbauer ber ftuttgarter «olfsbibliotbef.

(i iincliitamt, Strtur, Dr. jur., DbetlanbeS*

geridjtSrat, o. ^onorar-^rofeffor, flred»

lau XIII, (Efjarlottenfrr. 16.

* 28. Sept. 1853 au Weifte (oerh. feit 6. $tni
1881 mit 3ol>anna, geb. üinbner), befugte bat
(tJrnnnafium bafelbft, ftubierte in "Breslau, Seip»

*ig unb Berlin, würbe 1875 SReferenbar, beftanb
1880 baS ^ffefforejramen, fam bann als 9lmtS'

richter nad) Ujeft, 1884 als Sanbrichter nori)

OJlciiuifc, würbe 1890 an baS Sanbgericht II in

«erlin oerfefrt unb war hier augleicb als HilfS'

rirf)ter am ftammergericht bef^äftigt. 1894
ertnelt er ben Xitel fianbgcrichtSrat, würbe 1896
CberlanbeSgericbtSrat in «reslau unb augleich

IJcitgtieb ber Stommiffion für bie erfte juri*

ftijdje Prüfung. 1903 würbe er o. Honorar«
profeffor an ber juriftifct;en Jafultät in «redlau
unb erhielt gleich, banadj von biefer gafultät bie

juriftifche Xottorwürbe honoris cairna. Schrieb:

„aebrbutb beS preufjifcben ^rioatreebts" 1883,

„Sa* bürgerliche Hecbt De utfehtanb«"' 1899 unb
„öefebiebte unb Spfterti beS 8i»ilproaejfeS" 1890
bis 1901.

^
tugdmanu, £t)eobor SBittjelm, Dr. med.,

©ef). SRebiamalrat, o. Unto.»$rof., fkr»
lin NW. 7, Xorotfjccnftt. 35.

* 14. 9ioö. 1843 gu Seipjig, erhielt feine

mebijini)d)e StuSbilbung in 3ena, Öeipaig, $>eibcl*

berg unb (Söttingen, promooierte 1867 in Üeipjig,

ging bann als 9lffiftent an baS pljwfiologifdK

Laboratorium in Utrecht unb würbe 1871 $ro'
fcffor an ber bortigen Uniöcrfität. 1897 fiebclte er

als profeffor ber $hpfiologie unb 2)irc!tor beS

plmfiologifchen 3»ft«tut* nach «erlin über. (Er

ift Witglieb ber »gl. preufj. Sltabemie ber 9E8if-

fenfehaften. Serie: „3ur Waturgefdjicbte ber

OnfufionStiere" 1862, „über ben 3ufammen*
bang oon «eru unb SRuSfelfafcr" 1863, „Über
bie tJflimmerbewegung" 1868, „Een blik op de
entwikkeling der leer van den bouw en het
leven der Organismen" 1871, „Onderzoekingen
gedaan in het physiologisch laboratorium der
ITtrechtsche Hoogeschool" 1872—97, „Über
ben Urfprung ber SRuStelfraft" 1893. „Webäcbt-
niSrebe auf H- von Helmtwlfc" 1894, „Xafeln unb

Xwtfd)*« «JfittKnofJcnlfiifon *.

Tabellen v.ir Darftctlung ber (Ergebniffe fpeltro«

|

flopifdjer unb fpeltrop^otometrifcher «eobaef)'
tungen" 1897, „®ebä(fttni§rebe auf @. bu «ois-
Sle^monb" 1898 unb öerfdjiebene wiffenfdjaft*

lid)e Äbhanblungen in 3c,tfd)riften. ®- flibt

feit 1898 bie pbqfiolog. Abteilung be« „2trd)U>d

für Anatomie unb $b^pfiofogie" icrau«.

teitflflo, Sllejanber, ^ofifhaufpicler, eraun*
jrfiiui'tiv Sn ber <PauIifirche 4.

* 6. $ej. 1871 au Breslau (»erb. feit 1898
mit SRagbalena, geb. SRüller), begann feine

fünftlerifd)e £aufbab,n aU «olontär am Ägl.

Sajaufpielb^aufe in «erlin, würbe bann, nad)
Engagements an einigen Meinen «ütjncn, als

1 erfter §elb für baS breslauer Stabttb^eater ber*

pflid)tet unb folgte oon hier auä nad; x>alufsfrift

!
einem Stufe an baS 4>ofburgtl)catcr in SSien,
wo er brei %ab,u oerblieb. Cr war hierauf am
Ihaliat^eater in Hamburg, am Stabttbeater
in «remen tätig unb wirft feit 1903 in Reiben«
oäterpartien am $oftb,eater in «raunfd)weig.
3u feinen Hauptrollen a«t)len: „Wallenftein",
fiear", „9Racbetr, „OJÖ&". „Hagen", „Erb-

|

förfter" u. a. m. 6r ift aud) als Soriler t)er»

oorgetreten.

(htge(#, ©eorg, Sdjaufpielet, fterlinNW. 6,

Sd^iffbauerbamm 27.

* 12. 3an. 1846 au «Itona, crbielt feine

«usbilbung in ber bilbenben ftunft in Hamburg,
war bann in $flbeff)ebn in einem «telier für
IbeaterbeforationSmalerci tätig, wanbte fid)

bierauf aber, burd) ben (Erfolg einer aufällig ein»

mal übernommenen Wolle »eranlafjt, ber «üt^nen«
1 laufbafm au. Wad) oerfdjiebenen (Engagement*
I an flcinen il^eatem würbe er 1872 für bas

SBallnerttjeater in «erlin oerpfIid)tet, an beut
er eine erfolgreiche SBirtfamteit als ftomifer
entfaltete. 1883 trat er in ben «erbanb bes
$eutfd)cn Xb,eaterS bafelbft, wo er feine fiunft

auch in mobemen Stüden bewät)rte. 9lS be»

fonbcrS wirfungSoolle £eiftung gilt a> «• fein

„College Grampton". ©. trat fpäter in ben «er»
banb bes üejfingtfjeatcrS in «erlin unb gehört

jefct bem 9ieuen unb Äleinen Xbeatcr bafelbft an.

Gn&*%cv, ^riebrief), Xt.^ng., Oberbautot,

o. ^tof. an ber teefen. ^o^dt)., fiarU«
ru%e t. fBeftenbfh. 3.

* 12. gebr. 1848 au «Jeinheim a. b. «erg*
ftrafje (»erb. feit 15. $an. 1874 mit Seonie, geb.

Horn), abfoloierte baS fötymnafium in Vtannbeim,
befudjte 1865—69 baS bamalige ^olqtecbnifum in

»arletube unb trat nach Slblegung ber Ingenieur«
Prüfung in bie babifdje «auoerwaltung ein.

Anfangs beim «au ber babifd)cn Schwarawalb«
bahn bcfdjäftigt, war er oon 1874—85 als 2fn»

genieur unb «auinfpcltor bei ber ©eneral*
bireltion ber babifd)en StaatSeijenbaf)nen au

J

ftarlsruljc tätig unb wirft feit lefcterem ^abre
als o. profeffor bes «rüdew unb (Eifenbafm*

baucS au ber technifchen iwrbjdiule bafelbft. 1903
würbe er oon ber technifd)cnHod)fd)ule in «raun-
fdjweig ehrenhalber aum Xoltoringenicur ernannt.

: (Er »eröffentlicbtc: „X^eorie unb «erccfjnung ber
I «oaenfachwerfträger ohne Scheitelgelenf" 1880,

11
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„Die 3ujofeltöfte unb 9ccbenfpannungen eiferncr

ftacbroerlbrüden" 1892/93, fotuie jablretd)e 9lb»

banblungen über öegenftänbe bei Stauftatü,
j

beS Brüden* unb beS SifenbabnbaueS in i

go(f)Aeit?4riften.

tendier, Slbolf, Dr., ©et). JRegierunaärat,

o. Uniö.-$tof., Dablcm b. ©tcqti^,9ltteiv

fieinfrr. (im ©runbfrüd beS botamf^en
©artenS).

* 25. fltärj 1844 ju Sagan, ftubierte Don
1863—66 $atutroiffenfd)aft, befonber* »otoni!

an ber Ur.irotiit.it ©reSlau, roirfte bann als ,

fiehrer am 9Ragbalenum bafelbft unb ging 1871

ai" Mufto« an bie botanifdten'Hnftalten in'JJcündjen,

wo er fid) im folgenben 3abre als prioatbojent

habilitierte. 1878 rourbe er CrbinariuS in Miel,

1884 in "Breslau unb folgte 1889 einem Stufe

nad) Berlin als profeffor unb Direltor beS bo-

tanifdien ©arten« unb «IKufeumS. 6. ift »Ktglieb

ber Ägl. preufj. Slfabemie ber $Biifenfd)aften.

®r fd»ricb aufter gröfjeren "iluffäfcen für bie

Don WartiuS herausgegebene „Flora brasilienaw"

u. a.: „Wonograpbie ber «attung Saxifraga" I

1872, „SRonograpbie ber Araoeao" 1879, „Berfud)

einer (Jntroidlung«gefd)id)te ber Pflanzenwelt,

inSbefonbere ber &lorengebiete feit ber Dertiär»

periobe" 1879—82, ,/JRonograpbie ber Bur-

seraceae unb Anacardiaceae" 1883, „Die Pflan-
j

jcnroelt DftafritaS" 1895, „(Fntroicflung ber

pflanjengeograpbie in ben legten 100 Sabren
!

unb weitere Aufgaben berfelben" 1899 unb gibt

bie „Botanifdjen 3abrbüd)er für Stiftematit unb
pflanjengeograpbic", bie „9fatürlid>cn Pflaujen-
famüicn" unb „Das pflanjenteidi" tyxaui.

««fller, ffarl, Dr., ÖJefjeimrat, o. $tof.

a. b. tedm. $o(bJd)., Marlomhc t.

Äaijerftr. 12.

* 5. 3an. 1842 ju SJeiSroeil in SBaben,

ftubierte auf bem Polnted)nifum in ÄarlSrube,

ging nad) §a(le, roo er im d)cmifd)en Vahora*

torium ber Unioerfität tätig roar, prioatbojent

unb fd)liejjlid) a.o. profejjor würbe, unb roirlt feit

1876 als o. profeffor an ber teebnifdjen vortn'diulc

in Muvt-MutK. Sein (Gebiet roar t)ier anfäuglid)

bie d)cmifd)c Senologie. Seit 1887 lebrt er

reine Sbemie unb leitet baS d)emifd)e Saborato*

rium. 1887—90 roar (F. Witglieb be* 9teid)Stags.

1891 trat er in bie erfte ttammer beS ©rofjberjog-

tum« Baben ein. "JOS (£1k mitt i bat er fid) Dor-

roiegenb mit ber ftutorqbation befd)äftigt. 3n "

befonbere gelang üjm bie fünftlid)c Darstellung

beS 3«bigoe unb be« Petroleums, (fr gibt baS
„§anbbud> ber djemifeben Dedmologic" oon
Bollett b,txau$ unb fdjrieb au&er Dielen Beiträgen

für 5ad)jeitf(briften: „Stubien über baö Cjon"
1879, „Der Stein ber SBeifen" 1889, „Bier
^abrjc^nte d)emifd)er gorfdmng" 1892, „Äritifdje

Stubien über bie ftutojrpoation" 1904, u. a.

Eitting, Dttomar, <S(f)riftfteUer, Stebafteur

am „XteSbner Bnaetßer", fcrcdbftt««.,

3trfu$fit. 39.

* 28. Sept. 1867 ju Miel (Derb- feit 1896
mit (Fmma Boro»««, geb. Seuler), befudjte I

baS Q)pmnafium in Stiel unb Flensburg, ftubierte

in feiner «aterftabt PbUofopbic unb neuere
Philologie, fpäter ^urispruben*, roar in ©armen
unb Stuttgart«$crg als Sd}aufpieler unb barauf
unter (Sgibo unb Sebmann>^obenberg als fficbaf«

tcut an ben Stielet Weuefien sKad)rid)ten tätig, lebte

bann in ftöln unb ©iSmar unb ift feit 1. 3an. 1904
fflebatteur am DreSbner Xnjeiger. @r fdjrieb

Derfd)icbene 92oDellen unb Romane, fo: „8er*
einfamt" 1895, „StblanlfAlena" 1895, „»agna
Soanoc" 1896, „WiS Weifen" 1899, „^obann
{Rolfs" 1899, „3lariben" 1901, „gamilie <t.

*ebm" 1903, „«Batriard» SRabnle" 1904, „Die
Darncforoer" 1905.

ftnnrccem*, Subtoig, Dr. jur., ©eb,. 3ufH^
rat, o. Umö.»$rof., Warburfl i.

Starfü&ertor 26.

* 1. «pril 1848 ju »euflabt a. erhielt

feine roiffcnfdjaftli^c ^(uSbilbung in (Böttingen,

roo er fid) urfprünglid) ber Watbemati! unb ben
sJJaturroijfcnjd)aften juroanbte, bann jebod) iu-

riftifdjen Stubien oblag, rourbe 1872 a.o. ^rojeffor

bafclbft unb folgte im nädjften 3abre einem
iRufe als CrbtuariuS für römifd)eS SRcdtt nad)
ITiatbutg. d. ift SOJitglieb beS ^roDinjialauS-

fd)uffeS ber ^roDinj ^effen»9?affau, beS preufji'

feben 9lbgeorbnetenbaufcS unb gebörte trüber af*

nationalliberales Witglicb aud) bem SfleidjStage

an. Qx Deröffcntlidjtc : „Ober begriff unb
©irfung ber SuSpenfiübebingung unb beS Sn«
fangSlcrmtnS", 1. §älfte 1871, „tJrtebrtcfi ftarl

Don Saoignp unb bie 9tid)tung ber neueren 9ted)tS«

roiffenfebaft" 1879, „gin $>5fered)t für Reffen"
1882, „SJcdjtSgefcbäft, »ebingung unb Anfangs-
termin" 1888—89, „Die Steuerreform in Staat
unb OJemeinbe" 1892, „Das bürgerlid)e 9ted)t,

eine (finfübrung in baS 9icd)t beS Bürgerlid)en

Öefe^butbeS" (mit 0. fiebmann) 1888—90.

üpp, fflubotf, funflmaler, VUtn^eit, vcu«
ftraec lö.

* 30. 3uli 1834 ju (Sbtxbaä) i. »aben,
ftubierte auf ber Srunftfd)ule in ÄartSrube, ins«

befonbere unter £. beS SoubreS unb ualtm bann
baueruben «ufentbalt in Wünd)en. (Fr bat
jablreidje öeurebilber gemalt, meift au« bem
Minberlebcn. OJenannt feien: „DaS »erfterffpiel"

1864, „DerCbriflabenb", „Sd)roararoätber3böne**,
„Der Okulier Dor ben fianbleuten", „din un-
gebetener Otflft". „^eitere OJefellfdjaft".

£rb, S8ilf)elm, Dr. med., ©ebeimrat, o.

Unio.-«ßrof., öctbclbcrfl, Slicbftr. 4.

* 30. 9?oo. 1840 ju SBinnroeiler in ber

baperifd)en $falj, erhielt feine mebijinifd)e 91uS«

bilbung in $eibclbcrg, (Erlangen unb 9Ründ)en,
arbeitete längere 3eit als 'ülffiftent, promooierte
1864 in Wünd)en unb babilitiertc fid) 1865 in

{>eibelbcrg, roo er fpäter a.o. $rofeffor rourbe.

1880 ging er als o. $rojeffor unb Direltor ber nie-

bijiuifd)en poliUiuit uart) Scipjig unb Wirte 1883
als Direltor ber mcbijinifd)eu Älini! nad)$eibelbcrg

jurüd. Dreimal rourbe er Don tnor nad) anberen
UniDerfttäteu berufen, Sonn, Seipjig unb SBieti,

bod) er blieb $cibelberg treu. (Fr oeröf fcntlttbte eine

grofse «njabl roiffcnfd)aftlid)er Abbanblungen,
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bie fich in ben öerfcbiebenjten 2fad)jeitfchriften

finbcn. »on größeren Schriften feien genannt:

,,.V>anb6ud) ber Sranfbeiten ber erebrofpinal. Rer*

oen**1874, „fcanbbud) ber ÄtantbeitenbeS Rüden*
inarte unb oerlängertcn Marls" 1876, „§anbbudi
ber (Elettrotberapie" 1882, „Die Dh>mfenfcbe
Sranfheit" 1886, „über Dystrophia muscul. pro-

gressiva" 1891. ©. ijt torrefponbierenbeS unb
(Ibrcnmitglieb jahlreicber mcbijinifcher ©efell«

fmaften unb Afabemien beS 3n* unb AuSlanbeS.

(fcrdert, ftriebrief) Äarl öon, fiegationSrat,

Zotlo, Eeutföe ÖJcfanbtfdjaft.
* 17. Märj 1869 ju »erlin (oerb. feit 27. Märj

1900 mit Dila-Dorott>ee, geb. oon fieoefcow),

trat April 1888 beim 2. ©arbebragonerregi*
ment ein, würbe im Dejember beSfelben 3abrcS
Seutnant, 1891 jur »otfehaft in Rom, Oon 1893
an jutn Auswärtigen Amt fommanbiert, war
bajmifchen im SBinter 1893—94 ber »otfehaft

in Sonbon attackiert unb trat 1895 als Sega*
tionSfetretär in ben biplomatifchcn Dienft über,

fcerbft 1895—97 war er bei ber ©efanbtfdwft in

Rio be Janeiro, bann als ©efchäftsträger bei ben

Sreiftaaten Oon 3cntralamcrifa, 1898—99 als Se»
Iretär bei ber preußischen ©efanbtfcbaft in Stutt*

gart unb 1899 als Sefretär unb »rotofoflfüljrcr

auf ber HaagerSriebenSlonfereuj tätig. Radjbemer
hierauf als Sefretär bei ber ©efanbtfdmft in fiiffa*

bon bis fierbft 1901 befchäftigt gewefen war, würbe
er l t f : erfter Setretär ju ber ©efanbtfcbaft in Dolio

oerfefctunb 18Xlt.l902*um fiegationSrat ernannt,

fcrbmattti, «enno, Dr. phil., GJerj. Siegte*

rungSrat, o. Umt>.-$rof., Bom, Äönig*

ftrafe 58.

* 30. Mai 1851 ju ©ubrau (Bchlefien),

befugte bie Sgl. Realfdjule ju »erlin bis jur

»rima, war einige Neonate »uehbänbtcr, beftanb

1870 bie Reifeprüfung am ©omnafium jum
©rauen Slofter, kubierte in »erlin unb^eibelberg
l'iat be snatif

,
Raturwiffenfchaften unb i5 (jilofopbie,

promovierte 1873 in »erlin unb babilitierte jid)

bort 1876 für $bilofopbie. 1878 würbe er

a.o., 1879 o. tyrofeffor ber »bilofopfnc in

Miel, fiebelte in gleicher ©igenfehaft 1884 nach
»reslau, 1890 nad) fcaltc unb 1898 nach »onn
über. (£r ift torrefponbierenbe« Mitglieb ber Sgl.

preuß. Afabemie ber SBiffenfdjaften. 6. oerfafite

u. a. : „«Wartin Snufren unb feine 3eit" 1876, „Die
Ayiome ber Geometrie" 1877, „Kants SriticiS*

muS" 1878, „fiogif" 1892, „«ßföchologie be?

Sefen« auf experimenteller ©runblage" 1898,

mit SR. Dobjc. „^Jfncrjologic beS DenfcnS" 1900,

„»fpchologie be« SinbeS unb bie Schule" 1902.

Der (Belehrte trat ferner als Herausgeber Oon
ftants Sritif ber reinen »ernunft, Santa Hritif ber

Urteilslraft, Santa Srolegomcna unb Reflexionen
auS bejfen Rachlaß heroor, auch if* ct Herausgeber
ber Abhanblungen über ^3r)tIofopr)ic unb beren
©efebichte Oon Mitgliebcro feines Seminars.
tS-röinamt, #ugo, Dr. phil. nat., Dr. phil.,

etatöm. $rof. a. b. tedjn. .{\ulnMi.,

(Sharlottotburfi, löiätnarcffir. 12.

* 8. «Kai 1862 ju »r.*$ollanb in Oftpreußen
(oerb. feit 10. April 1897 mit Marie, geb. »runS).

genoß feinen erjtcn Unterricht bei feinem »ater,

Superintenbcnten in ^r.*$ollanb, legte feine

Maturitätsprüfung 1879 in lilfit ab unb flubierte

hierauf £f)emie in^alle, SRünc^en unb ©traßburg.

1885 habilitierte er fich als ^rioatbojent für

Shemie an ber Unioerfitat Halle unb würbe 1894

$rofeffor. Das oon i^m tytx gegrünbete Unter*

richtslaboratorium für angewanbte (Tfjemic würbe
balb 3»ittelpun!t für bie tedmifthen gbcmilct ber

^roohii Sacbjen unb Umgebung. 1901 folgte er

einem 9tuf c an bie Sgl. teebnifche Hochfchule ju »er*

Im. $>ict iP er auch »orfteber be« Saboratorium«
I für anorganifche Gbeniie. Seine bebcutenbften

SBerfe finb: „Anleitung jur Darftellung ebemifeber

Präparate" 1891, „Anleitung jur Darftellung

organifcher Präparate" 1894, „fiebrbuch ber

anorgamfehen Sbemie" 1898, „Katurfonftantcn"

(in «emeinfehaft mit Dr. ^. Sötbner) 1905.

(^rbmantt, Otto, Äunftmaler, Tüjfclburf,

ficopolbfh. 8.

* 7. Dej. 1834 ju Seipjig (»erh- feit 7. Sept.
1872 mit ©lifabeth, geb. Pfronten), erljielt feine

erfte Iünjtlerijcl)c AuSbilbung auf ben ATabemien
in -Jc.vv] unb DreSben, ging bann nach München
unb arbeitete eine ^mUnn, im Atelier oon
ftkaefle. 3n »erlin unb ^ari« beenbigte er

feine Stubien. 1858 ließ er fich «« Düffelborf

ju bauernbem Aufentbalt nieber. (£. malt mit

befonberer »orliebe öenrefeenen aus ber Holofo*

jeit. benannt feien: „DaS »linbctuhfpicl" 1863

(SRufeum in fieipjig). „Die glücflirf)e SBerbung"
1864, „Gin tritifeber Augcnblicf" 1868, „Der
Cmpfang beS »räutigamS", „DaS SiebcSorafer',

„Die geheime »otfd)aft", „Die ©rwartung",
„Die »ettem oom Sanbe", „Die unterbrochene

Älaoicrftuube", „Die »orftellung ber »raut",
„Der öelegenbcitSbieb", „Die DeftamentSer*

Öffnung" 1886, „Das OJnabengefuch" 1887,

„DaS franfe ^rinjeßchen", „Die 9tache bee
sJiebenbul)(cre" 1889, „$w<häcit ,n Sicht", „Äunft
bringt Ciunft", „%m Reich ber Döne".

G-rbtclt, moti, Äunftmalcr, 9Ründ>en, ^ct

tenfoferftr. 28.

* 5. «oo. 1851 ju $etjog*walbe i. Sdjlejien

als Solm armer »auerSlcute, erlernte baS
Malerbanbwer! in Reuftabt (Cberfchlefien), ging

1874 naef) »erlin unb würbe Schüler oon ^rofeffor

Steffecf. 1876—79 befuchte er bie Äunftatabemie
in München unter Wilhelm oon Diej, bem er be«

|

ionberS ju großem Dante jirt) oerpflichtet fühlt.

3" München bat fich ber ftünftler bauemb
niebcrgelaffen unb fyat icur auSbelfenb eine

fiehrftelle an ber Sgl. Munftgewerbcfchute bafclbft

nute, »ort feineu Arbeiten feien genannt: „Der
Raucher" 1879, „»eint ftlicfjchneiber" 1885,

„Sür ©ott gefchmücft", „MäbchenbilbniS" 1891

(Mufeum in Königsberg), ©enrebilb 1891 (Mu*
feum in $aTm°öer )> „MäbchenbilbniS" 1896
(Reue 3Sinatotbet in München), »ilbnis bes

»aters bes ftünftlcrs, »ilbnis beS Malers Raab,
beS ©rafen (Sbgar Rendel oon DonuerSmarcf,
beS Jürgen Slubwig oon 33inbiict)gräB, Selbfu
bilbniS beS Sünftlerc-, „Sflaoin" 1904. g. ifl

Mitßlicb ber Mündieuer Sunftgenoffcnfd)aft.

11«
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fcrbnrt», $beobor, Dr. phil., Oberbergrat,

o. ^Srofeffor an ber '©ergafabernte,

Treibern in Saufen, Silbermannflr. 1.

* 28. Cft. 1839 ju DreSben (oerf). feit

28. Clt. 1871 mit SRagbalena, geb. Steinbarb),

befud)te bic Äreujfd)ulc in DreSben, ftubierte

bann auf ber «ergatabemie in Jreiberg unb
beftanb 1863 bas StaatSeramen als $üttcn« unb
«crgmafd)ineningenicur. hierauf mar er bis

1867 in ben betrieben Derfd)iebener fisfalifdjer

Kütten tätig, roirtte 1867—68 als Vertreter beS

erfranften ^rofefforS ber i-tmiit an ber «erg*
afabemie in gieiberg unb mürbe 1868 befinitio

angefteUt. 1869 unb 1870 $iett er aud) «or-
lefungen über böbere SMatbematit unb barftellenbc

Geometrie. Seit 1881 bat er fici> Dor allem bem
Olebiete ber (Hcftroted)nif jugetoanbt. 1901

erfolgte feine (Ernennung Itttn Cberbergrat.

Hufier oerfdjiebcnen roiffenfd)aftlid)en Sluffä&en
aus bem Gebiete ber «bufit üerfafjte er: „diu-

föbrung in bic eiettrotecbnif" 1897, „Der elef-

trifte «etrieb im «ergbau" 1902.

Ihbarbt, ftranj, Dr. phil., o. Untö.^rof.,
Woftotf, Vlonbftr. 9.

* 4. floo. 1864 ju »iebertrebra in S.«SBeim.-
Crif. (»erb. feit 11. Sept. 1900 mit Margarete,
geb. E o tun i. bcfudjte baS OJpmnafium in Weimar,
ftubierte feit Cftcrn 1884 in 3cna , ftcibelberg,

«erlin unb mieberum in Jena, promooierte 1888
bafelbft. beftanb 1889 baS Dberlebrcreramen,
habilitierte fieb 1891 an letztgenannter Uni*
oerjität unb folgte 1898 einem Stufe als o. «rof.
ber iJhilofopbic nach JRoftod. Gr oeröffeutlidjtc:

„ttritif ber Mantifd)en Slnttnomienlehre" 1888,
„SRcd)aniSmus unb Ideologie" 1890, „Der Saß
oom ÖJrunbc als «rinjip bes Sdilie&enS" 1891,

„TOctapbPfit. I. GrlenntniStbeorie" 1894, „Die
?i<crf)fclroirfung jroifrijen 2eib unb Seele" 1897.

,,«it)d)opbttfifd)er $arallcliSmuS unb erfenntnis»

tbeoretifd)er SbealiSmuS" 1900.

&vl, Mnton, ftgl. fädhf. ftatnmerfänger,

«lajcn.tr, b. Treiben, ftriebric&'fluguft-

Strafce 26.

* 13. 3an. 1848 ju «Jien als Sobn beS
t. I. fcofopernfängcrS §ofepb 6-

t
mibmetc fid)

anfangs ber Malerei, mürbe an ber miener 9üa*
bemie fogar iKeiiterfd)ülcr «rofeffor Stahls, ent*

fd)lo& fid) jebod), fid) trofrbem ber «übne juju-
menben. rourbe ton feinem «ater *um Sänger
ausgebilbet unb trat 1870 als Sdjülcr an ber
bresbener ftofoper auf. 6r ging bann an bie

Momifdje Oper in SBicn, feilte jeboeb balb mieber
nad) DreSben aurüd unb gebort ber bortigen $>of<

bübne feit 1875 ununterbrochen an. ;}u bcni>aupt»
rollen beS beroorrngenben Äünftlers geboren:
„Weorge «rorou", „Sßoftillon oon fionjumeau",
„öraf HlmnoiDa" (barbier Don Seoilla). „Wfrcb
Wermont" (Irabiata), „l'noncl", „HWanrico",

„«rnolb"(3SUt)elmIcn)
f
„«leffanbro Strabella",

„Don „3<>"ft", „i'oge", „(fril", alle erften

Denorpartien in ben "äWoaartfchen Cpern u. a. m.

(fcrler, GJeorg, Dr. phil., o. Unio.-^rof.,

i. 28.

* 1. 3an. 1850 *u Krögis bei Weißen, be-

fugte bie Äreujftbule in DreSben unb bie Uni«
oerfität in fieipjig, ftubierte tlaffifdie «b»l°logie

unb ©cfcbtdjte unb mirlte 1873—84 als Cber*
lebrer am ftäbtifd)en ©pmnafium ju St. Wlolai
in Seipjig. 1882—84 erfdjien oon ibm eine rein

quellenmäßige, aber babei für meitere Äreife

rebigierte „Deutfd)e @efd)id)te t>on ber Urzeit

bis jum Ausgange beS Mittelalters in ben &r*
Gablungen beutfd)er fflefd)id)tsfd)reiber". 9?ad)

$eenbigung mehrerer Stubienreifen, mobet er

fid) in SBien, $ariS unb fRom aufbielt, babilitierte

fid) (£. 1887 an ber Uniuerfität Seip^ig für

mittlere unb neuere OJcfd)id)tc, mürbe 1890 a.o.

^rofeffor unb folgte 1892 einem Stufe als o. $ro-
feffor an ber Unioerfität Königsberg. Seit 1902
lebrt er an ber Unioerfität SRünftcr. $on feinen

Serien finb nod) bcrootAuhebcn: „Dietrid) Don
Wicljeim. fein S?eben unb feine Sd)riften" 1887,

„Der Liber catuellariae ftpostolicae Dom 3ab«
1380 unb ber stilus palatii abbreviatiir Dietrichs

oon 9liebeim" 18^8, „Theoderici de Nyem ae
acismate libri tre*" 1890, „Die SHatrifel ber Uni-

oerfität fieipjig 1409 -1559" 1895—97,„ficipjigcr
3Ragii"terfd)mäufc Dom 16.— 18. 3abrb." 1905, beS-

gleid)cn bie ftbfdmittc, bie er für «ruuo (HebbarbtS
„Öanbbud) ber beutfeben Wefd)id)te" übernabm.

(Sr(cr, 3uHuä, Slei^ggeri^tärat, «et^ig,

"»eetfjoüenftr. 23.

* 19. SHai 1846 ju Ofterobe in Cftpreuften

(Derb, feit 29. Dej. 1876 mit SRatbilbe, flCb.

Moffobußfi), befud)tc bas Gpmnafium in Staften*

bürg, ftubierte in Königsberg unb Breslau, be«

ftaub 1874 bie ^Iffefforprüfuug, mar barauf in

^affenbeim, Sprottau unb OJlogau als »idjter

tätig, mürbe 1893 CberlanbeSgerid)tSrat in

'iJiarienmerber unb 1904 9ieid)Sgerid)tSrat. üx
fd)rieb: „Cbff<b'ibungSred)t unb (Sbefd)eibungS'

projeß", 1. 'Ji.nl für preuftifd)eS 9)ed)t 1893,

2. fbift. für beutfd)eS 9ted)t 1900, unb „Die
Spradje beS «ärgerlichen ©efeßbucbS" 1896.

Crnirtti, ^einric^, Dr., o. Uniö.*^rof.,

»lüiifti'r. 9<orbftr. 38.

* lö. ^an. 1857 ju «erlin, ftubierte in fieipjig

unb «erlin 9ted)tsmifienid)aft, mürbe 1879 9Rc
ferenbar, promoDicrtc 1883, »erlieg im gleiten
^abre ben x. ;bienft, um fid) auf bie atabemifebe

l'aufbabn Dor^uberciten unb erl)telt sAuguft beS«

felben ^!al)rcS einen 9iuf als a.o. «rofeffor an
bie bamalige 9l!abemie in fiaufanne. 1885 rourbe

er jum o. «rofeffor ernannt. 3n biefer Stellung

pflegte er befonbers bas tlaffifd)e römifd)c Sterbt

unb eine pbilologifd)<biftorifd)e «anbeftene^egefe.

J5für bic [tetig roaebfeube .WM beutfd)er Stubenten
in Uaufaune trieft S. alt erfter «orlefungen in

beutfdjcr Sprache über römifcbeS Äedjt unb feit

1899 auch über beutfdjc* bürgerliches 9ted)t.

Sceben feiner Zätigteit in i^aufanne las S. aud)

an ber Unioerfität 6)enf über ^anbeften oon
1889—96. 1902 nabm er einen Stuf al« o. «ro-

feffor für römifdicS unb bürgeclid)eS 9ted)t an bie

bamalSneu eröffnete iuriftifd)e$afultätin fünfter
an. tf.fdjricbu.a.: „Das römif<be9ted)t 1884—94"
1895, „Servus vicariiw" 1896, „Conoeptio for-

mularum" 1898, „9ted)t unb «rätor" 1903.
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Grinau, «BUfjelm, Dr. phil., ©et). 9le*

gterungSrat, $ireftor ber Ägl. unb Uni*

öerfitätSbibliotyet au SJreelau, «re#(aitX,

9ceue ©anbffr. 3. i

* 18. 3uni 1850 ju »erlin, jtubiette 1888—72
Philologie unb Gefchichte bafelbft unb in Seipjig,

mürbe 1874 «ffiftent, 1879 «uftoS. 1886 »tblto*

tbcfnr an ber ftg,l. »ibliotfjel in Berlin, 1889
Xirettor ber bortigen UniocrfitätSbibliotbel unb
1901 Xureftor ber »gl. unb Uniöerfitätsbibliotbel

in »redlau. (5. ift l'fitgltcb beS »uratoriumS ber

berliner »gl. »ibliothef. (fr gab »b. 1—5 ber

„Mitteilungen ber afrifanifchen QJefeTIfcrjaft in

$eutfchlanb" 1878—89 heraus, ferner „»erlin
1690. 20«nfichten aus 3ob. StribbedS b. 3.
Sillenbuch/ 1881, „»erjeidmis ber berliner

Unioerfitätsfchriften 1810—1885" 1899 unb be*

arbeitete mit ßmalb $>orn „Bibliographie ber

beutfehen Unioerfitäten", Xcil 1— l 1904-5. •

(srmartf), Felonie öerro., ftofopern* unb
Operertenfängerin, SRändjen, fcerjog*

9tubolf-Str. 37.

* ju ffiien, erhielt ihre «uSbilbung bureb bie

Sängerin unb Gefanglehrerin »affp'dornet ba*

felbft, trat juerft in Graj als Cpernfängerin auf
unb fam 1876 nach »rag, mo fie Biel »eifall

fanb. Sie oermäblte fich mit bem ehemaligen i

Offizier Ulbert S., ber jur »ühne übergegangen
mar. ein bielfeitig gefchäfcter Sdjaufpieler uub
Sänger mürbe unb babei ben Kamen »uls an-
nahm. (Sie felbft bie& oortjer fcädel, baber it>r I

jeitmeiliger »ünftlername »uls-£ädcl.) 1878—87
j

gehörte fie bem »erbanbe ber »gl. Xheater in

-.'ifumtn-M an. Sie fang teils Opern«, teils

Operettenpartieu. 3n ben Separatoorftcllungcn

für Sönia Submig II. mirfte fie micberholt }u

beffen »efriebigung mit. Seit ihrem Äbfchieb bon
ber »ühne ift fie als Gefanglchrcrin tätig,

fcrmattngcr, jhtttt, Dr. phil., ÖJömnofiol*

leerer u. 6(3b,riftfieller, Ü»intertb,ur.
* 21. Slat 1873 ju SchaffRaufen (oerh. feit

1899 mit Änna. geb. ffun$), ftubierte, nadjbem
er 1893 bas fdjaffrjaufer Gpmuafium mit bem
3eugni# ber Keife öerlaffen hatte, in Zürich
unb »erlin flaffifcbc ^fjilologie, beutfdje Literatur,

SanSlrit unb »bilofophie, promooiertc im Jahre
1897 mit einer 'Biffertation aus bem Gebiete ber

Siechifcben Sagenforfchung uub mürbe bann
umnafiallehrer in SBintertbur. §ier unter*

richtete er $uerft in ben alten Sprachen, bis er

1901 ben X>eutfrhunterricht an ben oberen I

»laffen be« GomnafiumS, ber 3nbuftriefchule

unb ber Muren X^cbterfehule übernahm. Crr

fchrieb u. a.: „^enfeits bes XageS", Geb. 1900, !

„SBeggefährten", CSr^n. 1902; ferner gab er 1903
mit 6. $aug baS „Srhmeiaerifche Xirtiterbucb"

heraus unb oeröffentlicrjte aud) poetifd)c über*

fefcungen, bie j. X. in ber Sammlung „ftntile

Spril in mobernem Gemanbc" 1898 (mit R.
$unjiter), §. X. in ^eitfebriften erfchienen finb.

Cntft, §eraog Don Sad)fen * Slltenburg,

^of>cit, Nienburg.
* 16. Sept. 1826 ju $ilbburghaufcn (oerh-

gem. feit 28. «pril 1853 mit SlgneS, »rinjejiin

oon ttnbalt, f23. Oft 1897), begann 1845 feine

militärifche Saufbahn im altenburgifcben Kegi«
mente, erhielt 1847 baS Scutnantspatent im
2. fchlefifchen ^ägerbataillon Kr. 6 unb bejog als*

bann bie Uniocrfität. Kad) »ollenbung feiner

Stubien, bie er in Saufanne, QJenf, »reSlau unb
Seipjig betrieben hatte, biente er 1851—53 beim
1. ©arberegiment ju ^uft- 1853 übernahm er bie

Regierung jeineS Sanbe*. 1856 erhielt er in ber

prcufjifchcn unb fädjfifchen «rmee ben ffiang eines

Generalmajor«, 1859 ben eines Generalleutnants
k la suite ber Ärmee; 1860 befam er biefe (£l)argc

auch in ber htmnoücrfctjen ?irmec unb mürbe ju*

gleich Khef bes 1. hannooerfchen 3ägerbataillonS.
1866 trat er auf bie Seite »reufjenS, bon bem er

bie naturgemäße »erjüngung bes beutfehen »a*
terlanbs erhoffte unb mürbe General ber 3nfan*
terie. 3m Äriege 1870/71 nahm So. ftoljeit in

ber oom GroBherjog jriebrid) 3franj EL »on
aWccflenburg'Schroerin geführten 18. Xioiiton

mit hoher 3(u$geidjnung an ben kämpfen gegen
bie fraujöfifche Sübarmee unb an ber »clage«
rung ber franjöfifchen ^auptftabt teil, mohnte am
18. $an. 1871 ber Äaiferpronamation in »ec
failleS bei, rücfte mit in $ari# ein, lehrte am
9. Vcärj 1871 aus bem $elbe nach ^tltenbur^ ju*

rüd unb 50g am 16. 3uni mit ben fiegreicheu

Xruppen in »erlin ein. 1885 lonnte öerjog
©ruft baS 40jährige Militärbienftjubiläum feiern,

1886 brachte ihm ba* 25jährige Jubiläum als

Chef be« 2. fchlef. 3ägerbataillon# Kr. 6, unb
1905 burfte er baS feltene Jubiläum einer 60jäh*
rigen militärifchen Xienfitjeit begehen. S. Roheit
ift »gl. preufc. General ber Infanterie, h. la suite

beS 1. Garberegiments &. ^r. unb beS thür. \m

farenregimentS Kr. 12, »gl. fäcbf. General ber

3nfanterie, 6hef bcS 8. thür. Infanterieregi-
ments Kr. 153, beS fchon genonnten 2. fchlef.

^ägerbataillonS Kr. 6, be« »gl. fäcbf. 1. 3äger*
bataUlon« Kr. 12 unb be« »aif. ruf f. 50. Infante-
rieregiments »jcloftof.

Hrnft, ?lbolf, f. «bolf Stern.

(S-ruft, ^iholf, @d)aitfpie(er, Wruiuiunlö

b. »crltn, ^umbolbtflr. 18 u. ©erfin W.
64, Unter ben Sinben 10.

* 10. Mai 1846 ju «reflau, tollte fich eigent*

lid) bem latholifchen »riefterberufe mibmen,
manbte fich aber bem Xfjeater ju, begann feine

Saufbahn 1866 in feiner «aterftabt, ging im
folgenben 3ahrc nach GörKfe, lehrte bann an
baS Stabttbeatcr in »reSlau jurüd, mar hierauf
am »gl. Xheatcr in »otsbam, bann in »erlin,

SSürjburg, Königsberg i. »r., mieberum in »erlin,

in SmS tätig unb mürbe 1872 für baS Keunion«
theater in »erlin oerpftichtet. »on hier aus ging

er 1875 an baS »orftäbtifche Theater, übernahm
1879 baS Suifenftäbtifche, bann ba« 3entra(*

theater unb leitete oon 1888—96 baS oon ihm
täuflich ermorbene Suifenftäbtifche unter bem
Kamen 8tbolf*(?rnft*Xhcater. Seit Ic^tcrcm

3ahre hat er fich ins »rioatlebcn jurüdgejogen,
(£. erfreute fid) in »erlin als oor^üglicher Gbarattcr«

fomiler einer großen »opularität. 1893 oer-

anftaltete er im Kcuen »alais, einer «ufforberung
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beS SiaiferS jufolge, mit feinem Gnfemble eine

»orfrellung Don „CrtarleoS Xante".

ttrnft, Stbotf öon, '3)r..<$ng.hc., Dberbaurat

$rof. a. b. tedjn. §od)\d)., Stuttgart,

9#örifeftr. 5.

* 17.3Rätj 1845 ju »erlin (oetb. feit 12. Sept.
1876 mit Sufanna, geb. oon »eguelin), wibmete
fid) und' (Erlangung beS JReifejeugniffeä 1803 bem
Qngenieurberuf unb bilbete fid) jucrft burd) pral»

tif tf)e Xätigteit, bann burd) Stubium auf bei ©e*
merbcatabemie in »erlin au$. hierauf in Deutfd)*
lanb unb Snglanb als Ingenieur tätig, nabm
et als SReferoeoffüier am beutfd)<franaöfifd)cn

Kriege teil. Die folgen zweimaliger »erwunbung
matten ihm eine SBieberaufnabme feinet bürger«
lieben »erufeS erft 1876 möglid). «ad) beftanbener
Staatsprüfung würbe er Sebrcr an ber böb«en
Ükwerbefd)ule in fcalberftabt unb 1883 als o.

Sßrofeffor nad) Stuttgart berufen. Seine $>aupt«

tätigteit erftredte fid) auf baS ©ebiet ber \>eoe*

majdjincn, in bem er als erfte Autorität gilt.

Tic ted)nifd)e $od)fd)ule ju Darmftabt cljvtc :!m

burd) (Ernennung jum Dr.»3ng. h. c. 1904. 1905
würbe ibm bie »erlcüjung oeS SBerfonalabclS

in Württemberg auteil. Serie u. a.: „$ebegeuge.
Xbeorie unb Äritil auSgefübrter 3Rafd)inen" 1883,

„Suttur unbXed)nit" 1888, „Jtuppetunaen" 1890,

„Dcntmürbigleitcn oon $einrid) unb Amalie
Don »eguelin" 1892, „3amcS ©att " 1897,

„Sdmedengetriebe" 1901.

<£rnft, fteinrid), Sgl. preufc. Äammec-
fanger, Srtnucriu i. mia üBatbur.

* 19. Sept. 1848 ju Dresben, ift ber Sobn
ber Sängerin Crrnft-fiaofer unb ber «effe beS

«eigerfönigS $>. SB. (Jrnft. Cr erfreute fid)

fdjon in feiner 3ugenb im elterlid)en ^aufe beS

»crfebrS beroorragenber HRänner wte ftranj

fiifjt, (Smit Deorient, 3ofef Xidjatfdje! ufm.,

wanbte fid) erft bem faufmännifd)en »erufe ju,

würbe jebodl mit 20 labten Sd)üler ber Ägl.

Dpemfd)ule in »ubapeft unb begann 1872 feine

Sängcrlaufbabn in Seipjig. Cr war 1875—90
Sttitglicb ber ftgl. Oper in »erlin, wo er in über
80 oerfduebeneu Opern tätig unb ber erfte »er»
tretcr bes „Sicgfrieb" unb „Soge" biefer »üljite

war. Seit 1890 ift mit Untcrbred)ung eines

turnen Engagements am fcoftbeater in Sd)wcrin,

lebiglid) gafticrenb tätig.

£rnft, Otto, f. Otto ©ruft Sdjmibt.

Gruft, $aul, Dr. phil., Scrjriftfteüer, $äffd«
borf>£berfäffet, ftatolingerftr.

* 7. SMrj 1866 *u Slbingerobe i. §arj

(»erb- feit 1899 mit Suife, geb. o. »enba),
ftubierte Ideologie, bann Staatswiffenfd)aften
in (Böttingen, Xfibiugen unb »erlin, promooierte

1891, war in ber politifeben 3oumaliftit tätig,

oerfafjte $ab(reid)e nationalöfonomifcbe unb
jojiologifd)e Wufiäfce, wibmet aber feit 1900
ieinc >t reift auSfdjliefjlid) bid)terifd)em 3 di offen.

Seine jpauptwcrle auf biefem öebietc finb:

„fiumpenbagafd)", „3m Chambr© eäparee",

jwei Sdjoufp. 1897, „«Beim bie »lätter fallen",

„Der Xob", jwei Sd)aufp. 1899, ,,«ltitalienifd)e

^ooellen" 1902, „Die ^rinjeffin bes CftenS",

RlM, 1902, „Der fd)malc SBeg jum ölüd",
9tom. 1904, „DemetrioS", Xrag. 1905, „Ter
©eg jur 2form w

, (SffaoS 1905.

«rtJ, gm«, Dr. phil., f. t. «ibfiotf)et$fufio3,

edjriftftelter, »raj, Sdjtllcrftr. 37.
* 11. 3Rära 1860 ju fBien als Sobn eines

JabrilbefifccrS, ber frfitjjeitig ftarb, befud)te baS
siJiartat)ilfct OSmuitafium in Kien, wibmete fid)

1879—83 an ber wiener Unioerfität bem Stu»
bium ber 9ted)te, legte bie )uriftifd)en Staats«

Prüfungen ab, wartbte fid) bann pbUofopbifd)en
unb funftbiüorifd)en Stubien ju, promooierte
1886 an ber wiener Unioerfität, bereifte 3talien

unb fiebelte fid) bann in Giro* an, wo er als

ftuftoS ber »ibliotbet ber t. f. Xed)nifd)en ^oeb*
fcr)ulc nod) je^t wirft, hieben feinem %mte ift

er als 9co»ellift unb 5lunftfd)riftfteller fowie als

Sdjaufpielreferent ber „örajer XageSpoft" tätig.

Seine ©auptwerte finb: „^bbewa", SWärd).

1884, „fiiebesmärd)en" 1886, „9Rtfe ®rant",

„Opfer ber Seit". „Wiftral", „5euertaufe".9toon.

IfrfriKlbnd), Man;-, 2 diriftUiMlor, Möln a.9tf).,

We^crftr. 5 unb 9wm, ©öbenjfr. 3.

* 16. gebr. 1868 ju »onn (oerb- mit tyexefc,
geb. SSoltcr, Xoa^ter ber überfefcerin SBoIter-

Scotti), befuebte in feiner »aterftabt bie Wünfter«
fd)ulc unb bie ^Bräparanbenanftatt, bann baS
Seminar in Srübt, t)ofpiticrt an ber Unioerfität

Bonn, würbe Vehra- in Möln unb wibmete fid)

feitbem einer freien literarifdjen Xätigteit.

Seine ®ebid)te fanben grofie Verbreitung unb
mürben bäufig lomponicrt. 93on feinen 9?o»

Dellen tjattc uamentlid) bie Sd)ulgcfd)id)te „Die
beiben sJMerfS" 1903 einen fenfationellen Crfolg.

?lud) feine Dramen „Wobern" 1895, „Sinti*

odjus" 1897 unb „^rofeffor »erger" 1904 er-

lebten jablreicbc «uffübrungen. Seine Solfs-
oper „DornröSd)eu", Don &uguft SBcwcler
fomponiert, würbe juerft 1904 im taffeter ^»of-

tbeater aufgefübrt unb fanb feitbem autb in

«erltn, *raunfd)Weig ufw. gTofeen »eifaU. (J.

ift Cbr«n">itglieb ber Deutfd)en fiiteratur-öefell*

fdjoft. »on feiner Eigenart tyaitbelt bie S<brift

bes »rofeffors Sd)ü^: „$ans S., ber Did)ter ber

Ernten unb Slenben". ftufjcr ben genannten
Serien erfd)ienen Don ibm: „Veritas!" 1890,

„S8ilbwud)S", 05eb. 1893, „Die poetijd)en »e*
arbeitungen ber Sage Dom ewigen Quben" 1896,

„fflettet baS «ollslieb!" 1900, „Sommerfänge",
@eb. 1900, „Der «Riebergang beS »ollSgefangeS"

1901, „(fraäblungen" 1902, „Der SBafferfopf",

®rj. 1904, „3m SÄoor", «Roo. 1904, „Siebe

erlöft!". «od. 1904, „Der »oIlSoeräd)tet", 9tom.

1905, „DaS Dier", 9iom. 1905, „glügellabm",
«od. 1905, „3n bie St aferne mit ber ^rau" 1905.

ttfdKnblirg, 3ot>ann ^ermann, Senator,

t'übcd, 91 in 3cntfalem^berg 4.

* 19. *ug. 1844 ^u Sübcd (Derb, feit 12. $an.
1869 mit 2. 6. SD?. C, geb. Stolterfobt), »erlieg

Snbe 1859 baS bortiae 9flcalgt)mnafium, wibmete
fidi bem laufmännifd)cn »crufc unb war Dom
1. O«»- 1869 bis 1. 3an. 1905 «Htinbaber ber

Sirma 3oP i>inr. ^aoemann & Sobn in Sübed.
1884 würbe er in ben Senat feiner »aterflabt
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geroäblt unb in biefer (Jigenfdjaft f>auptföd)Ii(fi

mit ber Sertualtung ber ftäbtifd)en ©emeinbe*
anftatten vmb ber Üeitung be« ftinanjroefen«

betraut. G. ift aurfi Sorfifcenbcr be« Scrroaltttng«*

rate« bet 2fibed-Sfid)ener-©ifenbahu. SNitglieb

be« Sorftanbe« bet Deutfd)ett Solottialgefellfcbaft

unb be« Sorftanbe« bet Sübroeftafrilanifchen

Siebelung«gefenfcbaft fowie Sefifcer be« Witten
gute« Sanjin, Stets SBittenburg in "jRe die» bürg.

^idit-ridi, $f)eobor, Dr. med., o. Unto.-^tof.,

Wien IX, 9Rarimüian*pto& 16>

* 29. 9co». 1857 au »n8bad) in Sanern (»erb,

mit i'Jiatflotete. geb. ^founblet), abfoloterte ba«
(Mömnafium in SSürftburg, ftubiettc ^iet, fetnet

in Strasburg, Siel unb Serlin Webijin unb babi*

litiette fid) 1886 in Wündjen füt Sinberheiltunbe.

1890 folgte et einem {Rufe al« a.o. Unioerfität**

profeffor nod) ötaj. mürbe t)tcr 1894 o. ^ßtofejfot

unb fiebelte 1902 in gleichet Stellung nad) «Bien

übet. §iet madjte et fid) befonber« »erbient um
bie Otganifictung bet ftürforge füt Säuglinge.
l£r gtüubete ben Serein „Säugling«fd)uty" unb
bte etfte öfterreidnfd)e Schule jut %u«btlbung
Don Sinberpflegerinnen. ot ift aufjerbent Bot*
ftanb be« St. «mta*Sinberfpitale« unb <5t)ten»

mitglieb mehrerer toiffenfdiaftlidjet Sörpet»

fdiaften. Vuget $ub(ifationen in ^ntiriivirten

»erfafjte et: „Die Darmbatterien be« Säug»
ling«" 1886, „Ätiologie unb Sattjogenefe bei

Diphtherie" 1895, „Die aluten Serbauung«-
ftörungen be* Sfiugling«alter«" 1904.

GWtrutt), Natalie »on, f. üon fnobeB-
borff-!8renIenf)off.

tomardi, (£rroin öon, Dr. med., o. Uni».'

^Jrof., Wöttittflcit.

* 12. iKärj 1855 .a Miel, erhielt feine mebi-
$intfd)e Sorbilbung an ben Unioerfitäten in

yniöelberg, Kiel unb Stra&burg, promooierte
1881 unb toat batauf lange 3ett al« Äffiftent

tätig, iuetft bei profeffor 3d)t»eigger, jpöter bei

$rofefjor Sod) in Serlin. 1890 habilitierte et

fid) in Setiin füt $ngiene, ging 1891 als a.o. pro-

feffor nad) Sönig«berg, erhielt 1897 bajelbft bie

o. $rofeffur unb fiebelte 1899 in feine iefrige

Stellung nad) ©öttingen übet, «ufier »er-

fd)iebenen toiffenfd)aftlid)en Wbbanblungen au*
bem Gebiete bet Salteriologie, bie in gacbjeit»

fd)ttften Detöffentlid)t finb, »erjagte er: „$ogie*
nijrijc« lafdjcnbud) für UHebtatnal- unb Ser*
roaltungsbeamte ufro." 1896, „^ngientfdje SBintc

für 2Bobnung«fud)enbe" 1897.

(yoinord), ^friebrid) öon, Dr. med. et chir.,

SBtrfl. ©ef). »tat, o. Unio.^rof.,
<"nMtcraKn-.it k la suite beä Sanitätä

toros (m. b. 9lcmge als ©eneralmaior),

Itirt
* 9. 3«n. 1823 ju Donttiug in Sdjlesroig*

Jpolftein (»erb,, feit 28. gebr. 1872 in jiociter

<il)f mit Henriette, geb. Srinjefftn »on ScfjleStoig»

$olftein-Sonberburg*?luguftenburg), ftubiette in

»iel unb (Böttingen befonber« Chirurgie, promo*
»ierte 1848, habilitierte fid) 1849 in Siel als

^rioatbogent, tourbe 1854 ptoüiforifdjer Dtrettor

ber d)irurgifd)en UntoerfitätSflinit, 1857 fieitet

biefe« 3nftttute« unb o. $rofeffor. Seine
Xtenfte im Stiege 1864, an bem er teil« al§

Offizier, teil« als tfqt teilgenommen batte,

fanben 1866 ib,re 9(nertennung in ber Über-
tragung ber d)irurgifd)cn Oberleitung fämttidjer

berliner Sajarette. 1870 mar ber ©cle^rte

©orftanb be« Saradenlager« auf bem lemüel-
hoier ,"re:Pe unb betätigte fid) aud) betoottagenb
al« Otgantfatot bet fteimilligen viin. 1887

toutbe S. in ben erblichen "Jlbel«)tanb erhoben,
1897 erhielt er ben (Eharafter al« ©irfl. Öef). «at
mit bem ^räbilate erretten*. Seit 1899 bat

er feine £efn:tätigteit niebcrgelegt. $m $al)Tt

1873 erfdjien feine Sd)rift „über fünftlidje 5Blut-

teere bei Operationen", bie ba« bi«t)erige Cpe*
ration«»erfahren in neue Saluten (entte. (ix

»eröffentltdbte ferner: „Uber 9tefeItionen nad)

Sd)UB*»unben" 1851, „Der erfte Serbanb auf
bem Sdjlacfjtfelbe" 1870, „Xie ftranlheiten be«

iRaftbarme« unb be« ?lfter«
M

1873, „^anbbud)
ber trieg«d)trurgifd)en Xed)ntt" 1877, u. a. m.
Sebeutenb finb aud) feine Serbienfte um ba«
Samaritertuefen.

^jpcitljahi«, auw, StqU preuf}. Cammer«
muftfer u. ÄommemtrtuoS, ©erlin W. 57,

(Mro&öörfdjenftr. 10.

* 24. Olt. 1862 ju Serlin (»erb,, feit 1891 mit
einer Xod)ter be« befannten $)iftorifer« %io\.

VUn Seheim-Sdjroarjbad)), erhielt »on feinem
3$ater ben erflen äRufifunterridjt, bilbete fid) bei

ben Seiliften SRanede unb l'übed meiter au«
unb befud)te fd)(iegttd) bie Sgl. §od)fd)u(e für

SRufi! in Serlin. Seit 1891 ift Sgl. preufc.

ftammermufiter. Q. fyat ab Solifi als aud)

al« Sammermufilfpieler einen bebeutenben SHuf

unb \\t einer ber gefuebteften üebrer. 1905 würbe
et com Saifer jum ftammeroirtuofen ernannt.

<*ffer, ©ethatb, Dr. theol., o. Untö.-^rof.,

t3onti r ^tctfenf)eimerjlr. 61.

* 17. Dej. 1860 jti Dphooen in ber »tbein*

urooitij, erhielt feine tf)eologtfd)e Äu«bUbuug
in fSürjburg unb 9loermonb, ging 1887 al«

Stepetent ber Rheologie nad) Sonn, mürbe 1892
in SBürjburg jutn f)r. theoL promobiert unb
erhielt 1898 bie o. ^rofeffur in Sonn mit bem
£ehrfad) „Dogmatil", or leitet an ber Uniocr-

fität bie bogmatifd)e Abteilung be« fatholifd)'

tl)eologifd)en Seminar«. Gr fajricb u. a.: „Die
SeelctilchreXertutlian«" 1893, „«aturmiffcnfdjaft

unb ©eltanfdjauung" 1905. Son feinen fon^igeu

miffenfdjaftlichen nbhanblungen feien ermähnt:
„Die Sprüche 3cfu" unb „Xertullian« Sdjrtft do
pudicitia unb ber Primat be« römifcheu Sifchof«".

in, Jocrmann, S^riftftellcr, Vtitmfaen,

*i!tor*3^effeU@tr. 21.

* 13. SRai 1877 ju Wannheim, abfol»icrte

ba« ©hrnmifiunt in Waittj, oblag an ber Uniüer»

fität SRündjen jurifiifd)cn unb phtlofophifdjen

Stubien unb toanbte fid) 1900 ganj bem litera«

rtfdjett Serufe ju. <5r »eröffentlid)te ©ffat)«

in Sunftjeitfehriften unb DageSjeitungen. Snri»

fd)e«, j. S. in Senjmann« „«coberue beutidte
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fiörit", unb läßt feit 1904 eine auf 12 $efte be-

redjnetc Sammlung Pon aRonograpbien übet
„JWoberne ^fluitratorcn" etfd)einen.

(Stliofcr, SRofa, fcofopernfängerin, Äarl#-
rn^e i. ^aben, ^eopolbftr. 4.

* 24. gebr. 1877 £u SBicn, rourbe bafclbft auf
bem Äonferoatorium auSgebilbet unb 1898 am
leipziger Stabttbeatcr angciteflt, roo fie Äll unb
®icj$ofopranpartien aller Art fang. 1900 mürbe
fic ali erfte SUtiftin an bie Sütme In'iau bc

rufen. 1901—2 mirfte fie (als Solo*«lumen-
mftbd)en unb jmcitcr Knappe im „$arfifal" unb
als Siegrune in ber „©alfüre") bei ben fteft*

fpielen in ©apreutfj mit. $on löanreutb aus
oerpflidjtete fie ftclir. SWottt für bie ©ülme in

JtarlSrube, too fie feitbem als erfte Sltiftin

wirft. 3b,re Hauptrollen finb: „«rangftne",
„ftrida", „Drtrub", „*mncris'\ „Hjucena",
„Carmen" u. a.

«ttdt, Ctto, erfter ©olo-SMoloncelltft be§

$ijttl)armomföen OrdjefterS, «remen,
«effclftr. 3.

* 1. »oo. 1871 ju Älein-Sorbetha bei Werfe*
bürg al$ Sofm eines ©utSbefifcerS. ©r erhielt

ben erflen Unterridjt Pon feinem Sater, ber SBio-

line fpicltc, alSbann Pon ßeon Sdjulj unb Sol-
bemar $eftcr. 8on 1890 an befugte er baS
Mouicrpatorium in i'eipjig, too junädtft Kammer»
oirtuoS 911min Sdjröber fein £ehrcr rourbc.

9cad) «blciftung feiner SWilitärpflidjt lehrte er

an baS 3nftitut jurürf unb ftubierte nun nod) bis

1896 bei Julius ftlcugcl, SSenbling unb $o-
meoer. SJiit $mei greifen auSgejeidmet, oerliefi

er bie 'Änftalt unb trat in baS Ordjefler beS 6)c«

roanbt)aufeS. Xiefem geborte er bis 1898 an unb 1

beteiligte fid) in biefer 3eit an ber ffonjertreife

SNKföji nad) $ari$. 1898 rourbe er als Soloccl-

lift au baS ftäbtijd)C Ordjefter nad) Bremen bc«

rufen, bod) fdjon 1899 trat er als crfter Sole
ccllifl in baS ^^ilb^armonifdje Crdjcfter bafelbft

ein. Hier ift er aud) SRitglieb beS (Quartetts ber
v£bilbarmonifd)en OJefellfdjaft.

Millinger, Sofef, Dr. phil., S^riftftcllct,

Berlin W. 50, Sptcbernftr. 8/9.
* 22. Oft 1869 ju Marlorube i. »üben, bc

|

fudjtc baS (öpmnafium unb baS Äonfcroato-
rium bafclbft, fcfctc 1887—88 bas «iufifftubium
in Berlin bei ^rofefjor Scbarroenfa fort, gab cS

aber eines 6Jcl)örleiben? wegen auf, ftubierte

bafür bcutfdjc Spradjc unb Literatur in Straß'
bürg, löcrlin unb $>eibelberg, promooierte b,icr

intb ging bann nad) Berlin, um ftunädjft als

freier Sdjriftftellcr tätig ju fein. 1892—95 mar
|

(S. fteuillcton»91ebattcur ber „flkrlincr "Weucften
9Jad)rid)tcu", 1895-98 berliner töcbatteur beS
„^ranffurter CMeneral-'Änjeigcrs", 1898 begrün*
bete er bie ^albmonatsfdjrift „DaS literarifd)e

(Jdio", bie er cbenfo wie bie 1893 oon ü)iu bc»

grünbetc roöd)entlidic ftcuilletonlorrefponbenj

„Salon-Feuilleton" als Scbalteur leitet. Gnbc
1901 in bie Sicbaftion beS „lag" berufen, gab er

biefe Stellung 1904 aus öcfunbl)eit*rürffid)teu

loieber auf, um jidi gauj feinen eigenen Unter*
nebmungen wibmen ju lönnen. 1903 mürbe er

jum Sorit&cnbcn ber „IReuen greien Boll

bübne" gewählt. (£. febrieb bie Sonographien:
„(Etn\ öofman oon $>ofmanlroalbau" 1891,

„JiH'OiH't Fontane" 1904; er übcrfefctc glaubert*
„Wabamc »oParp", »om. 1892, (Eonftantf

„«bolpbe" 1898 unb gab, neu bearbeitet, b«aus
„Des Muabeu fBunberb^orn" 1892 unb ^. 2.
Wagners „Äinbermörberin" 1904, femer Pon
1905 ab ben literarifmen <Rad)lafe £l>cobor

Fontanes.

Huden « Hbbelaufen, ©eorg, Dr. jur.,

a.o. ©cfanbtcr u. beoollm. SRtntftcr, ©c^
ooHm. j. »unbc«rat, »erün W. 15,

ftatfcrallee 207.
* 29. 3uli 1855 ju «nrid) (OftfrieSlanb), bc-

fud)te baS borttge OJt)mnafium, ftubierte in iVot

bürg, Wiindicn, Bübingen unb Strasburg, murbc
1877 9leferenbar, 1880 erfter ^ürgermeifter oon
3cna, bcftanb 1884 baS ?lffefforesamen, tarn 1885

als Cberbürgermeifter nad) CHfenad) unb mürbe
1893 ;uin $cAirtSbireftor beS ißerioaltungsbe^irls

Sifenad) ernannt. 1902 mürbe er in baS ffletcbS'

amt beS 3n»«nt berufen, 1 05 jum (Brofjb^gl-

olbenb. Olcianbten unb beoollm. SRiuifter in

"öer'in errannt. K ift $orftanbSmitglieb bes

Deutfd)en MricgcrbunbcS unb Witglicb beS $en-
tralausfdjuffcS für bic innere SRiffion ber beut-

fdien coangclifdjen Üird)e. (St fd)rieb über „Die
5Raiffeifcnfd)cn Spar- unb DarleljnStaffenrereinc,

fegenSreidjc SÖcrfftätten d)riftlid)er 9?ädiftenliebc"

unb mit pon SBoebtle über baS „ftranfenoer*

fidjcrungSgefeb"-

teiiU-ubuffl, Ulbert, Dr. med., (Uef). 3Kcbi*

jinalrot, o. Uniu.*$rof., ©erlin W. 10,

Siid)tcnfteinaHcc 3.

* 10. «ug. 1840 su Berlin (Perb. feit 8. 3uli

1886 mit Warie, Perm. gem. Pon ftidjtner, geb.

Webauer), ftubierte SRcb^n in Berlin, Vonn
unb 3üri<br bcftanb 1862 fein Staatsexamen
unb mürbe 1863 ^tffiftemar^t am greifStoalber

UnioerjitätSTranfcnbaufe, fpätcr !am er in ber»

felbcu Stellung an bie UniPerfitätSpolifliuif

in ©erlin. Äm ftdbtfM 1866 nabm er als fljfi-

ftcnjarjt, 1870—71 als StabSarjt teil. 3»
Wreif«>roalb bflbilitierte er jid) 1864, in Berlin

1866, würbe 1874 $rofeffor unb 1896 ©eb. 4Ke-

bijinalrat. I5r ift Herausgeber ber „Äeal*€naptlo-

päbie bcr gefamteu Heiltunbe" unb ber „(En^pllo*

pabifd)cn3abrbtid»er"feit 1879unbber „Deutfcbeu
mcbijinifdjen «öodjenfrbrift" 1896—1903. «Jerte:

„$>t»pobcrmatifd)e ^njettion bcr 9raneimittel"
1865 (preisgclrönt), „Öcbrbud) ber <Reroenfranf-

beiten" 1871, „$atbo(ogie beS WerpuS Spmpa-
tbilus" 1872, „HpbroeIeltrifd)e »äber" 1883,

„Scruale Weuropatbie ufro." 1895, „SabiSmuS
unb sJMafod)tSmuS" 1902.

ttulrnbttrg, üBotbo ÜJraf ^u, Staate
miniftcr a. D., ^ccfjont bc^ ^omftifts

»ranbenburg, <0c. b. »erltn NW. 23,

SJriicfenaUee 2.

* 31. 3uli 1831 ju 3öidcn, ÄretS grieblanb
(oerb. feit 25. Clt. 1875 mit (Slsbctb, »erm.

Wräfiu oon »epferlingf, geb. Pon 9lloeuSleben),
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befugte bas ©pmnafium in Königsberg i. i*r.,

bie bortige unb bie bonner Unioerfität, würbe
1857 ©criditSaffeffor, Dermaltete bas £anbrats«
amt in Warienmerber bis 1859, würbe bann
flanbrat in $t.-Sronc, 1864 Hilfsarbeiter unb
1867 oortr. Sat im SKimfierium bes 3nnern.
1869 tarn er als »egierungSpräfibent nad) SJieS*

baben, 1872 als Scjtrfspräfibent Don Sotbriugen
nad) SRefc, würbe 1873 Cberpräfibent Don $an*
nouer, war 1878—81 Winifter beS Snnern, bann
bxi 1892 Oberpräjibent in »äffet, batauf $rä-

fibent bei StaatSminifteriun unb 1892—94
juglcid) wieber SRiniftcr beS Innern. ©r war
zeitweilige^ Witglieb unb würbe 1867 aud) $üe>
präiibent beS HaufeS ber Abgeorbneten, 1867

Witgltcb beS erften »eidjstags für Xt.-Srone,
gehörte 1868—70 unb 1878—81 bem «unbeS-
rat als SJtitglieb an unb würbe 1899 aus Aller-

böcbjtem «ertrauen in baS preujjijd)e Herrenbaus

«•Ulenburg unb vcrtnelD, %WtyP, Surft

ju, I i!i(l)!iiui.lit, @$raf öon Sanbelö,

Srfilof} tiebenberg ßJcarl Branbenburg)

unb 3(tj(i>K $ertefe(b (9iieberrbein).

* 12. gebr. 1847 ju Königsberg i. Greußen
(Dert). feit 20. »od. 1875 mit Augufta, geb.

Don Sanbel«, geb. 12. SRai 1853 ju Stotfbolm.

m\ ibr erlifebt baS fd)webifd)e ©rafengefd)led)t

Sanbcls. SÄit ,

;

l i m m • 1 1 : u 1
1 q bei König* Don

Schweben übertrug ber Seimig Don $reufjen ben
»amen GJraf Don c als preufjifd)en »amen unb
Xitel bem jeweiligen dürften *u (S. u. H-); er

befuajte 1863—66 baS «i&tbumfdje ©omnafium
in Drcsben, trat 1866 in baS Regiment bes

©arbebuforpS, würbe 1868 Seutnant, beftanb

1870 baS 3RaturitätSe;ramen, beteiligte fid) bann
am ftelbjuge gegen Jrantreid) unb nafjm nad)

löeenbigung beSfelbcn feinen Abfd)ieb. 1871/72
bereifte er ben Orient, ftubierte 1872—75 in

Seipjig unb Strafiburg unb promooierte 1875

in biegen jum Dr. jur. 1876—78 arbeitete er im
praltifcben iurifrifd>en Dienfl. trat bann 1878 in

ba* Auswärtige Amt, war 1878—79 Attadjö in

Btodholm. 1879 in DreSben, würbe 1880 Sega-

ttonSfclrctär, war 1881 in *aris, 1881—88 in

3Künd)en, würbe 1887 SegationSrat, war 1888

bid 1890 ©efanbtcr in Clbenburg unb ©raun»
fdjweig, 1890—91 in Stuttgart, 1891—94 in

"JKündjen, 1894—1902 »aif. ©otirnafter am §ofe
&u SBien. 1898 würbe er SBirtl. ©et). »at, am
18. ftebruar beSfelben 3abtes ftretyerr Don unb au

Hcrtefelb unb am 1. 3an. 1900, nad) bem 5Rcd)te

ber (Srfigeburt im SRannesftamme mit bem ^rä*

büat „1)urd)laud)t", im 3u|an»nent)ang mit bem
fccrtefelbfcben 5ibeifommij}befi& als Jürft ju

d. u. H-, ©raf Don S. in ben erblid)en gürficn*

flanb erboben. 1900 würbe er erblidjcS Veit'

EbeS Herrenbaufes unb im $al)ie 1903 Stifts*

;mann ju 3«b,benid. ter bidjtetc unb fom»
rte: „Slalbengefänge" (feit 1889 ad)t Hefte),

jwei Hefte „»orblanbslicber", brei Wäreben mit

Siebern. „Stofentiebcr" (tomp. 1886; 100. Aufl.

1900; 152. Aufl. 19()3), „Stranbliebcr" 1897 ff..

„£iebeSwenbe"ufw. 9lu6etbemfd)ticber: „Slbenb'

erjäblungen" 1893; aud) bramatifd)e Arbeiten:

„Seeftem", „SRargot" ufw. (aufgeführt unter

bem »amen Soenfon).

dniet, (Sbuarb, Sanbfcfjaftsmalcr, Wtrau
in $irol, ©rotfcb,crfh. 2.

* 19. Aufl. 1867 ju Düffelborf (Derb- feit

1897 mit Partim, geb. .vt'lt'.n:.. . befuebte ba<

|

felbft baS ©Qmnafium, bann 1888—93 bie bor*

tige Stfabemic, julefjt als 9Weiftcrfd)üler OL
'SüderS, 1894—99 bie farlsruber fttabemic als

'Kcifierfcbüler Sd)önleberS. war bort ein 3ab,t

felbftänbig tätig, weilte bann brei fBinter aus
63efunbbeitSrüdfid)ten in hieran, malte wäbrenb
ber Sommermonate u. a. in SSorpSWcbe, $Barf,

Altenbrud) bei « urlniucn („Wtenwalbner Dealer'

(olonie"), Sd)licrfee, @)rö^ingcn bei ftarlsrube,

SiiDa am (Harbafee unb liefe fid) 1903 ganj in

ÜReran nieber. 6. war Witbcgrünber beS larlS-

uibiT KünftlerbunbeS unb fd)uf als fo!d)er eine

9ieibe Criginallitbograpbien unb SSanbbilber.

$on Clgemälben feien erwäbnt: „Abenbbäm'
merung" 1896, „«uS ben SKarfcben" 1899,

„SonntagSfriebc" 15MX). „9luS bem »orlanb bes

Scbwarjwalbes" 1902, „3wifd)en Xag unb
i »ad)t M

1904.

Ctocrd, ernft, Pfarrer u. Scfjriftflcllcr,

Mirtnitr=Mmnomürjloit i^c.v Miel).

* 15. Aug. 1844 ;u Matöl)l i. .vol|iau (oert).

feit 16. »od. 1869 mit Sünna, geb. oon ©rumb»

I

!ow), befud)tc 1858—65 bas ©pmnafium in

"JJlön, ftubierte 1865—69 in Siel, »erltn unb
I wieber in Siel Ideologie, legte in Siel bie beibeu

|

tbeologifd)en Prüfungen ab unb würbe 1869 junt

Hauptpaftor in Xetenbüll an ber »orbfee er»

wäblt. T l' r t war er nebenbei aud) als »ebafteur

ber „Jamilien^ibliotbet" unb 1884—88 bes

llnterbaltungsblattes „immergrün" tätig. 1888

würbe (£. als ^nfpeftor ber Stabtmiffion nad)

Berlin berufen, wo er bie Leitung ber Sud)«

banblung ber berliner Stabtmiffion innebatte,

aud) als »ebafteur beS „SonntagSfreunb",
ber „«lätter aus ber Stabtmiffion", ber „Wartha"
wirtte unb ben Salenbcr „Tor beutfrbe Solls«

böte" bccauSgab. Seit feiner $enfiouierung
1904 lebt er im Äurort Walente*0)remSmüblen
auSfdjlicfelid) ber Sd)riftflellcrei. Seine bebeu-

tcnbften Sd)riften finb: „Som »erge ber Selig-

leiten", &rjn. 1875, „DaS fieben im Ütd)t", Dier

(grjn. 1882, „Am Zbtone ©otteS", Ifrjn. 1887,

„Am Sinai", Crjn. 1888, „Heimwärts", 5 (Sr^n.

1889, „öolblörner", &x*n. 1890, „Unter Zäunen
unb Halmen", (£rjn. 1893, „3m «utbertjauje"

1898, „3m Sonnenlid)t", (Srjn. 1898—99,
„Blumen am SBege", ernfte unb Ijeit. ©efetm.

I S.A. 1899, „^flafterftetne" 1904, „ftelbfteine" 1905,

|

„Zie Familie beS SBürgermeifterS", €rj. 19»)5 u. a.

teuere, Srana, Sd)riftftcUcr, Wooiar a.

Hlaudtorprotncuabe 33.

* 10. 3uli 1871 ju Öinjen a. b. Sul)e, bc-

jud)tc bas ©umnafium in Han'l°ö ct» Halburfl-

Jriebberg (Cberbefjen) unb OJicfeen, würbe 188«

Sucbhänbler in (Boslar, gab 1889 bort bie „Site*

rarijclKti Blätter" tn-rau- . würbe 1890 »ebalteur
an ben „AugSburger »eueften »ad)nd)ten", war
1892—94 «ebatteur ber „2pl)inE" in Berlin,
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unternahm bann Steifen in« AuSlanb unb lebt

feit 1898 aU unabhängiger 2 djriftftetler in Ö)o8-

lat. <£r veröffentlichte : „ spmpfwnie", ®eb.
1891, „ftunbamente", ®eb. 1892, „Sprühe auä
bet $>öl)e" 1893, „Die «falrnen" 1893, „Soa.
(?ine ttberminbung", öeb. 1893, „ftönigälieber"

1894, „Deutfche fiiebct" 1895, „fcolje Sieber"

1896, „$arabiefe", ®eb. 1897, „Der Halbgott",

öeb. 1900, „DaS große Sieben", Drauerfp. 1900,

„Sterbeube fcelben", Irauerfp. 1900, „greunb-
fdjaft unb Siebe", Xrag. 1900, „grntelieber" 1901.

fcuerebujd), OSfar, Dr. med., o. Uniü.-

$rof., Wittidjcn, «aöariarinci 20.

* 26. Mai 1853 ju fcaSpe in «Beftfalen, ftu-

bierte an ben Uniöerfitäten Berlin, Sonn, Strafe-

bürg unb Bübingen, promooierte 1877, mar 1878
bid 1H86 1. Affiftent ber umoerfitätaaugenflittif

in Mündjen, in biefer Stellung gleichzeitig 1882
bis 1886 Dojcnt für Augenfjcitfunbe an ber Uni*
ocrfitat unb wirtte banrben alä erfier öe^rer ber

oergleidjenben Augentjriltunbe an ber tierärjt*

liefen fcorbfchule. 1886—1900 war er o. «Prof,

in (Erlangen unb iß feitbem o. Srof. ber Augen*
hciltunbe unb Sorftanb ber UnioerfitätStlinit unb
^oliflinil für Augentranle in Mündjcu. Seine
bauptfächlicbfien Seröfientlicbungen: „Mittei-

lungen au« ber Unioerfität?augenflinit Mündjen"
1882, „Die neue UnioerfitätSaugentlinit in (Sr*

langen" 1893, bie opbjbalmologifdjen Seiträge gu
Sb. I—VII beä „$>anbbud)e8 ber Xb,erapie" oon
^enjolbt-Stin&ing 1—S. Auflage 18 6—19 )3,

„DiegriranlungenbeSAugcainibtenSeaiehungen
jußrfranlungen ber SRafc unbberen^cben^ötjten,
fomie be# Öe^örorganeo" (in OJräfe*Sacmifd)
„öiniMuiih ber gefamtenAugent)eiltuube", 2. neu*
bearbeitete Auflage) 1904. Aufecrbem begrünbete
er mit $rof. Scrlin bie „3eitfd)rift für oer*

gleidjcnbc Augcnbeillunbe".

(rtuofb, Äad Slnton, Dr. med., ÜJet>. 3J(*e-

bi$inalrat, a.o. Unto.-^rof., «erlittW. 10,

ffiaudjftr. 4.

* 30. Clt. 1845 ju Werlin, befuebte ba$
Wumnafiii :

i in feiner Saterfiabt, fhibiertc ba*

felbft fotoie in fceibelberg unb Sonn, promovierte
1870, bilbete fitfi feit 1871 als Affiftent an ber

ttlinif -
: : ictie weiter au« unb mürbe 1875

Sriuatbojent in Serliu. 1876 ging er als biri»

gierenber Arjt an bie berliner 5*auenfiecl)en*

anftalt unb ift feit 1886 als Seitcr ber Abteilung

für innere irranfbeiten im Augufial)ofpital

tätig. Seine Seröffentlirbungen bemegen ficrj

bauptfädilid» auf patbologifd^em Gkbietc, be*

ionberä finb feine Unterfudjungen über Serbau*
ungsfranlbeiten grunblcgenb. Aufeer Arbeiten
über Sruftfcllent^ünbungen, Wierenertranfungen,
Werocnftörungen u.a. fdjrieber: „Die Älinil ber

Ziagen« unb Darmfranff)eiten
M

, „ftanbbud) ber

Arjneioerorbnungelel)re" unb mit 3. Munt ju*

fammen: „Die Grnäljtung beS gefunben unb
tränten Menfcfjen". G. ift ffiebatteur ber „Scrtincr

flinifd)eu öodjcnfdjrift" feit 1881 ,Mitbegrünbcr
unb feit 25 ^abren Weneralfctretär beS ScrciuS

für Üinbcrljeilftätten an ben bentfdjen See*

füften, erftcr Sorfifceubcr be« Serein« für bäuS*

lietje OjefunbbeitSpflege. torrefponbierenbe« unb
Gbrenmitglieb vieler auswärtiger mebijtnifdjer

©efellfdwften.

«Wal6, $aul, D., Dr. phil., o. Uniö.-^tof.,

Crrt«ngen, Sießli^oferftr. 48.

* 13. 9tn. 1857 ftu Seipjig, erhielt feine

tbeotogifdje Äu^bilbung in Seipjig unb (Erlangen,

würbe 1881 in fieip^ig ftum Dr. phfl. unb 1882

bafelbft jum Lio. theol. promooiert. @6enba
liefe er firf) 1883 al* ^rioatbojent nieber, würbe
1887 a.o. Srofeffor, folgte 1890 einem Stufe al*

o. Unioerfität4profeffor nad) 93ien unb fiebelte

1894 in feine je^ige Stellung nad) Erlangen
über. Sein fieljeauftrag lautet für Dogmatil
unb neuteftamentlidje Gjregefe. 18^ übernahm
er aud) bai Amt eined ^eligionäleb^rerd an ber

jtäbtifd>en Xddjterfdmle bafelbft. «on ber tb,eo*

logifdWn Motilität ber Unioerfität i'eipjig würbe
er 1890 jum &t)unbottox ber Xbeologie ernannt.

@r oerfafete : „(Einfluft ber ftoifd)-ciceronianifd)en

Moral auf bie Dar^ellung ber o'tbit bei Ambro*
fiusJ" 1881 , „De vocis syneideHeoa in No. To.
vi ac poto«t»te" 1883, „Hauptproblem ber

(Svangelienfrage unb ber 9Beg su feiner Söfung"
1890, „Der gefdud)tlid)c dljriftu* unb bie jtjnopt

(foangelien" 1892, „Serb,ältniä ber iuneivo

tifdjen Ideologie jur Sd)riftwiffenfd)aft" 1895,

„Olaubwürbigteit ber (5»angelien" 1896, „Re-
ligion unb <rb,riftentum

u
1898, „38er war >iuv"

1899, „Probabilia betreffenb benDe^t bti er^en
i.imoti)euöbriefes" 1901, „Der (Siiriu unb bie

SBiffenfd)aft" \<.m, „ftomiuentar ju ben »riefen

$auli an bie (Spljefer, Äoloffcr unb Shilemon"
1905. Aufeerbem gab er bie 4. Aufl. oon
SBiner* „Äomparatiber Darftellung ber Sebr-

begriffe ber »erfdjiebenen djriftlidjen «irdjen*

Parteien" 1882 beraub.

tS-twcnf , Slrtur oon, Äonjcrtfättflcr, Zdiöitc»

Gera b.«etlin, Xraunftctnerfrr.l («Poflbca.

«edin W. 30).

I
• 27. 9Rai 1866 ju 9Jlilwautee im Staate

Söiaconfin (oerb. feit 6. Ctt. 1887 mit 3ba, geb.

Morgan Sainter), war in Amerita aU iVaufmann
tätig, laut jebod) im 3abre 1890 nad) Berlin unb
ftubierte biet unter ^jrofeffor ftelir, Sd)mibt
(Hefang. SereitS nad) eiujäbrigem Stubium
trat er bffentlirb auf unb gab banad) ein eigenes

ttotu,ert in ber Singatabemie in Serlin. S. ift ali

gefdjäbter Moniert- unb Cratorienfänger in

Deutfchlanb, $>ollanb, Selgien, Norwegen, «ufe-

lanb, Oftcrreid). in ber Sd)wey unb in Amerila
betannt.

ttjncr, GJuftao, Äg!. preufe. JlammctotrtuoS

Solifl bet JVqI. itapellc in 33eriin, tt^ar-

luttinbnrn, Ut)lanbftr. 194.

• 3. Aug. 1857 ju 6aicn«lowi$, «r. »ofel

O.-S. (oerh. feit 1882 mit ber norwegifdjen

^ianiftin 3«flf00t fl Gtid)fcn), befud)te ba4

(VJomnafium in SRatibor unb fpäter in Ömlau.
fiiet r)atte er gleidjjeitig Siolinuntcrridjt bei

Ctto flüftuer unb Mori& Sd)ön unb trat aud)

fdjon öffentlid) erfolgreid) ald Solift tyxvox,

\o, bafe er oon 1875 ab an ber atabemifd)en frod)-
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jchule für SRufi! ju »erltn unter 9tappoIbi, Sirth
unb oornehmlid) 3oad)im ftubieren burfte.

1881 mürbe G. erfter Siolinift in ber Sgl. Äapelle

W »erlin unb Sgl. Äammermufifer, 1890 üeljrcr

am ©ternfehen konferüatorium für *JXufit ba»

ielbft unb 1892 £ebrer be* beutfehen ftronprinjen.

SRit feiner GJattin oeranftaltete G. ftänbige Mnm.
mermufitabenbe unter »erüdfiebtigung moberner
fiiteratur. 1897 jum ffgl. preujj. ttammerou>
tuofen ernannt, mirtt er jefct al* ©olift in ber

Sgl. Äapelle, feit 1898 ift er TOttglieb be* fcalu>

guartett^. Sieben (einer Äottyerttätigleit entfaltet

G. eine umfangreiche üebrtätigteit; fein Stuf

al* Setjrer reicfjt rocit über bie ÖJrenjen feine*

»atetlanbc* bmau*, fo bafi fein ©chülerrreis ein

internationaler ift.

ttsier, 3uUu0,S ^rofeffor ~ itunftmaler~u.

»ilbbauer, Ä'i'iMuit-ö b. Überfee o. 6t)tm-

fec (Dberbatjcrn).

* 20.©ept. 1863 ju Siubmigähafen a. 90). (»erb,,

feit 13. 3uli 1898 mit ber Malerin Subita geb.

ftoebler), ftubierte auf ber fttabemic in SRüudjen
unter ©träl)nber, Ö t]

1V unb Ä. u. Sagner. Gr ift

Gf)renmitglicb ber bauerifeben Slfabemic ber bil«

benben Sünftc unb SWitglieb ber münchener Se*
jeffiou. »on Serien feien genannt : „Äarfreitag"

(Neue $ina!ott)e! in SRündjen), „3aubermalb",
„®lüd ber Gbe" (im »efite oon »romn in ©oben),
„Slijenfee" (ebenba), „»reujigung", „^ieta",

„»auern oon ttberfee"; oon ^laftilen feien

ermähnt: „3roei SHenfdjen" (»remer Swift*

balle) unb bie »üfte feiner Butter.

Otiten, ^einrieb, Dan, ftompomft, £et)rer

an ber afabemifcfjen £>od)fd)ule für

SRufif, «erlitt W. 62, SBurggrafenftr. 4.

* 19. 3uli 1861 ju Glberfelb, mo fein »ater,

ber betannte Äomponift 3- 91. 0. G. t
Crganift an

ber reformierten JHrche roar, befurfjte ba* Äon«
feroatorium in geipjig, mar fpäter Schüler
^einrieb* Oon frerjogenberg an ber SReifteridjule

für SRufit in »erlin, lieft fid) hier junadjft ol*

^rioatlebrer nieber unb mürbe Oftern 1902 als

fiehrer für Zheorie unb Sompofition an bie

alabem. $od)ichulc für SKufi! berufen. Gr Der«

öffentlichte jatjtreiche ftompofitionen. »efonber*
beroorjuheben ift feine Beteiligung mit über
150 ©äfcen im ftrengeu Stil an ber SRufit ju
Stocbu* oon £iliencron* „Gbororbnung für bae
eoangelifche Äircheujahr".

GnfeU.ftilbnrger, f. tflara «lütfjgen.

(*t)fi>lbt, ©ertrub, Sdjaufpielerin, fkrlttt

NW. 7, Unter ben ßtnben 43.

* ju $irna al* iochter eine* Sicchtöauroalte*

befugte baö Äonferoatorium in SRündjen, mürbe
1889 Glcoin be* bortigen $ofu)eatcr*, !am bann
nach SJleintngen, 1891 nad) Stiga, mar t)iet uoei

3<tbre tätig, toirfte bann oier Söhre am $of»
tbeater in Stuttgart, trat fpäter tn ben $erbanb
be« ©d)iflertb,eater« in «erlin unb 1900 in ben
beJ bortigen fieffingtljeaterS. ÖJegenmärtig ge-

hört fie bem Neuen unb Kleinen lb,eatcr in

»erlin an. 3^re grofte Shmft bemäfyrt fid) be'

fonberd in mobernen Partien, mie in ©triubberg*,

Sebetinba unb ^bfen« Dramen („Nora"), al»

„^annele" ufm.

et|t^, mal öon, Xr.<$ng. h. c, (SJeb,.^ofrat
f

ec^riftftetler, «(tn 0. b. SRidjelS-

berg 227.

* 6. 9Rai 1836 ju »ird)b,eim unter Ztd in

Württemberg, befudjte baS ©eminar ju Sdjön*
1 1

• a t unb bad ^olntedinifum ju ©tuttgart, ar«

beitete ali BKafrfnncnbauer, geid}ner unb In-
genieur unb trat 1861 in bie eben entftebenbe

Aal' nt für Dampfpflüge oon 3. gomler* 60. in

(fuglanb ein, an ber er burd) ocrfdiicbcnc Srfin»

bungen beteiligt ift. 1862—66 mar er Ingenieur
en chef in Dienften $>altm ^afdja«, Dljcim* be*
«i^efönig« oon Ägypten. 1866—82 roibmete er fid)

roieber bem groften ©tabliffement oon ^omler in

Gnglanb, beffen ausmärtige 9lngc(egenb,eiten er

bauptfäd)lid) betrieb, ©eine Sieifen führten ihn ba»

bei burd) Worbamerila, Seftinbien, ^eru, »gop*
ten, bie iürfei, Sumänicn, Wuftlanb, granfreid),

Tcutjdilanb, 3 t «ll
'

,

'

n 11,111 n>o er überall um bie

Sinfüb,rung ber Dampffultur bemüht mar. (9(ud)

ift <t. attio beteiligt bei ber Grfinbung unb Gin*

fübrung ber Drat)tfeil'©d»ffat)rt in «merita,
»elgien unb $>eutfd)lanb.) 1882 rief er bie

|

beutfd>e Sanbmirtfd)aft*gefel(fd)aft \ni Seben.

bie er bi& 1885 oon »onn ani, bann oon »erlin

I

au* bi* 1896 leitete unb ber er gegenmftrtig al*

|

Gbreuntitglicb beä »orftanbe* angehört, ©cit

lettgenanntem Satfxt lebt er, fdjriftftenerifdj

tätig, in Ulm. Xurd) Orben^oerleibung mürbe
er in ben Hbel*ftanb erhoben. Die Sürbe eine*

Dr.*3ng. ocrlie^ it)m bie tedjnifcbe £od)fd)ule in

©tuttgart in «nertennung fomohl feiner fieiftuu*

!
gen als 3Rafd;iucnbauer unb Ingenieur, at* aud)

feiner fthriftftellerifdjen Arbeiten. Gr oerfaftte u.a.

:

„Sanberbuch eine« 3nß*nicur*", „hinter »flug
unb ©d)raubftod", „Der »ampf um bie Gb,eop*-

püramibe", „3m ©trom unfercr 8e »t", „fteier-

ftunben", „Sebenbige Jrräfte".

frUmeitt*, (Srnft, Dr. phü., 0. Unio.^rof.,

»reiburg i. ©oetljeftr. 44.

• 6. Sept. 1857 -,ü Darmftabt (oert). feit

1899 mit 9Katt)iIbe, geb. ^ir^el), ftubierte in

»onn unb Strasburg, promooierte an Unterem
Orte 1881, mar 1882—85 auf miffenfchaftlidjen

SReifen in Italien, (»Jriedjenlanb unb Äleinafien.

hierbei mar er leilnetjmer an ben Huägrabungen
in ^ergamon unb entbedte mit valbberr ba*

9)ed)t oon Oiortnn in ftreta. 1886—88 mirtte

er al* $rioatbojent in »erlin, machte 1888 mit
I t>. Jliepert eine Steife in Äleinafien, marb im
' gleichen 3a^re ^rofeffor für alte 6Jefcfaid)tc an
ber Unioerfität greiburg i. »., ift feit 1897

Dirigent unb feit 1902 »orfigenber be* ge«

fd)äft*fül)renben «u*fchuffe« ber 9cetch>2ime*-

fommiffion. ferner ift er 'JRitglieb ber römifd)-

germanifdjen Sommifjion be* Saif. bcutfdjen
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archäologischen ^n'tm.tc-. Seine Steiften finb

:

„De architectura graeca comnientationes epi-

graphicae" 1881, „X^cbcn. Unterfudjung übet

bic Dopograptjie unb ©efdnchte bet fcaupt*

ftabt »oeotien«" 1890, „«in fiimeSproblcm"
1902, „Die £ntftehung ber römifd)eu ÖimeS*
anlagen in Deutfd)lanb" 1902, „Die »efifonahme
»abend burd) bie Körner" 1903. SRit ö. Sar*
weu gibt g. fyetauS: „Der obergermanifd)*

rättfcfjc Cime« beS SömerreicheS" 1898 u. ff.

Jvrtliroulruit
, Subtoig

,
ütefd)td)t$maler,

fiehrer an ber tfunftgerüerbefdmle,

Barmen, s-8rögeterftr. 4.

* 20. Cft. 1807 ',n JRenbSburg (oert). feit

8. ^ebr. 1893 mit libavUme. geb. Sfibede), be*

fudjte bie Schule in Hamburg, lernte 1883—86
bie DetorationSmalerei, würbe in Hamburg
GJctnlfe unb SBcrfführer, ging bann 1887 auf bie

9(fabemie uad) »erltn, war bort Schüler bon
SB. ftriebrid) unb §ugo »ogcl unb SReifier»

fdjüler oon «. oon «Berner, erhielt 1893 für baS
©emätbc „Ärcujigung 3efu" ben großen Staats*
preis, »meine 1894 eine Steife nad) 9tom, malte
uad) feiner SRüdfctjr bae DreppenfjauS im Schlöffe

ju Stretenfec bei Inflam aus unb mürbe 1898

fiehrcr für figürliches 3eichncn "«b SHalen an
ber Äunftgewerbefchulc in ©armen. 1902

erregte fein »ilb ,,3eju« prebigenb" auf ber 9tuS*

ftellung im münd)cncr QHaSpalaft ftuffehen burd)

bie auf einget)cnben Stubien berutjenbe Dar»
ftetlung ber (Ueftalt §efu, welche t)tcr. entgegen

ber bekömmlichen fcuffaffung, bartlos unb mit

turpem £auptr)aar gegeben war. 1902—3 malte
er bie Äirchen ju üübenfdjeib unb ju »orhade
aus. »on SBerfen feien nod) erwähnt: „Rollen*

fahrt fihrifti" 1895(Hieler (Halerie), „fiuaiferS £oS*

fuge oon ©Ott" 1898, „Sluferftctjen" 1901, „3efu
»erfudmng" 1903, „Dem unbetanntcu OJott" 1904,

„Die 3ugenb als golbeneS 3eitalter" 1904 (ffianb*

gemälbc für bie fjöljere Döchterfdmlc ju Ober»
barmen), „Der 9Renfd)fjeit SBoge" 1905. <£r

wibmete fid) aud) rcligionSphilofophijd)eu Stubien
unb oerfaßte mährenb ber $ahrc 1897—1904
bie Schrift „OJefcbichte meine« ©laubenS" 1905.

^Hit)nun tut, £>an$, tfomponift, Kontor u.

Organift an ber ^ofjannisfircfie, 2ef)rer

an ber $odjfcf)utabteilung beS ÄgI. Mon*

feröatortum?, $re#benf ftammerftr. 17,

im Sommer: &ad)tvtyf b. 'Sreäben, Scilla

SBalbfrieben.

* 17. Dcj. 1860 ju »eidja bei fiommafcfd)
i. Sadjfen (oert). feit 1889 mit ber Äonjert- unb
Cratorienfängerin 3ulic »äcb>g.), befudjte,

oon feinem »ater für baS Sehramt beftimmt,
1874—80 baS Seminar *u DreSben-griebrid)*

ftabt, loar bis 1882 £et)rcr in ^iejdjen bei

Drcsben, ftubierte bann Wlaoier, Crgcl unb
kompofition bei ^rofeffor ^ermann Sd)ol&,

Sari Äug. ftifdjcr unb jean SouiS Wicobe, ift

feit 1890 Mantor unb Crganift an ber 3ot)anneS«

firetje in DrcSbcn unb feit 1892 Schrer am »gl.

Monferoatorium bafelbft. g. gab 1892—1900 oielc

jOflifdje Crgellonjcrte, in benen er bi>* SRehrAabJ

oon »actis Crgdwerlen, fotoie befonberSSRenbet?

foljn, Wertet, Rheinberger, 9ug. ^üdier, Sifei

unb bie $>auptt>ertreter ber franjbfifd)en, eng<

lifdjen unb nieberlänbifeben Literatur oorfütjrte.

(fr tompomerte: 7 Crgelfonaten, 1 Älaöier*

fonatc, 1 fttmplnmiftbeS Äonjert mit Drdjcfter,

1 Streidjquartett, größere Orgelfä^e (^fingft-

pbantafie, ftuga triomp^ale, ^ebaletüben, ^ tm i:

tafien ufm.) fomie geifllid)c unb melttidje Sicber.

^ntirucr, ^naf,, Dr. theol., o. Untö.-^rof.,

«troftburg i. (£., fcofjenlofiefrr. 8.

* 27. «uguft 1865 ju 9tid)tolSb,eim, Äreis

Sd^lettftabt, befud)te baS bifd)öflid)e Olumna«
fium ju 3iHtet) e im im Cberelfaß, ftubierte 1887

bis 1892 am ^riefterfeminar in Strasburg
^bdofopb^ie unb D^eologie, rourbe fiaplan in

Warürd) im Cbcrelfafj unb 1897 »Üar am Dom
ju Strasburg. 1900—2 t)örte 5. Ideologie

unb fanonifdjeS 9ted)t au ber Uniocrfität Wündjen,
promooierte bafelbft unb bojicrte bann VRotaU
tf)eo(ogie am ^riefterfeminar in Straßburg.
1903 mürbe er als a.o. $rofeffor beS tanonifd)cu

9ted)tS an bie neu errichtete fatt)olifd)*tb,eol0'

gifdje ftatultät bafelbfl berufen unb Cftem 1905

au in o. $rofeffor ber ÜioraItr)eo(ogie an biefer

Aofultdt ernannt. t£r oeröffentlidjte: „ÖJe*

fajid)tc ber Gfjefdjcibung im fanonifdjen 9ted)t",

Xeil 1 1903.

friltot, emil, Dr. jur., St^riftflefler, 9le*

bafteur ber „SBoljemia",*rag I, «Ria^oeld*

gajje 10.

* 31. ftug. 1870 au "^rag, befugte bafelbft baS

: Q)t)mnafium unb bie Uniocrfität unb erwarb fid)

b,ier ben juriftifcl>en Doftortitel im 3ab,rc 1904. Sein
^auptintereffe aber mar fd)riftftellerifd)er Dätigleit

I

jugemaubt. 1900 gab er ein »änbdjcn 63ebid}tc

„SBaS ia) fud)c" heraus, o-tiva feit biefer £eit

, ift er in ber SRcbaftion ber „»ohemia" oielbe»

fdjäftigt, unb mit befouberem 3utereffe ift er für

biefe Leitung als Xheaterrefcrent tätig.

Baldenberg, Ctto, Sd^riftfleUer, aKündjcti»

^riirt. (Smmeringerftr.
* 5. Cft. 1873 jju «obleni (»ertj. feit 1903

mit Söauba, geb. Äid), bcfud)te baS Wealgom*
:
nafium ju jtoblenj unb mar bann mehrere 3ab,re

:
in ber §ofmufitalienhanb(ung feines $aterS

unb in einem berliner Wufiloerlag tätig. 1894

bis 1898 ftubierte er in »erlin unb 9Ründ)en

Literatur» unb Hunftgefchichte. Seitbem lebt

er ausfd)liefjlidi feiner literarifchen Dätigteit.

1898 würbe fein Schaufpiel „(frlöfung" burd) ben

a(abem.'bramatifd)cn »crein im münchener
1 Sdjaufpielhaufe aufgeführt. 1901 begrüubetc

3. gemeinfam mit 2. OJreiner unb Vt. ^>enrq bie

„Clf Sd)arfrichter", beneu er *wei 3ahre als

literarifd)er Leiter unb Segiffcur angehörte.

Sährenb biefer ;;.-u fd)rieb er eine 9icihe Ijumo

riftifd)er Sinalter, Pantomimen unb Sieber.

Seither wibmet er fich oorjugSweife bem Dh«<"ter f

fowohl fd)riftftcllerifch wie als dtegiffeur. Seine

^auptfehriften finb: ,,'jJtobellftubicn", 9coo. 1893,

„Worgenlieber". (iJcb. 1899, „DaS »ud) oon ber

lex ftcinjc" 1900, „Der Sieger", Dr. 1901, „Do!'

tor tfifenbart", Äom. 1906.
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Battenberg, SRidjarb, Dr. phil., o. Unio.*

«Prof., erlangen, ffioetfjefrr. 20.

* 23. Dej. 1851 ju SJiagbeburg (Derb. fett

30. mxi 1884 mit Clfe, geb. hielte), befugte
biä Cftern 1872 baS ©omnafium ju Deffau,
ftubierte Philologie unb $b,i(oiopl)te in 3cna,
fieip.uo. voll-.-. Erlangen unb ©öttingen bi« 1876,

promoDierte 1877 in 3cna unb bereitete fid) bort

für bie Habituation Dor, bie 1880 bafelbft erfolgte.

1887 würbe a.o. ^rofeffor ber UniDerfitäl

3ena, 1889 0. $rofeffor in (Erlangen. Sein Haupt*
gebiet ift ©efd)id)tc ber $t)Üofophie fomte flftbetil,

unb biefetn ©ebiete bienen aud) folgenbe Haupt*
tocrle : „ über ben intelligiblen (£baratter. jur Sfritil

ber Äantijdjen 3freiheitaicbre" 1879, „©runbaügc
ber ^Inlofopbic be* WüolauS Cufanu*" 1880, ,,©e*

fdjidjte ber neueren i*biloioPbie *wn 9ti!olau8

oon StucS bi8 jur Gegenwart" 1886, „über bie

gegenwärtige fiagc ber beutfdjcn ^b,i(ofop()ie
N

1890, „Jpilffbud) jur ©efd)id)te ber ^tjitofoptjie

feit Stant" 1899, „Hermann fio$e", «. I 1901.

ift Herausgeber oon „ftrommanS Stlaffitern

^rjilofoprjic** unb 9Jcitb*rauegebcr ber „3eit-

fd)rift für
v#l)tloiopl)ic unb pbilofopfnfdjc Stritif".

3a(f.»ef)<tg, Anna, Hofpiamftin, ttnt.

merpen.
* ll.^uni 184ß *u Stuttgart (oerb,. feit

1880 mit bem ©rofjfaufmann JRubolf j.), würbe
oon $rofeffor fiebert am Stonferoatorium ba<

fclbft auSgebübet unb war fpätcr nod) bei fiifat

in SSeimar. Sie trat in ben (edjjiger 3abrcu au«
erft in Deutfdjlanb auf unb erntete alSbaun
anfangt ber fiebriger ^aljre in «orbamerifa,
wo fie mit ber Stapelte Don Xt). Jfioiinv? (on*

jertierte, au&erorbentlirbe (Jrfolge. 1874 nad)

Europa aurüdgefebrt, blieb fie bis ju ibrer 1880
erfolgten Serbeiratung in ber Offentlidjleit tätig.

Sie bitbete fid) namentlich ,\ u einer beroorragenben
?9eetb,oDen-3nterpretin au«. 3cfct lebt fie Dom
ftonjertfaal aurüdgeaogen.

«*«l!e, Üfuftaö, SdjriftficUer, Hamburg-
Wri)»>«orücl, «rüberroiefenftr.

* 11. 3an. 1853 au fiübed (Derb., feit 1890
mit Slnnie, geb. Xtyeen). Sein SJatcr, ber Stauf*

manu (Sbriftian 5.. ift ein älterer trüber be«

befannten Äunftb,iftori!er* 3afob Don feine

Butter, Stife, geb. .Viukv. eine fianbimännin
Xb,eobor StormS. ft. befud)te baS Statljarineum in

fiübed, war bann fieben 3ahrc lang $ud)t)änbler.

ali foldjer in Hamburg, fiübed, Cffen, H«>bburg*

baufen unb Stuttgart tätig, lehrte 1878 nad)

Hamburg ^utM, ftubierte bafelbft $Jfufif unb
wirlte als SRufiflehrcr. Die ibm al« Siebter im
3af)re 1903 Dom bamburger Senat auf fieben»»

jeit oerhebenc (Sbrenbotation Don jährlich 3<M>0 SHf.

ftcllte ib,n fo unabhängig, bafe er ba« Unterrichten

aufgeben, b§w. febr einfdjränfen fonnte. 5.
fam erft fpät jur fiitcratur. Detleo Don fiüien«

cron war ei, ber fein poetifdje« latent entbedte

unb förberte; Don ihm ausgebenb, fanb er balb

jeinen eigenen SBeg. Seine Schriften finb:

„SHpnbeer ber Xob", ©eb. 1892, „Aus bem
Durcbfcbnitt", Horn. 1892, „tan* unb «nbodjt",
Web. 1893, „Der Stuf}, ein ttappncio in Standen"

1893, „Harmtofe Humoresten" 1893, „^wifeben
iwei 9tädjten", ©eb. 1894, „fianben unb Stran*
ben", ffiom. 1895, „Weue Jabrt", OJcb. 1897,
„Der SRann im Siebet", »om. 1899, „mt bem
fieben", G>eb. 1900, „Äa^enbud)", Q)eb. »u
»ilbern Don Otto Spedter 1900, „8ogelbud>",
Oieb. ju Wtbcrn Don Dtto Spedter 1901, „«ßufei",

9Rärd)enfom. (in »erfen) 1902, „Hob,e Sommer»
tage", 0)eb. 1902, „flu* SWudimads «cid)",

«Järd)en unb Satiren (ill. d. Dafio) 1903, „Der
geftiefelte Stater", epifri)e Didjtung (11 ©efänge)
in Hcrametem 1904.

Satlenbetn, ^aul, Dr., 0. Unio.^tof.,

9iof*od (SKecIIenburg), 5ricbric^'5ranÄ*

Straße 37 a.

* 2. Sept. 1848 ju »erlin (Dert|. mit Sophie,
geb. Don Siritter), abfoloierte bad Silb.etmS*

©pmnafium feiner Caterftabt, ftubierte barauf
Waturwiffenfrbaften in Berlin, Heibetberg unb
(Döttingen, naf)tn am beutfcb'franaöfifdjen A>'ih

-

auge teil unb promoDicrte 1875 in (Döttingen.

1876 habilitierte er fid) hier für $otanif, war
1877—78 «ffiftent an ber aooloflifdjen Station
in Neapel, würbe 1884 a.o. $rofeffor in OJöttin-

gen unb fiebelte Cftem 1887 a\i 0. $rofeffor unb
Xirettor be« botanifdien ©artenS unb bota*

nifdjen ^"ffitute« nad) 9toftod über, «ufjer

wiffenfd)afttid)en «b^anblungen in Seitfdjriften

unb Sammelwerfen Derfafjte er: ,,»ergleid)enbe

Unterfud)ungen über bie ^egetation^organe ber

iJlonocotplen" 1876, „Wonograpbie ber 9tb,obo-

metaeeen" 1901.

Satfen^dttfen, Submig ^reiberr Don, (Srj.,

©eneral ber Infanterie j. X., Äieo«
haben, ©iebrieberftr. 17.

* 13. Sept. 1844 au ©üben (oerb- geio.

feit 1868 mit H e 'enc
. Öeb- "on Stfalbow unb

! SHei^enftein ; rcth. feit 1902 mit tttice, geb.

$efyo(bt), würbe im Stabcttentorpd eraogen,
1 1862 aum ficutnant im 1. ©arberegiment a- 5-
1
ernannt, befud)te Don 1865—68 bie Striegd*

atabemie, imtun an ben Stricgen Don 1866 unb
1870/71 teil, tarn 1873 in ben ©eneralftab unb

,

übernahm 1887 bie ©efd)äfte bed ©eneral«

ftabdcbef« be« ©arbeforp«. 1890 erhielt er at»

Cberft bat Stommanbo bei ©arbegrenabier»

I
regimentd s

)lt. 4, 1892 aU ©cneratmajor ba$*

1
jenige ber 29. Qnfantericbrigabe, würbe 1893
Cberguartiermeifter im großen ©eneralftabe,
1895 Dircttor beS allgemeinen StriegSbeparte*

ment* im Strieg*mini|terium , 1897 ©eneral-
leutnant unb Stommanbeur ber 2. ©arbebioifion

! unb 1899 tommanbierenber ©eneral bei 13. 9lt*

\
meeforp« unb ©eneral ber Infanterie. 1902

j

würbe ihm ber erbetene "abfehieb bewilligt.

|

Sr ocrfafjtc: „«u^bilbung für ben Strieg" 1902
bii 1904.

gradenftetn, ^Rarie Freifrau oon, geb.

Stener, Hoffd)aufpielerin a. ^redben,

(tfcorgplatj 8.

* 31. Cft. 1820 au $rag al* Üodjter bei

Sd)aufpieler« f^rana «ubolf (Derb- gew. feit

I 1849 mit Dr. «uguft »ürd, feit 21 . SRära 1862 mit
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bcm SNajor «bolf ftreiberr »onft.), bettat bereit*

im 16. 2eben*jabre bie Bfibne in it)rer Baterftabt,

toirfte bafelbftbi* 1836, gebörtc bann bi* 1841 bem
ftoftbeatcr in £>anno»er an unb trat in lefeterem

3abre in ben Berbaub bcr bre*bcner £»ofbübne.

oon ber fie fid), nadjbem fie über 50 ^afyre in

ben »erfcinebcnften Stollen bcroorragenb an ihr

j.nimü balle, hl ba* Brioatleben jurudjog.

Sic gebört berfelben nodi al* (Jbrcnmitglicb an.

gratl, Seo, Äompomft u. äapellmetfter,

»Mlmersborf b. «ertin, (Sptdjernftr. 7.

* 2. gebr. 1873 §u Clmüfe (»erb. feit 5. Äug.
1904 mit Berta, geb. 3aba*fobn), begann feine

mufifalifdjen Stubieu bei feinem Sater, bcm
öflerreidnfcben SRilitärlapellmeifter 9Rorife ft.

15 fahren ging er nad) Sien, um am bor«

tigen Sronfcroatorium ber „SWufüfreunbe" Äon*
trapunft unb Sompojttion bei ben Gräbern

ftuch* ju ftubieren. 18 3abjre alt, »erliefe er

SÖien unb toanbte fid) nad) Berlin, um fid) bort

ein (Engagement ju fud)eu, ba* Ujm genügeub
Seit liefe, fid) in ber 3nfrrumentation*!unft ju
ocr»o(lfommnen unb ber Äompofition ju (eben.

So mürbe er fiapetlmcifter an »erfd)iebcnen

$offentbeatem unb tamponierte babei fletfeig.

©* entftanben: bie breiaftige bramatifd)e Oper
„3rrlid)t", bie einaltige fomifdje Oper „Paroli",

„Der SiebeU", Operette in 3 «ften, »ieie Sieber,

Stammcrmufiftoerfe u. a.

ftaftenratb, ^obanneS, Dr.
i
m

t ©tofclj.

färfrf. fcofrat, Scr)riftftetter, Ädlii a. 91b,.,

Weumarft 3.

• 3. SHai 1839 ju 9tcmfd)eib (»erb- feit 1883

mit fiuifc, geb. GJolbmann), befud)te feit 1847

ba* ötttnnafiutn in Hdln, ftubierte 1856—60 in

Bonn, $eibelberg, 3Künd)en, Bari* unb Berlin

3uri*prubenj, promooierte 1860 in Berlin, trat

in bemfelben ijtabre alö Slu*tultator beim Üanb'
geridjte in Möln ein, »erliefe aber 1862 bie juri-

ftifdje fiaufbabn, um fid) au*fd)licfelid) litera»

rifd)en Arbeiten \\i toibmen. Stubienreifen

führten ibn nad) Italien unb Spanien. 1872

folgte er ber Sufforberung eine* fpanifdjen

Nebafteur*, in fpanifdjer Spradje |U fdjreiben,

unb 1873 begann er, ben Spaniern in einer

SReibe oon Slrtifcln alle Berübmtbcitcn $>eutfd)»

lanba Don öermann bcm Gberueler bi* jur (Degen-

mart ju febilbern. ISr tourbe SKitarbeitcr an Der«

fdnebenen 3eitfd)riften unb 3citungcn Spanien*
unb bc* ebetnal* fpanifdjen 'Mmerita*. «I* »er-

treter bcr SHabriber Sdjriftftcllcr unb itünftler

roobntc er 1879 bcm Mongrefe ber Association

Uttexaire internationale in fionbon bei unb al*

Bertretcr be* beutfdjcn Scbriftflcllerocrbanbea

nabm er 1881 an ben Galbcronfcftlicblcitcn in

i»labrtb teil. 1890 tourbe er jutn poetifd)cu

Xurnicr bcr Blumenfpielc oon Barcelona ein*

gelaben unb 1898 führte er biefe Spiele in Köln
ein. 5. ift (Ebrenbürger oon Seoilla, TOitglicb

bej. (Hjrenmitglieb ber Slfabemien oon 9Rabrib,

Barcelona, Scoilla, Valencia, Orauaba unb ,

J,arn

goja, ber ©cograpbifchen Wcfcllfnjaft in SRcrtfo,

be* Begnefifrhen Blumcnorb.n* in Dürnberg, be*

beutfrben Sdieffeujunbe* unb SMeiftcr bei freien

beutfdjcnStodjftift^ingrantfurta.SK. (groerfafetc:

„ cpa:iiir1icr ^oman^enftraufe" 1865, n ftlängc

auB «nbaluften" 1866, „SJunbcr Seoina«" 1867.

„#e3perifd)e »lüten" 1869, „Immortellen au*
tolebo" 1869, ,,«ud) meiner fpanifrbcn ftrcunbe"
1870, „Deutfdje Reiben oon 1870" 1871, „(Sal-

beron", geftfebrift 1881, „Galbcron in Spanien"
1882. „Figures do l'AUemagnc cootemporaine"
1887, „La Walhalla y las gbriaa de Alemania"
1873—1904, u. a. 2)aju lontmcn gablreid)e

überfe^ungen au* bem Spanifd)en unb Matal

a

nifd)en. (Snblid) gibt %. aud) bie 3abrbäd)cr
ber lölner Slumenfpiele berau*.

$<titl-!3itti<b, SKoric, tgl. fäc^f. Äammer*«
unb fcofobernfängerin, Tvcodch, eome*
niu«ftr. 63.

* 27. SRai 1868 *u Öiefeen (»erb,, mit bcm
Stabtrat a. Dircftor Dr. jur. Äarl 5. in

Dre*ben), genofe itnai erften aefanglirbeu unb
bramatifd)en Unterriebt bei ber früberen Opern«
fdngerin ?frau Ctto-Ubrid) in SBürjburg. »ad)
lür^ercn Gngagcment* an ben Stabttbeatem ju
Xüffclborf unb Bafel unb an bcm öoftbcatcr
*u Treiben ging fic 1886 an ba* ^oftbcater ,ui

Sd)n>crin unb ertoarb fid) bafclbft grofee Beliebt*

beit. 1889 febrte fie an ba* ftoftbeatet ju
2)re*bcn jurüd. 4>ier nimmt fic bie Stellunfl

ber erften bramatifd)en Sängerin ein. Sie jäblt

gegenwärtig ju ben bcbcutenbften Tar^ellerin'

nen idobefonbere bcr ^rauengeftalten 9tid)arb

SBagnew. ©et ben baöreutljcr Scfifpielen gab
fie 1901, 1902 unb 1904 bie „Sicglinbe" unb
„Munbru" roiebet. :\u ibren fonftigen ßaupt-
rollen geboren u. a. „Jibclio", H9llceftc", „?lgatbe,

„«argnrete". „Wc^ia", „^pbigenia", „S«li!a",

„Valentine", „Xonna «nna".

,vrtiilbnbcr, ^uitacl, Dr. theol., 0. Unit).«

«ßrof., «trnfjbiirn t. <S., ^ribolinftr. 2.

* 5. SJcärj 1869 ju 5»eibenfelb i. Bauern,
»erbradjte bie 3abre 1896—98 mit Arbeiten in

römifeben unb auberen italienifd)en Bibliotbelen,

babilittertc fid) 1899 in SBürftburg, f)ictt fid) I9<xi

ein Sctnefter in ©nglanb auf, arbeitete 1902
in fpanifd)en Bibliotbclen unb ift feit 1903

*ßrofeffor ber alttcftam. (Jjege|e in Strafe-

burg, g.* Sd)riftcn finb: „Die griednfeben

«pologeten bcr !laffifd)en «äterjeit" 1896, „kit
^ropbetentatenen nad) römtfd)cn ^anbfd)riftcn

M

1899, „Heayühii UieroHol. interpretatio Isaiae

prophotao" (rditio prineeps) 1901 unb „$>obf'

lieb-, «ßrooerbien- unb ^rebigcrlatcnen" 1902,

„^etru* ftirbt nid)t" 1903.

rt-oftjiti'r, ^>ann^, ^Jrofcffor, ^ilbnt^ntalcr,

fionferoator be§ ^>rjgl. anbalrifdjcn Änp*
fcrftid)tabinettÄ, »erlin W. 15, Äur-

fürftenbamm 56.
* 7. 3utti 1860 *u Berlin (»erb- feit 1899

in ameitcr Gb« mit bcr unter bem 9?amen 0.
Bcrbed al* Scbriftftellcrin tätigen Stua, geb.

Steuleau;), befud)te bie ttunftatabemie in Berlin

unb ging 1882 nad) SJcündjen, too er Weifter-

fdjüler 5ratu »on Xefregger* mar. 1893 tourbe

er aum Brofeffor unb Monferoator be* ^rjgl.
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anhalrifcben Srupferftidjtabinettd ernannt. Sein
fiauptgebiet ift bae Porträt, (benannt ieien: „Wil*
beim iRaabe" (©alerie in SMcaunfchmeig), „ifjeobor

Fontane", „(Srnft Don fBilbenbruch", -©erbart
Hauptmann". „grnft6urtiud", „Shibolf «ird)om*'.

gfebberjeit, »iü)etm, Dr. phil., ^rioat»

mann, £etystg, ftarottnenftr. 9.

* 28. 9Rär$ 1832 ju Sd)le*mig (»erb,. gem.
feit 6. Dej. 1866 mit Dora, geb. gfebberfen,

t 1889; Derb, feit 19. Sept. 1890 mit fietga, geb.

JÜaer), bejuebte bo3 ©pmnafium in Sd)le$mig
unb in ©otba, ftubierte barauf in ©öttingen,
Berlin unb Siel unb begann 1858 feine Unter»
furhungen über bie elettrifd)cn SBellen, beren
¥torbanbenfein er juerft nadjmieS. 1878 begann
er bie gortfe&ung beS ^oggenborfffdjen bio*

grapbtfd)*literarifd)en fianbmörterbud)« jur ©e*
[r^Ubta ber eratten SBiffcnfcbaften, moDon er ben
3. $b. mit «. t>. Dettingen 1898 herausgab,

jjr. Wo. ™it

|J

Keb bct *ßr f4*f- «efenfdjaft

ftebjtttg, (Smtt gfcrbinanb, Dr.jur., Senator,

Hübe«, taifer-ftriebrid)-$la& 6.

* 3. «lug. 1847 «u Sübed (»erb,, feit 22. iRai
1872 mit SRarie, geb. ©eibel), bcfudjte ba$
Äatharincum feiner SJaterftabt, ftubierte bie

«ed)tc in fieibelberg, Seipjig unb ©öttingen,
unternahm 1869—70 Steifen nad) $ari3, {Rom
unb Bonbon unb lieg fid) bann al:- «IbDofat

unb 5Rotar in fiübed nieber. 3?on 1879—96
mar er SJorftanbSmitgltcb ber fianfeatifdjen «In»

maltäfammer, 1885—96 «orfifeenber ber lübeder
©ürgerfebaft unb be-? $ürgerau8fd)uffeS unb
würbe 1896 in ben Senat gemäfilt. S3on 1895
biä 1897 mirtte er als Direttor ber ,,0cmein»
nüfctgcn ©efelifdjaft", Don 1895—1903 al$ $rä»
fibent ber Spnobe, mürbe 1902 SSorfifcenber ber

3ufti£fommiffion bti Senates, 1903 ftktfifcenber

bei fianfifd)en ©efducbtdoereinS unb 1905 flellD.

<öcDoUmäd)tigter SübedS jum »unbeSrat.

*ch,liua., J^cnnann, Dr. med., ©eh. 2Jce*

biiinalrat, o.Umo.*<|irof.,$iraftbtir8 i.e.,

Stlftaben 15 -

* 14. 3uli 1847 $u Stuttgart, befud)te bo«
©Qmnafium feiner Saterftabt, ftubierte bann an
ber tedmifdjen fiod)fd)ule bafelbft, fpäter an ben
Unioerfitäteu Bübingen unb SJeipjig unb beftaub

1872 ba* Staate unb Doltoresamcn. 1870—71
mar er Unterarjt im 5. mürttembergifd)en ftelb»

la^arett Dor %atis>. 9Jad) turpem «lufentbalt in

SBien fam er Snbe 1872 ali Hffiften*arät an bie

grauenflinit oon 6rcb6 in Seipaig. liefe fid) hier

1876 als $rioatbojent nieber, würbe 1877 m»
reltor ber »gl. Sanbeäbebammenfcbule in Stutt*

Sart, 1887 o. ^rofeffor unb Direttor ber frrauen-
inif ber Unioerfttät Stofel, fam 1894 in gleicher

Stellung nad) fialle unb 1901 nad) Strasburg.
SBerte: „Seljrbud) ber ©eburtdbilfe für $>ebam»
men", ,,©eburt3f)ilflid)e Operationen" (in 9Rüfler$

§anbbud) ber ©cburt&hilfe), „
s
}?bi)Jiologie unb

^attjologie be# SBochenbetteS", „Siehrfmch ber

ftrauentranlheiten"; au&erbem jatrireidjc «hif-

fn&e in gachaeitfthriften.

ftetMf, ftriebrid), Stunfrmaler, $rofeffor an

ber «fabemie ber bilbenben fiHnfte,

Marlorutic in ©cftcnbftr. 6.

* 24. <Diai 1862 ©erned in Untcrfranfcu
(Derb,, feit 22. $ej. 1897 mit »erto, geb. Stein»

berg), befudjte ba« ©pmnafium in Söür^burg
unb trat im >.in\- 1878 in bie Äunftafabemtc
in S9tünd)en ein, roofelbft er Sdjüler ber ^ro*
fefforen Strät)itbcr unb Söfffe mar. ®urd) ein

Stipenbium mürbe e§ iljm ermoglidjt, auf Dier

3abre nad) Italien ge^en, mo er fid) baupt*

iäd)lid) in SRom unb |$loren$ auffielt. 1889
tetjrte er jurüd unb nab,m feinen ?(ufentt)alt in

<Wünd)en, mo er 11 %at)tc funburd) eine prioate

3eid)en» unb SRaUlaffe leitete, daneben mar
er Uetu'cr an ber Sd)ule bed »ünfHeriunenDerein$

bafefbft. 3m 3ab,re 1899 erhielt er einen Stuf

ald $rofeffor ber 3Ralttaffe an bie ?l!abemic ber

bilbenben »ünftc in tfarf*rub,e. 'H Witglieb

ber münd)euer Sejeffion. 4km feinen SBerten

feien genannt: ^uiliniiulH- fianbfd)aftS» unb
iVigurenbilber 1884—89 (in ber Uniöerfität

Säürjburg), »alletteufenbilber, „ÜRoljn unb Sei»

fenblafen
71

(im "öeft^ be* ©roüfürften Sergius
oon ?»{ufilaub). „Sorlefung" ($riDatbefi$), ,, 1 am
merung" (©emälbegalerie in »artorufje), „tlfeier»

abenb" (9ccue ^inatotyef in 3Künd)en), aujjer»

bem üanbfdjaftä* unb 3rigurenbilber aue bem
Indianer iNoo*.

rt-c«l»^fd), gnebrid) 5r^crr oon,

©taatSminifter, SBirfl. ©ef). 8tat, 33eooU*

mäd)tigter jum ®unbe§rat, fMufebtirg

u. Sltttergnt «tenborf bei Äöfcn.
* 14. 3uli 1858 ju 3cftäbt, Ärcis efd)mcge

(oer^. feit 15. 9Mar$ 1886 mit fielene, geb. oon
«(mim), befud)te bad Lyceam IViderioianuni ju

fiaffet unb ftubierte in 9Ründ)en, £eip^ig unb
Berlin StedjtS» unb Staat«.rotffenfd)aften. 1881

I
Sftefercnbar, mürbe er 1887 jum aftegicrung*»

affeffor ernannt. 9?ad) brei)öb,riger Xätigleit an

I
ber {Regierung in Staffel mürbe er 1890 jum
£anbrat feineö fieimattreifee Naumburg be»

förbert. 1898 fdjieb er au* bem preufeifdien

Staatäbieuft, um ^ürfil. fd)aumburg»lippifd)er
i Staatöminifter ju merben. Cr ift Ehrenbürger
ber Stabt Äöfen.

»etile, $aul, D. Dr. phü., o. Unio.»$rof. f

«Jien I, »ietd)§ratftr. 29.

* 9. Sept. 1859 }U ©olmsborf bei 3ena
1 (Derb, feit 1889 mit ©ertrub, geb. «gricola), be»

fuebte bai ©tjmnafium in Cifenad), ftubierte

barauf in Berlin unb 3?ua ??l)iloIogie unb Ibeo»

j

logie, mürbe 1884 ©ömnafiallebrcr in %a\a, mal
I Don 1886 ab al# (Srjiebcr ber fürftl. 3Btebifd)en

Befaueil in {Reumieb tätig, mürbe 1889 ©umna»
1 fiallehrer in ©öttingen, liefe fid) 1893 an ber
bortigen Uniöerfität alä s$riüatboAent nieber unb
tarn 1894 als o. ^rofeffor ber Xbeologie nad)
SBien. fBerle: „(Jine Dortanonifd)e Überliefe'

rung bed vula* in Coangelium unb «Ipoftel»

gefd)id)tc" 1891, „Der 3olobuSbrief" 1893, MDa«
geje^eSfreie öDangelium bed *|}aulu«" 1898,
„3efu* «briftu« unb ^auluS" 1902. „Die Gr»
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neuerung bei paulinifdjen l£btiftentum$ burdi

üuttjet" 1903, „Ter Hömcrbrief" 1903, „Ta*
(£l)rifteittum 3efu unb bae" Gfjriftentum

Slpoftel in iino v Abgrenzung gegen bie Wcligion**

gefcbidrte" 1904.

Selbmann, 2Biu)ehn, 2anbf(haftSmaler u.

SÜabieter, 9Wdt(ti i. Öauenbttrg.

* 1. Tej. 1859 ju Lüneburg, befud)te bae

Stealgpmnafium feiner «aterftabt unb bie Sunfl

afabemien in SWündjen, Morl-tuUc unb julefct

in «erlin unter Gugen «rad)t$ Leitung, g.
lebte in Berlin unb bat fid) feit bem Sommer
1904 in «Wölln i. fiouenburg niebergeloffen, mo
er fieb ein eigenes" Steint mit Atelier* für fid) unb
feine Sdjüler erbaut bot. Tie üanbfdjaften ber

*tarl, ber öüneburger £>eibe unb bie Seen
SRetftenburgä unb btt füblid)cn ^olftcin* boten

bie SWortoe ju feinen «übern, An Criginal»

rabicrungen finb eine grofjc Angahl Blätter ent*

ftanben, beSgleieben auf «cranlaffung ber Münft«

leroereinigung für Criginallitbograpbie in Berlin

jablreidje Criginallitbograpbten. «on feinen

öemälben mögen genannt toerbeu: „fteibelanb*

fd)aft" (im «efihe öon «aurat ©erarb in «erlin),

„«Wonbaufgang" ($riüatbefi&), „ftrübUngeabenb
in ber Mar!" (im «efifre ber ftamilie Strupp in

©ffen), „Söenn bie Sonne frbeibet" (im «efifre

oou OJebeimrat $rofeffor Dr. Strafeburger in

«onn), „SRonbaufgang über einem Torfe" (9?a»

tionalgalcrie in «erlin).

ftefgentreff, s£auf, Otenrcmaler, TOündjfn,

$üif(einfir. 16.

* 3. Aug. 1854 ju ^otebam (oerb- feit 10.Aug.
1895 mit Gmma, geb. «altbafar), befud)te bae

bortige 9)calgt)tnnafium, erlernte 1872—76 in

Veipjig in ber litbograpbifeben ftunftanftalt »on

3. («. «ad) bie Citbograpbie «n° ftubierte 1876

bis 1879 ale Sdmler Wicperd auf ber ftunftafa*

bemie bafelbft. 1879—84 mar er burd) «er*

mittlung Pieper« aH SJctjrcr für Citbograpbic

an ber ttunftafabemie tätig unb batte jugleidi

eine 3cicbenlebrcr»Affiftcntenftclle an ber ftäbti«

fd)cn 6Jcmerbcfd)ule in SJeipjig inne. 1884—86
ftubierte er auf ber mündjencr Alabemie unter

Seifc, bann 1886—90 unter Tefregger. 3n jah>

reidjen SBerfen bcbanbelte er SRotioe aue bem
Üebcn ber GJcbirg?bemobner «anern« unb Tirol*.

Ifrmäbnt feien: „Ter SWeifterfdjuf}", „(Sin i.'änb-

ler". „Antunft ber Sommerfrifcbler", „Ter Sonn-
tagsjäger", „Tie Salontirolerin", „OkofiDatcrs

yieblingelieb", „Murje SRaft", „£inlel)r", „(Sin

Almlicb", „91 guat'S Xröpferl", „grübftüd auf

ber «Im", „Cinc feltenc $flanjc", „Ter fcod)»

tourift", „Wenn bidj bie böfen «üben loden".

3ctt, SBinanb, Dr. theol. et phil., 0. Unit).-

$rof., fünfter i. 2B. f fceteftr. 2a.
* 13. Tcj. 1837 ju Aadjen, befud)te bae

Wnmnafium bafelbft, ftubierte 1857— 60 in

fünfter unb «onn, 1869—71 in «erlin unb
l'eipjig. mar 1871—73 ftaplan in Möln, 1873—86
SRcligiond« unb Cbcrlebrer am iWariellangnm'

uafium bafelbft unb ift feit Cftern 1886 0.

^Jrofcffor ber a(tteftamentlid)en tfregefe in ber

tbeologifeben ftafultät in fünfter. <*r febrieb u.a.:

„Tie neueften Jorfdjungcn auf bem Gebiete

ber altägnptifdjen ©cfd)id)te unb Sbronologie"

1868, „Cunones Apostolorum aethiopice" 1871,
„Indices ad Beidhauri commentarium in Co-
ranum" 1878.

gelten, 3ofepb, Dr. theol., 0. Unio.-^rof.,

©onn, SWünfterftt. 13.

• 9. $ebr. 1851 ju Türen, befurbte bafelbft

bat C^nmnafium, ftubierte in «onn, fünfter.
fBürjburg unb £ömen unb promooierte im 3uli
1876 in SBürjburg. 1877—86 mar er alä Tojent
ber Xbeologic an ber bifd)öf(id)en Sebranftalt
St, Cuthbert's College ju Ufdjaro bei Turbam
tätig, ^n bie $eimat jurüdgefebrt, mürbe er

M aplan &u Süd)teln, barauf im SRärj 1888 a.o.

unb im -.Vi r. v; 1902 0. $rofeffor ber Tbeologie
ju «onn. Cr uerfafete: „*apft (Sregor IX."
1886, „Robert ©roffetefte" 1887, „Tie «pofteU
gefd)id)te überfeftt unb erflärt" 1892, „Tie OJrün*

bung unb Tätigtcit bed «creind Dom bl. ftarl

«orromäu«" 1895.

Renner, ^aul, 0. ^rof. a. b. ted^n. ^o*f(r).,

i
TarmfinM, fceerbroea. 93.

• 8. 3uli 1852 *u Homburg v. b. feölje,

ftubierte 1868—73 in tfarlörube ^ngenieurmiffen«

fdmftcn, arbeitete bann bie 1877 prattifd) aU
Ingenieur an ber bamaligen bergifd)*märfifd)en

©fenbabn unb an ber SWofelbabn, mürbe nad)

injmifdjen abgelegten Staateeramen 1880 «f«
fiftent für ffleobäfie unter ^Srofeffor Helmert an
ber ted)nif<ben ^otbfdjule in «acben, babiliticrte

fid) 1887 für Meobäfie, mürbe 1889 Tojent für

«?arff(beibehinbe, 1891 Titularprofeffor bafelbft

unb folgte 1898 einem töufe al« 0. $rofcffor ber

©eobäfie nad} Tarmftabt. ^. ift aud) SRitglieb

ber ftommiffionfür bie internationale (Srbmeffung.

^efler, SRtdjarb, Dr. phil., 0. Unio.-^rof.,

Erlangen, 8ftatb«betgcrftr. 22.

• 20. Sept. 1860 }ii Jranlfurt a. 3«., be-

fud)te bie ^ufterfcbule (8iealfd)ule L Crbnung)
unb feit 1874 ba.- @)pmnafium feiner «aterftabt,

ftubierte »on 1881—86 in Viünd)en, «ertin unb
Strasburg 0)cfd)id)tc unb germanifd)e *Pbilo*

(ogic, promooierte 1885, beftanb 1886 ba* Cber«

lebrereramen, trat 1887 al« Hilfsarbeiter inö 03e-

neraIlaubr£ard)io in itarlörube ein, mürbe barauf

Hilfearbeiter ber babifdjen biftorifd)en Äommif*
iion, bobilitiertc fid) 1893 in Wümhrn, »uurb«

1896 a.o. unb 1899 0. ^rofeffor ber mittleren

unb neueren (Mefd)id)te in Erlangen. (Jr ift

lorTefpoubierenbe* Witglieb ber Sgl. bat)er.

«labemie ber ©iffenfrbaften. Seine fyaupt'

febriften finb: „Tie armierten Stäube unb bie

91eid)«frieg*oerfajfung 1681—97" 1886 „SRouf-

ieau unb bie beutfrbe 03ef(bid)t«pbilofopbie" 1890.

„JHegeftcn ber SRartgrafen oon «oben unb Hori>

berg" I. «b. 1892—96, „Tic «ugSburger «lliani

oon 1686" 1893, „SHarfflraf «ernbarb L unb bie

Anfänge bes babifdjen Territorialftaateö" 181W.

„3«ad)tat)elli" 1900, „Tie bapreutber Stbmefter

^riebriAS be« Öroften" 1902, „Äeligion*rrieg

unb 63ef(himwrciffenfdiaft" 1904. 1905 gab er

in «b. 13-15 ber Sälularausgabe oon SdjiUcr*

Serien beffen biftoriftbe Sdiriflen b"«««-
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#eufle « Steif , Smilie
,
jrammerfängerin,

Seffan, ©teinftr. 63.

* in ber 9U)einpf<dj (Der!), mit bem $of«
Opernfänger CSlar 5- »" Dfffau), war Schülerin

be* fflaf ^ofcfftifte« in 3Ründ)en, befuchte hierauf

bie *Kufiffd)ulc, genoß ben Gkfangunterrid)t be*

ÜJieifter* Äbolf Schimon unb trat 1890 an bet

Ägt. Oper in ©erlin auf, wo ftc jn>ei 3at)te

blieb. S)ann nahm fie einen 9tuf an ba* $)of»

theatcr in Schwerin an. ©in ^abr fpätec würbe
fie SRitglieb be* §oftbcater* in $effau. 1897

rourbe fie ,;ut fcrjgl. ftammerfängerin ernannt.

3n bemfelbcn $at)tt toirftc fie jum crfteumal

in ©apreutb mit. Sie eignet fid) bafclbft au*-
ncfjmcnb gut für bie „Stimme be* SBalboogel*"

unb fingt aud) unter ben (Solo«)©lumenmäbd)en
unb SBallüren. ©on ihn n f»auptfäd)lichen Stollen

feien genannt : „Sufanne", „9lgatbe". „Regiments*
tochter", „Wartha", „grau ftlut".

ftüter, 3ot>anneä, D., Dr. phil., o. Uttio.-

$rof., 2trrtfjl)uri^ i. <$., ScfjhjarAtüalb*

ftra&c 34.

* 12. 9tao. 1861 au 8eipAig*<Reureubni$ (oerb.

jeit 4. «ug. 1891 mit SRtmi, geb. oon ©orn),
befuchte bie Scifolaijdjule unb bann bie Unioerfi*

tät au Seidig, gehörte barauf aroei 3afjre bem
©Tebigcrtolleg au St. ©auli tn SeLp^ig an,

roeiltc 1887—89 al* SHeichäftipenbiat in Italien

unb Spanien, habilitierte fich 1890 in vallc.

mürbe 1891 jum a.o. unb 1900 junto. ©rofeffor

ber Unioerfität Straßburg ernannt, ft. arbeitet

auf bem öebicte ber JHrchengcfdnchtc, baueben
auf bem ber d)riftlid)en Archäologie unb ber

tirchlicben S u n ft . (ix ift Witglteb be* Äaif. beutfeben

arebäologifeben 3nftitutS. ©on feinen SÖJerten

feien genannt: „i)ie altchrifUichen Xidjtungen
unb bie ©ilbmerfe" in ber „Springer-fteftfcbrift"

1886, „Die Darftetlung ber «poftel" 1887, „$)ie

©ilbroerfe be* Ghriftlieben SJtufeum* im Sateran"

1889, „"Sie Äonfutation bei 9lug*burgifd)en ©c«
fenntniffe*" 1891, „$a* JtonftanAcr ©efenntni*"
1902, „$anb)d)riftcnprobcn be* XVI. 3abrhun»
bexii" (Aufammen mit SBindelmann) 1902, 1905,

„Drud unb Scbmud bc* coangelifchen OJefang»

buch* für glfaß-fiothringen" 1903, „Goangclifchcr

ftirebenbau" 1905, „Thesaurus Baumianus'*
(fflegifter) 1905. ift §crauegcber ber „«r*
diäologifd)en Stubien" 1895 ff., ber „Stubien
über d)riftliche Xenlmäler" 1902 ff. unb üHitarbei*

ter an ber braunfehtoeiger 2utherau*gabc unb
ber Stcalcncoflopäbie für proteft. Rheologie.

,\ibno, f. ftugo ftöppener.

*icbarf), Otto, Stgl. SKufilbireftor, Dtrettor

beS Dftyreufe. ftonjeroatoriumä, ftönifte*

frerg i. $r., «orberrofjgarten 64.

* 9. gebr. 1851 xu Chlau in Schiefien (oerb.

feit 15. 9tao. 1881 mit Sufanne, geb. Olaefer),

erbielt feine mufüalifdje 9(u#bilbung auf ber

Slfabemte in 5Berlin, too er brei ^at)xc von ©rell,

ftiel unb Zaubert unterrichtet rourbe, foroic im
a!abcmifd)en 3nftitut für Srirchenmufit, no ^aupt,
ßöfd}born unb Sdmeiber feine fiebrer maren.
Gr eeröffentlichte: „^btjfiologie ber Iputunft",

„Äünjtlcr*Öieberbud)"unbfomponiertcbie Opern:
„^Jrina Dominif" (in Xan\ig aufgeführt), „fiore-

le^" (Danjig unb ftönig«berg), „lier Cffijier

ber Äönigin" (5)re*ben unb Äönig*berg), „©ei
frommen .fürten" (Trcdben, ft&nig^bcrg, SBei-

I

mar, ^>alle ufm.) unb „Stöbert unb ©ertram"
(Danjig). 5- if» oudj «orfitenber be* föniga-

berger SünftlcrPcreino.

j

grtebter, fllfreb, Dr. med., ®el). 8*at,

^Jrofcffor, Xvcööcn, Stallftt. 1—2.

* 5. «ug. 1835 ju 9)Jorifeburg bei S)re«bcn
I (oerb. feit 3. Sept. 1864 mit Sobanna, geb.

Ärug), ftubierte in fieipiig VJicbiun. rourbe 1859

affiftenjarat in »oftod, fam 1860 in gleidjer

Stellung an ba$ StabttranfenljauÄ ju ^reöben,
»oar tjier 1861—69 ^rofeftor unb 1869—1902
Cberarjt ber erften (innern) mebyinifchen Mb*
teüung. 8?on 1871 ab beUeibete er bad HltU
be« ScibarjteS Sr. «lajeftät be* ffönig* 3obann
oon Satbfen unb nad> beffen lobe ber ftönige

9llbert, (Meorg unb gtiebrid) 9(uguft (f>\6 1. 3an.
1905). Gr ift 3Jtttbegrünber ber Jpeilanftalt

für ßungentranfe in 9Ubert*berg unb fiarola*

grün bei ftuerbad) i. C, fomie ber #eiU unb
: ^flegeanfialt für Spileptifdje au klein«föad)au
bei wabeberg. Seine jab,(reidjcn toiffcnfdiaft'

1 lieben Arbeiten finben fid) in „fBagner^ lUrrfiit»

' ber ^>eiHunbe", im „Deutfchen 3lrd)io für fli*

Hinte 3RebiA.in" unb befonber* in ben „Sifeungä*
beridjten ber öefellfdjaft für Statur« unb $)fil*

tunbc au Dre#ben", fowie in ber „3feftfd)rift

jur ftcitx be« 50jährigen ©eftchen* be* Stabt»
franlenhaufe« au 5ricbrid)ftabt*$re$ben" 1899.

[

{(ugerbem gab er anatomifd)e SBanbtafeln für ben

:
Schulunterricht hcrau* unb eine furAgefaftte 9(na>

\ tomie für Sichrer. 5- 0* o. üMttglicb bei Ägl.

fftd)f. £anbe*mebiAinalfo(legiumd unb <&)xen»

bürger ber Stabt S)re*bcn.

griebler, SRay, Dirigent ber «P^il^armoHi»

fd)en Monjerte, Direftor be§ Äfonlerha*

toriumä, .Oamburg, Diagbalcnenftr. 65.
• 31. 2ca. 1859 au Zittau <ü> Sohn be#

^Xufitbirettor« «. f*., ftubierte 1877—80 al« Sti-

penbiat ber £)oIfteinftiftung am (eipjiger tfonfer*

oatorium, trat erfolgreich a(* l; mnift iicviuu
, tpurbc

im 3ahrc 1882 fiehrer am Äonferoatorium in Ham-
burg unb i^ feit 1903 Direftor biefe* ^nftitute*.

©rohe ©erbienfic ermarb er fid» al* Dirigent. 9iach-

• bem er 1894 in Hamburg ^unärhjt mit fclbft Oer-

|

anftalteten m oiuortnt h^roorgetreten mar, rourbe

ihm bie Leitung ber Ord)eftcrlonAerte ber bortigen

<ßh'lhonnonifchcu ©cfellfchaft übertragen. 9lurti

außerhalb Hamburg* trat ^f. al* Sapellmeiftcr
\)txttox, fo führten ihn OJaftreifen nach ©erlin, 9Jta'

brib, ^jari*, lurin, 9tom, SeipAig, SicuDort ufm.
3n ©cteröburg ift er feit mehreren Saifon* fion-

Aertbirigent ber ffaif. ruff. mufüalifchcn ©Jefcll-

fd)aft. 5- M1 ou* ate Äomponift oon Orcheftcr«

unb ffammermufitroerten, oon l'icberu unb Äla»

oierftüden h«oorgetreten.

$ic(i$, ^lejanberüon, ftomponift, £eb,reran

Dr- Siegfelbä Musical College, Ii htemu»
28. $ej. 1860 au Üeipjig (oerh. feit 1887

mit Waric, geb. Seonharbi). 3n ©erlin unb

12
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DteSben erjogen, war er im Älabierfpiel Sdjüler

Don Sdjulboff, in ber Äompofition bon (Ebmunb
Äretfdjmer. 5- wanbte fid) bft Tirigentcnlauf»

bafm ju unb würbe Tbeaterfapellmeifter in

8ürid>, Sübcd unb Scipjig. (Sine* UleröenleibcnS

wegen gab er biefe SBirffamteit jebod) auf unb
ging naefj Italien, wo er mehrere Jahre lebte

unb gefunbetc. hierauf fcf)lug er feinen föobn»

fi| in ©erlin auf unb mar bicr olS abminiftra*

Huer Seitcr unb ßcllü. Tirettor beS Stern«

fdjen SonfettatoriumS tätig. 3m $erbft 190")

folgte er einem SRufe als Seljrcr ber hox
pofition an Dr. 3icgfelb« Musical College in

Chicago. 3r- fomponierte jablrcui Sieber, ton
benen bie „XoSfanifd)en Sieber" unb bie beiben

3nncn „glilanb" unb „Sd)ßn*GJretlcin" am be»

fannteften geworben finb. Slufjcrbem ift er ftom«
onifl eon Jtlaoicr* unb Ordjefterßüdcn, foroie

er Opern: „«enbetta" unb „TaS fkitte Torf".

fttlet)ttc, SBUbetm, Dr. med., GJefj.SWebijinat*

rat, o. Unio.*irof., ©reelau I, »reite

©trafje 26.

* 12. gebr. 1844 ju ^ofen, abfoloierte baS

ftricbrid)*©ilbclm3*@umnafium in Skrlin, ßu*
bierte N)Rcbigin in Serlin unb §cibelbcrg, pro*

monierte 1866, nahm am ftelbguge in ©öbmen
teil unb beftaub 1867 fein mcbiginifcbeS Staate
cremen, hierauf war er als Äffißcnt tätig bei

fcraube, 3frerid)§, «irdjoro, Sdjulfcen unb fcerm.
SRunf, nabm am Ärieg gegen ftrantreid) teil unb
Würbe 1874 erfter ^ffiften^arjt an ber mebigi*

nifmen ^Soliflinif in (Erlangen, wo er fid) gleich»

jeitig als $ru>atbojent habilitierte. 1876 erfolgte

feine (Ernennung jum a.o. ^rofeffor für Arznei*
mittellebte unb 1886 fiebclte er al« o. ^rofeffor

für bas gleidjc fradj nad) SJreSIau über, wo er

aufierbem Tirettor bcS pbarmafologifdjcn 3"*
ßituts würbe. Ohr fdreieb öiele wiffenfdjaftlidje

Unterfud)ungen aus ben ©ebieten ber ejperi*

mentcllcn ^atljologic, ^barwatologie, £or>
fologic unb fßbbfwtogic unb aud) ein Sebtbud)
ber itrjneimittellebre. $on i^m vuhv; u. a. bie

©nfübrung beS SlntipurinS unb (mit 9. Spiro)
beS ^nramibouS in ben ftrjnetfdjaft Ik r.

fttntffj. fiubroig, Dr. med., ©djriftfieUer,

Waicitljofcn am ©obenfee.
* 21. -"im; 1876 *u Reutlingen, bcfudjte

baS ©ümnafium bafelbß, fhibierte erft in Xü»
hingen, SWündjen unb Scipjig StedjtSmiffenfdjaft,

bann, oon 1899 ab, in Jreiburg i. ®. unb Skrlin
9Rebi$in, promooierte 1904 in greiburg i.

bereifte bann ftorfita unb Algerien unb Oer»

waltete öorübcrncbenb eine 3lf{iftcttjarjtftellc am
ftäbtifd)en 'äRariabilfbofpital in Madien. Seit
1905 lebt er als Sdjriftfteller in ©aienbofen am
Sobcnjee. &x oeröffentlidjte: „3raue bu, bu
Süße", Sieber 1900, „fflofen", ©cb. 1906, „»isfra"
1905, „Ter Slofenbottor", «om. 1905.

ftinbetfen, ftriebrid), &rcf)ite!t, ©aurat,

mtQl ber 3RtmfterialabteUung für ba*

^otfjbainuefen, Stuttaart, Sängerfrr. 5.

* 1854 ju Clingen i. SSürtt. (cerb- feit 1882
mit (£Iife, geb. Semmert), befud)te bie Satein*
unb Oberrealfdmle in feiner «aterftabt, bie matbc-

matifdjc Abteilung unb «rdjitetturfadiidjule ber
1 ted)nifd)cn $od)fd)ule in Stuttgart, bie Stiegt*

fdjule fowie bie Artillerie* unb Qngenieurfcbule

in ffllündjeu. S5on 1880—85 war er bei oerfd)ie*

benen $riöatard)iteften in SSien unb 1885—89
al8 SRegierungSbaumeißer bei ber Württemberg!»

fd)en Tomänenbirettion befdiäftigt. S5on 1890—97
al« ©auinfpettor beim »erwaltung«rat ber würt*

tembergifdjeu 6)ebäubebranboerfid)erungSanftalt

tätig, mürbe er 1897 al8 ÜJaurat »iitglieb ber

ftgl. württembergifdien SWinifierialabteilung für

baS f>od)bauwcfen. 5- »erfaßte: „9}atfd)läge über

ben «li^fd)u^ ber ©ebäube" 1899. 3m erfdjeinen

i
begriffen ift eine jum prattifdjen ©ebraudje ber

Ied)nifer befonber* geeignete „Anleitung jur 6er*
ßellung einfacher ®cbäubebli^abteiter".

»viiibfifcii, Ctto, tompomft, Xr/eater- unb
ftonaert!apellmeifter, Set^ift, Xrjomo-

fiusftr. 13.

* 23. Teg. 1864 ui ©rünn ( in-rh. feit 12. lelug.

1889 mit ber Sängerin ©erta, geb. $ring), würbe
in SBicn auf bem Jionferoatorium au«gebilbet.

babei teilnebmenb geförbert unb beraten, ine*

i
befonbere oon interner. Schon 1882 begann
er feine Hapellmciflertätigfctt in fleineren Orten

I S3öl)meud. @r wirftc bann nadjeiuanber am Marl»

tbeater in Söien, am SBilbelmtbeater in Wagbe«
bürg, bei Tireltor Raul in ttarlsbab unb ^reftburg,

am Stabttbeater inRegenSburg, am Äarl*Sd)ulte*

Tbeatcr in Hamburg unb am Stabttbcater in ©res»
(au. Son Hamburg unb ftreätau aui nabm er

an großen ÖJaftfpielrcifen burd) Rorbamerita unb
Stußlanb teil. Seit 1902 gebort er bem Stabt*

tbeater in Seip&ig als Mapellmeifter an. fßäbrenb
feiner lätiglcit in Wagbeburg batte er 1890 ben
erßen großen Crfolg als Äomponiß, iubem feine

Cperettc „Ter alte Teffauer" am fBilbelmtbeater

fo beifällig aufgenommen würbe, baß über 50
Aufführungen folgten. Sbenfo oft würbe biefeS

Söert in »erlin unb in SRündjcn gegeben, ft.

fomponierte ferner: bie SöoIlSopcr „Penning« oon
Treffenfelb" (juerß aufgeführt im Stabttbcater

ju 3Ragbeburg 1890), btc Operette „»leopatra"

(juerß aufgefübrt im Sarl*Sdiulte*Tbeat«t ju

Hamburg 1897), bie Operette „Ter Spottöogel"
(juerß aufgefübrt im Tioolitbeater *u Bremen
1898), bie Operette „Ter Sübneprtnj" (juerft

aufgefübrt im Stabttbcater gu Scipgig 1904),

|
außerbem Sieber. länge. Wärfdje ufw.

Äiiibi'l, ©abriet, 9d?riftftetter unb $er*

Iag§burf)pnbler t. ga. 3. @. ginbel,

2cM»jtg, «aoerfcfje Str. 76.

* 21. Olt. 1828 gu ttupferberg in Ober*
. franfen (oerb- feit 1860 mit Sina, geb. Scipolbt),

abfoloiertc 1848 baS ©pmnafium in »amberg,
1 ßubierte bann in SRüncben, mußte 1849 wegen
einer politifd)en 9tebe unb als AuSbilfSrebafteur

beS „Grabaus" einegebnmonatlicbeUnterfucbungd*

baft »erbüßen unb erlernte oon 1850 ab ben ©ueb*

banbel bei ber girma @. LKoMx in ^eibelbera,.

3m 3UU 18,r>8 begrünbete er in Seipjig bie frei*

maurerifd)c ^ciiidmü „©aubüttc", bie er 33

|

%ab]xt rebigierte unb oerlegte. Seit neun 3<1bt '!"
gibt er bie „Signale für bie beutfebe •JRaurermclt"
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tjerau«. ©eine freimaurerifd)en Steiften, auö
benen befonberd bie aud) mcbrfad) abernte „®f
fd)id)te ber Freimaurerei" fjerüortagt, erfrbienen

1882—1902 gefammelt in fieben ©äuben. ft. war
früt»er lange 3at)te S3orfifeenbcr ber bcutfd)*tatbo»

lifdjen ©emeinbe in ßeipjig unb perfab ali foldjer

DertretungSweife aud) ba§ $rebigtamt. Gr ift

Gbrenmitglieb mehrerer "kor- unb Dieler 3o<
banniflogcn be# 3«* unb SludanbeS.

grhtger, Slugufi, Dr. jur., o. UniD.*$rof.,

volle a. S., SRagbeburgerflr. 26.

* 2. Äpril 1859, mibmetc jidj juriftifdjen

unb pbtfofopbifdjen ©tubien an ben Unioerfi*

täten in $rag. SBien unb fieipjig, proino*
oierte 1881 in $rag unb n>ar Don 1880—91 itn

«erid)t3* unb »erwaltungSbicnfte bcfd)äftigt.

3m ftabre 1891 würbe er sunt a.o.. 1894 »um
o. ^rofejfor bc>3 3trafrcrh>3 unb oer Stecrjts-

pbilofopbie an ber Uniocrjitiit %<rag ernannt unb
19U0 in gleicher iSigenicfjaft an bic ^uliuS*

3J?arimilianei*UniDerfitrtt in öür»burg berufen.

Seit 1902 lieft ft. af* o. ^rofeffor an ber Uni-

oerfität £alle a. ©. über ©trafredjt, StaatSredjt,

SJölferredjt unb 9ieri)t«pt)ilofopt)ie. Sluficr Slb'

banblungen in iunftifd)en ^ad)*citfd)riften oer-

öffeutlirt)te er u. a.: „Ter ubjcftiPe latbeftanb

ald Strafaumeffungggrunb" 1887, „Der begriff
bec ©efaljr unb feine ttnwenbung im ©trafredjt"

1889, -Die Veruntreuung Don Oartdutionen"
1893, „ficbrbud) beSöfterr. Strafredjt«" 1894—95,
„ fieljrbudj bed beutfd)en 2 traue [[/'. 1. 83b. 1904.

Gr ifl aud) 9Riu)erau£geber be$ „Qlrunbriffea be£

öfterr. 9ted)te*", ber „3uriftifd)en «ierteljob,^

¥<f»Tift", be* „(9erid)t*faal" unb ber „3uriftifcr>*

pfoduatrifeben QJren*fragen".

%'mt, Bugiift, ^rofeffor, 2anbfd)aft§maler,

*Ründ>en, Sanbroerjrfrr. 70.

* 30. «pril 1846 *u attündjeu (Bert), feit

1867 mit Caroline, geb. Sd)ommenauer), tarn

mit beut 13. 3al)re nad) Wmerifa, würbe bort

Kaufmann unb Derblieb bafelbft biä »um ^ab,rc

1866. Seinem Drange »ur Äuuft nadjgcbenb,

lebrte er nad) Europa »urüd. 1870 nabm fid)

^rofeffor Sdjlcid) feiner an. Dann trat er »u

SSenglein unb ;u fiter in S3e*icbung. oon benen
ber erftere ityn fünf 3«brc burd) Morrcltur unter-

ftüjite. 1890 würbe ft. 8"™ $rofeffor ernannt
unb im nädjften §a\)xc »um Gbrenmitglieb ber

"Äfabcmte ber bilbenben Stünftc in SXünd)en er'

roäblt. Von SBerfen feien genannt: „SSinter"

(9Jcue ^inalotbcl in "äJRündjen), „&erbftabenb„
(ebenba), „Gin SÖinterabenb", „Sirocco an ber

Äüftc oon iRagufa" (IcOterc »wei im «efipe Pon
3ufti»rat ©rimm in HRündten).

9-iftf r efjrifrJan, $rofeffor ber SJfufif am
Ägl. Seminar, %3Kufifbireftor u. Crganift

an ber $au*>tfitcr)e, Clingen (9?edar),

^»afenmarft 7.

* 9. Huq. 1831 ju Dettingen bei Reiben*
beim (nerf). feit 1. HRai 1869 mit ttofa, geb.

Sriireiber), erhielt ben erften 3Mufifunterrid)t

Pon feinem Satcr, welrber a?ol!«fd)ul!et)ter war.
itanm neoen oem öenunarunierricrit m -r 1 1 1 i

gart Xbeorie bei bem Drganiften Dr. itodjer,

rourbe am «gl. ©d)ullef)rerfeminar ju Gelingen
9Jiufilgcb,ilfe, flubierte auf Porjüglidie geugniffc
bc« ^of!apeIlmcifler8 fiinbpaintncr b»u Don 1853
ab am leipziger fionferpatorium unb jdjiicftlid) nod)

(befonberd wegen brt Drgelfpiele«) beim ^>of-

organiften 3ob- Sdjneiber in Dre#ben. 2r- »at
1855—60 Crganift ber 9{iebe(fdjen fion*

U'rte. erhielt bann einen 9hif nad) Gelingen nl->

!&auptmu{iHebrer am ÄgL ©d)ullebrerfeminar,

fowie al« Wufifbireltor unb Crganift an ber

.'öauptfirdje unb würbe 1862 »um Mgl. ^rofeffor
ernannt. 9- b<*t al# Orgeipirtuod unb Cra»
torienPereindbitigent (40 ^oine lang) Diele Äon-
jerte gegeben. SBon feinen sablreictjen Äompofi*
tionen feien genannt: ©onaten, XrioS unb anbere
Stüde für Orgel, ©onaten unb Stüde für

ÄlaDier, i*;almen mit Crrfiefterbegleitung, Wo»
tetten, Gbor* unb Sololieber. 5- W Snb.abcr
ber Wrofeen golbenen iRebatlle für Äunft unb
Siffenfebaft am Aronenbanb, 9iitter I. ftlaffe

be# Mgl. württembergifdien 5riebridwrben8 ufw.
unb Gbrenmitglieb otelcr Vereine.

ätttfe, ^etnric^, Dr. phil., ^oftat, o. Unio.*

^Jrof., Sreibitrg (^reBgau), Xtetfönig*

ftrafee 32.

* 13. 3uni 185"> *u Jtredjting i. SBeftf. (Dcrl).

feit 1892 mit 8oc, geb. Wüller), befud)te ba?

öömnafium *u SRünfter i. 95?., bic bortige «la-

bemie, bic UniDcrfitäten Bübingen unb (95t'

tingen, promoPierte 1879 in Dübingen, war eine

3eitlang journaliftifrl) tätig, warb 1882 9lrd)iP'

beamter in Schleswig, f>abilitterte fid) 1887 an
ber sillabemic *u ajiünfter für (Mefd)id)te, warb
bafelbft 1891 a.o. unb 1897 o. Vrofeffor, Der*

anlaste 1897 bie Wrünbung ber biftorifeben unD
WtcrtumMommiffion für SBcftfalen unb folgte 1898

einem Stufe nad) ftmburg i. 53. J. ift 93erfaffer

bej. Herausgeber folgenber 9Scrte: „Mönig Sigi*'

munb^ rcid)*ftäbtifri)c Volitif 1414—18" 1880,

n9apfturlunben SSeftfalen* bid jum 3abre 1378",

L 1888, „gorfdjungen unb Duellen *ur Wefd)id)te

be# Äonftanjer Äoniila" 188«, „Ungcbrudte
Dominifanerbriefe bee XHI.^abrbunbcrtS" 1891,

„ftpu^ilienftubicn jur ÖJefd)id)tc bc» XIII. ^abr*
t)unberts" 1891, „SBeftfälifdjeS Urfunbenbud) IV."

18S8 91. ,,Acta ooncilii Coastancienais 1"

1896, „Garl Wüllcr. Sein fieben unb tünftle»

rifdje« Sd)affen" 1896, „Der SRabonnenmalcr
gttenbad)" 1898, ,,©enetifd)e unb flerifale ©C'
id)id)t*auffafiung" 1897, „^ürft «Bmard", ©eb.'
SWebe 1899, „Da# au*geb,cnbe HRittclalter", 91ntr.«

SRebe 1900, „'Hui ben Dagcn «onifa* VIII." 1WK2

(II. 93b. ber Pon ft. bfww^gfgcbencn oorrefor*

mntionSgcfdiidjtlidjeu gorfdjungen), „Vilber Dom
flonftanjer Monjil" 1903. 1892—97 war er Wit-
beraudgeber ber „5Römifd)en Duartalfdjrift", 18u5

bi§ 1899 ber „3eitfd)rift für OJcfd)irf)tc unb «Iter'

tumMunbe ©cftfalcnä".

fintier, Dittmar, Dr. med., ®ef). <Dcebiaiual-

rat, o. Uniö.'^rof., Vann, ^Börtbftr. 10.

* 25. $uli 1852 |u SBieebabeu, ftubierte

9Rcbi$in in SBonn, promoPierte 1875, arbeitete

längere Seit al$ «ffiftent, lunädjft bei Vflüger,

12*
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bann bei 9tül)le, war gleichzeitig feit 1877 als B*i-
Datbojent für Bhhfwlogic unb Bccbüin tätig unb
wurbel881 o.o. Brofeffor. 1888 erfolgte feine (Er-

nennung jum $ireftor ber mebiainifd)en B°H*
flinif, bie et bis 1893 leitete, Äußcrbem war er

feit 1886 birigierenber ürjt ber inneren Ab-
teilung beS ftriebrich*S8ilhclm-$ofpttalS. 1893
weilte er als ÖJcneralfommiffar ber beutfdjen

Unioerfitäten auf ber SSeltauSftellung in Chicago,

unternahm nach Beenbigung berfelben Stubicn-

reifen in Slmerifa, übernahm, nad) Bonn jurüd*

gelehrt, baS Sehrfad) für fcttgiene unb würbe
1895 jum o. ^ßrofeffor ernannt, nad)bem er ein

hhg»enifd)eS QnfHtut eingerichtet hatte. 1884

entbedte er einen ftommabajilluä in fällen Don
Cholera nostr&s. (Sr Deröffentlidjtc öcrfrbiebene

wiffcnfajaftliche "Jlbhanblungcn über Berbrcn*
nungSprojeffe, Wärmeregulation, BtDfinwirfun»
gen, Xuberfulofe, Ctoflite»jo Itnb über ISrnährung
iowie über technijdje (Gewinnung Don ©iweiß
(Iropon) u. a. tn. 1893 hielt er im Slbgeorb-

netenftaufe einen Bortrag über bie DoUswirt»
frbaftltcbe Bebeutung ber ftugienc. Sein §aupt-
werf ift: „Tic aluten Sungenentjänbungcn als

3nfeftionSfranfheitcn" 189().

Jvinfrf), Ctto, Dr. phil. h. a, ftorfd)unn>

reifenber, ttraitnf rf)tiu*iß
, SHtenriefring

19 B.
* 8. ftug. 1839 &u SBarmbrunn i. Schlcjieu,

folgte, urfprünglich für ben ftaufmannSftanb
beftimmt, feiner Neigung für Waturwiffenfchaften
unb Steifen unb unternahm fdjon 1858—59 eine

naturwiffcnf(haftlid)e Sammelreijc nach ber euro»

päifchen Xürfei, war 1861—64 9tffiftcnt am
StcidjSmufeum für Waturgcfdjichte in fieiben,

jtubierte hier 3oologie, würbe 1864 als Seiter

beS bortigen BJufeumS nad) Bremen berufen

unb erwarb fich balb burd) größere joologifchc

SBerfc einen Warnen als Ornitbologe. 1872
machte er eine Stubienreifc nad) ben Bereinigten

Staaten unb 1873 nad) Sapplanb. So oorbe*

reitet, warb 3f. 1876 mit jührung ber oom
„Berein für bie beutfdje Worbpolarfaljrt in Bte-
tuen" Dcranftalteten ftorfdjungSrcifc nad) SBcft-

fibirien betraut, an ber auch Dr. Hlfreb Brehm
unb Gkaf Sari öon 2Balbburg'3cil teilnahmen.

Sic führte füblid) bis Jurlcftan, $um weftlid)eu

Eh«nOf über ben ftodjaltai bis flum Äarifdjen

Biecrbufen unb hat erljeblid) jur JtcnntniS jener

©ebietc beigetragen. 1879— 18H2 unternahm §f.

mit Unterftüfcung ber ftumbolbt-Stiftung tu

Berlin feine erfte große Sübfeercife, ber ju Siebe

er feine Stellung als Sireltor beS bremer 3Jcu

feums aufgab. Unter febr fdjwierigen Berhält*

niffen bereifte er einen großen leil beS wcftlid)en

Stillen OjeanS, um über %at>a mit großartigen

Sammlungen, bie meift bent Mgl. Bhtfcum in

Berlin jufloffcn, mieber bcimjufcbren. Bon ber

Wotwcnbiglcit Don fiolonialbefifc für ein große«

Deutfchlanb überzeugt, trat ?\. balb nad) feiner

Südfehr in Berbinbung mit $crm öon $anfc-
manu in Berlin, ber ihn in feine geheimen Blänc
*ur (Srridjtung einer beutfd)en „Sübfeeinfel*

fompagnic" einweihte unb feine wertoollcn 9tat*

fd)lägc benupte. 3n uncigcnnüfciger ©eife bc<

i teiligte fid) fr. DC i ben Borbercitungcn, unb balb

wuroe ihm bie Seitung einer Gjpebition über«

tragen, bie mit bem fleinen Dampfer „Samoa"
1884—85 in fcchS Steifen Neuguinea Dom Cft-

fap bis jur &umbolbt*Bat befuhr unb bie Bejip-

nahme Don Maifer'SilhelmS-Sanb einleitete. Seit
1898 war fr. SlbteilungSoorftanb am Steichs-

mufeum für 9<aturgefd)id)te in fieiben, feit 1904

ift er fieiter ber ethnologifd)en Abteilung be#

VcufcumS in Braunfdiweig. Bon feinen 384
literarifdjen Arbeiten feien hervorgehoben: w^ie
Bapogeien" 1867— 68, „Weife nad) SBeftfibi»

rien" 1879, „Samoafahrten" 1888, „?Bie id)

Äaifer-SBiIhelm$-2anb erwarb" 1903.

^ivlo, ©alter, Sßrofefjor, Äunftmalcr,

Wliindjcii, ©c^ttjantrjalcrflr. 72, ©arten-

hau^ 2.

* 22. Aug. 1859 gu Breslau, befud)te ba«

felbft baS ÜJpmnafium ju St. Btaria-SRagbalena,

bann bie 9flealfd)ule jum rjciligen Oetft, !am
im 20. fiebenSjahre nad) i){ünd)en, kubierte

an ber bortigen fltabemie unter \wf!. 63abl

unb Söffp unb unternahm barauf Weifen nad)

Italien, Baris, Bonbon unb $>o(Ianb. Bereits

im 29. Lebensjahre Würbe ihm ber Brofeffor-

titel »erlieljen. Gr malte bie Bilber: „9Wor-
genanbad)t in einem hollänbifdjen SBaifenhaufe"
1884 (Wationalgalerie in Berlin), „Qxnt Sonn*
tagfdjule" 1885 (9Kufeum in Bubapeft), „3m
Xrauerhaufc" 1888 (Wufeum in Breslau), ferner

„Wähftunbe im ©aifenhaufe" (ttunftfammlung
in SRoftod), „®er ©laube" (SRufeum in Scip}ig),

„^eilige 9Jad)t" (ftunfthalle in Bremen), „Trei
Bitten aus bem Baterunfer" (Weue Binafothef

in München), „Bcrgib uns unfere Scbulb" (©an-
raf-5Rid)art'Btufeum in Äöln), „SBiebergenefen"

(Btufeum in Blagbcburg), „Älofterfd)ule" ((Baieric

fiied)tenftcin in ©ien), „Blaria unb bie Gngel"
(Blufeum in $»anno»er), „BJabonna" (Wubol-

finum in Btag) unb nod) öiele anbere fBerfc,

bie in beutfdiem. amerifanifchem unb englifd)em

Brioatbefife finb.

AiirtuT, 9lntoniu3, @minenj, Starbinal u.

erjbtfcrjof, SW.b.$., Äötit a.9il)., Gereon-

ftra&e 12 (©rabifct)öfnd)ea ^alaB).
* 30. SKai 1840 gu 3ülid), befud)te bafclbft

bie höhere Sd)ulc unb in Siöln baS Srriebrid)-

%BilhclmS-ü)t)mnafium. mibmetc fid) auf ben

Uniöerfitäten Bonn unb Bfünfter bem Stubium
ber iheologic unb Bhilologie unb empfing 1863

in ftöln bie Briefterweihe. 25 3al)re war er

im höheten Sdiulwcfcn tätig, inbem er am ÄgI.

©hmnafium ju (Sffen a. b. SRuhr {Religion, alte

Sprachen u. a. lehrte. 3njwifd)en würbe er

1884 an ber Unioerfität Bübingen auf Ghrunb

einer liiffertation De salutc infidelium jum
2)oltor ber Ihflog«? promoöicrt. 1888 würbe
er oom GrAbifchof BhUippuS jum l5omtapitular

an ber Tölner ^ÄetropolitanIird)e berufen unb
gleichzeitig ;um ©eihbifdwi für bie Srgbiöjcfe

Möln auSerfehen, als welcher er Don BoDft
ÜcoXIll. burd) BreDe Dom 14. ftebr. 1889 er-

nannt würbe. Xic bifd)öflicbc ©eihe erhielt er

im $om ju »öln am l.Bcai 1889. Wach bem
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Dobe bei Grrjbifdjofs Dr. Simar würbe er 1902

jum or,üuid)of uoti Äöln ermäl)lt unb, nad) ber

Seftötigung burd) ben $apft 2eo XIII. laut

»reue Dom 14. ftebr. 1903, im Dome ju Sröln

inttjronifiert am 19. iRfirj 1903. 9Jod) in bem*
fetben $af)re, am 22. 3uni 1903, burd) Sapft
Sico XIII. jum Äarbinal ernannt untet bcm
Xitel bec 'SJtärttjrcr WercuS unb 9tf>ifleu3,

iiaiim et ald foläjet teil an bet SBal)l bes ^apfteS

$iu3 X. Im 27. 3an. 1904 würbe er in« preu-

feif cf>e jperrcnfyauS berufen.

JvMrtH'r, ftuguft, Dr. phil., o. Urtio.-^rof.,

«eipjtg, SKojartitr. 4.

* 14. gebr. 1865 ju §alle a. S., befugte
1876—1883 bie bortige lateinifdje $auptfd)ule,

ftubierte in §afle, »erlin unb Harburg 1883—89
Dljeologie unb morgcnlänbifd)e Sbüologie, pro»

monierte 1889 in §at(e, habilitierte fid) 1890

bafctbft für morgenlänbifdje St)Uologic, mürbe
1896 als »ibliotbdor unb gebier beS «rabifd)en

an ha* Seminar für orientalifdje Spraken ju
Berlin berufen, unternahm 1898 eine Stubien-

reife nad) itfeuoffo. befam 1899 ben <ßrofefforen»

titel unb folgte 1900 einem 9tufe als o. $rofeffor

nad) fieipjig. Gr ift Direttor beS femitiftifd)en

3nftitutS an ber Uniöcrfitat, SRitglicb ber »gl.

fäd)f. ©efellfdjaft ber 3Biffenfd)aften, »orftanbS'

mitglieb ber bcutfdjen morgenlänbifdjen ©efell»

fdjaft unb Kebaltcur Don beren 8Seröffentlid)un»

gen. Seine t)auptfäd)lid)fien SBerte finb: „©io*
graptnen t>on ©ewäljrSmännern beS 3bn 3föÄ<T
1890, „

<

jRaroHanifd)e Sprichwörter" 1898, „fic
talog ber Sibliotbet ber bcutfd)cu morgenlän<
bifdjen (55cfcllfdjaft", arabifdjer unb perfifdjer Deil

1900. Seit 1903 gibt er bie „fieipjiger femittftifdjen

Stubien" (jufammen mit Simmem) heraus.

Hüffler, gmil, Dr. med. h. c. et phil., ©et».

SRegterungSrat, o. Umö.-^Jrof. u. $rof. a.

b. Saifcr*9Bil^eIm*9(!abcmie,©er(iii N.4,

£effifd)e Str. 2.

* 9. Oft. 1852 £u GuStirdjen in :i(hcm-

preujjen (»erb,, gew. mit SlgneS, geb. ©erlad),

f 1895), bejtanb bie Reifeprüfung 1869, mürbe
erft Kaufmann unb ftubierte bann Stjemie in Sonn
unb Strasburg. (Sr habilitierte fid) 1878 in SWfin»

djen, mürbe 1879 a.o. Srofcffor, ging 1882 nad)

Erlangen, 1885 nad) SBürjburg unb 1892 nad)

«erlin. 1902 erhielt er ben Wobelpreis unb be»

fi$t außerbem terfd)iebene anbere greife für

heroorragenbe wiffenfdjaftlidjc Seiftungen. ßr
entbedte baS Sbennlbttbraain (1875), fanb bie

Stinthcfe ber 3uderarten (1890), begrünbete

beren Stereodjemie unb realifierte bie Sttnthefe
beS äoffeind, I.heobromin* unb Dermaubter Sub»
ftanjen (1895). ^ferner ertannte er bie Strultur
beS «ofanilinS (mit 0. fttfdjer 1878), lieferte

©eiträge $ur Kenntnis ber Jermente, ber $ro»
teinftoffe, entbedte bie tünftlidjcn Solttpepribe

(1902) unb baS 3ctilaf mittel „Seronal" (mit

o. SRering 1902). g. ift SDiitglieb ber »gl. preuß.

«fabemie ber ©iffenfdiaften, a.o. SWitglieb beS

ftaif. ©efunbljeitSamteS unb torrefponbierenbeä

Wttglieb aller größeren europäifd)en unb ame*
ritanifd}en 9(fabemien.
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ivortn'v, ©uftaü, Dr. phil. et med. h. c,

$erlag3bud)l)änb(er, §ena, 3eltierftr. 8.

• 23. Xej. 1845 |U Altona, übernahm 1878
ben Serlag oon Hermann Xufft in 3«na, führte

ilm unter feinem eigenen tarnen meiter unb
brad)tc ilm ,;ur bemertenätoerteu dntmidlung.
Ältere Untcrnelimungen beS S3erlags maren
^Ijeringf „3at)rbüd)cr für Dogmati! bes bürger*

lidjen 9ted)te8" unb GonrabS „gatjrbüdjer für

|

Natioualötonomie". fügte i)inju: „Den!*
fd)rifteii ber mcbi^inifd)*naturmiffenfd)aftlid)cn

©efellfd)aft in Qena", „^anbhjörterbud) ber

, Staat«miffenfd)aften", „Die wiffeufdjaftlidjen (5r*

gebniffe ber bcutfdjen lieffeecjpcbition", fomie

mehrere mebijinifdje ßnjuflopäbien. 3" btn

3eitfd)riften bti ©erlag* getjören bie „3°°'
i logifdjen Qatjrbüdjer", ber „^Inatomifdje «njei*

gcr", „Das 3c"traltilatt für Salteriologie" u. a.

Die befonberen ©ebiete beS SerlagS finb 9Rebi-

jin, 9taturn>iffenfd)afteu, Nationalöfonomie unb
9ted)tSmiffenfd;aft. ^r. fmt bie Stürbe eines

et)renboftorS ber äRebijtn unb ber $t)ilofopl)ie

I

erlangt, «ud) ift er »orfifrenber beS auffidjtS-

rate ber jenaer Saugenoffeufdiaft.

,vüd)fr. fyannä, ^offdjaufpteler, Sdjrift*

ftelter unb 9tegiffeur, t>tt^ben»9i.
• 26. 3uli 1865 ju DreSben, befud)te baS

9tealgt)mnafium ju ftrattlfurt a. C .. trat als So«
lontär in eine Sud)l)anblung, mürbe bann %oüx*
nalift, toanbte fid) jebod) balb, i. 3. 1886, ber

Sülme ju. 911S <5d)aupieler mit Sl)orverpf(id)*

tung, 3nfpi)ient, Sibliotb,etar unb Scfretär mit
50 IM . SWonatSgage begann er feine Dfjeatcrlauf»

babn in Stralfunb. Direftor «3. (S. ^einrid) in öei»

belberg erlannte unb förberte fein Dalent. ©inen
nod) größeren SBirlungStreiS fanb er am lübeder

Stabttbeater, ging bann nad) Serlin, 100 er gu*

I

erft am Weuen Dljeatcr «nmelberollen fpielte

unb fclbft barin bie «ufmertfamfeit Dr. ®rat)tnS

erregte, ber itjn nad) ber oon ber freien Sütme
ocranflalteten Sorftellung ber „SBeber" für baS

Dcutfd)e Dljeater oerpflidjtete. ßier »oirlte er

bis jum 3abre 1904. Dann folgte er einem
efjrenöollen Stufe an baS breSbener #oftl)eater,

wo er gegenmärtig als erfte lomifdjc Straft tätig

ift. Sdjr.: „Der Sflabcnoater" (mit 3. Qarno)
1895, ,,«fd)ermittmod)

M
,
„Oebem baS Seine",

„Das ginbelünb", „DantaluS", „Der JRaub ber

Helena" unb „Saoaffols 3bee".

%i\ä)ev, ^ennartn, Dr. med., ©et). SWebi-

Sinatrat, ^tofeffor, »erttn NW. 23,

©rudenottec 35.

• 14. Oft. 1830 $u 3ieiar, Mreis 3erid)om II

(oert). feit 1868 mit $ba, geb. Ipolj). promovierte
i 1855, mürbe «Iffiftent an ber Ct)arit6, 1860 Stabs-

I

arjt in ber Sepiniöre, 1862 wieber «ffiftent in

ber M'nn-.
. 1864 birigierenber 9lr^t an ber

i
äuftcren Station ber (Efjaritä, 1865 SWitfllicb ber

I ärjtlidjen ^rüfungSfommiffion, 1866 OberftabS»

I arjt im Weranberregiment, 1868 Srofeffor ber

]

Chirurgie unb Direttor ber djirurgifdjen Stlinif

in »reSlau, 1873 OTitglieb beS SRcbijinalfolle*

giumS bafclbft, 1887 öel). SWebijinalrat. nahm
1890 tranftjeitStjalber feinen 9lbfd)ieb unb fie-
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belte nad) Scrlin über, An öiet frelbjügen
nahm et teil: 1859, 1864, 1866 unb 1870. Gr
oetfafjtc öerfchiebene roiffenfdjaftlidjc AbbanbTun«
gen in mebiainifdjen 3fitfd)riften unb fd>rieb

mehrere Vorträge in Solfmannä Sammlung.

^•ürtifr, fcermann, ©et). SRegterungdrat,

$rof. a. b. ted)n. &otyd)., fcannooer,

ßlfrenftr. 25.

* 2. «Rai 1840 ju Stöbermühle bei fccrjberg
am $arj (»erb,, feit 26. 3uni 1866 mit ftannt),

S,

$örig), befuchte bic jefcige teebnifche bo&f
ule in $annober unb mar uon 1860 ab in öer-
iebenen Stafchinenfabrilen in Ghemnife, Saut-

en, Sremen unb fRalmö angeftellt. 1866 liefe

et fid) in $annooer als 3i»tlingenieut niebet,

folgte 1876 einem Stufe an bie teebnifche $ocb-
fchulc in §annoöer unb wutbe hier 1877 jum
etat*mä&igen Vtofeffor etnannt. (5t fdjrieb eine

grofse Anzahl roiffcnfdjaftlicher, technifeber At-
beiten; fie finben fich j. S. im „fcanbbucb bei
Architcttur", in bet „3citfcbrift für Arcbiteftur-

unb 3ngcnieutroefen", in bet „fBocbcnfcbrift be$
Verein* beutfd)et 3"9enieure", in „DinglerS
Volnted)nifd)em 3°urnat", im „3entralblatt ber
SaiioeriPaltung" u. a. m. Gt unternahm Diele

Steifen, größtenteils im Aufttage obet mit Untct*
fiüfcung bet »gl. Stegierung. Gr baute gähnten,
fomie veijung*' unb Süftungeanlagen unb mat
für große Sauten häufig als Gutachter ober
Vteidticbter tätig. «13 felbftänbige SBerte er-

fcfcienen oon ihm: „lieöoljfäge" 1879, „Scleuch-
tung, $ei$ung unb fiüftung bet ©ebäube" 1881,
„Allgemeine ©runbfätie unb Wittel bcö mechani-
feben Aufbereiten«" 1888, „fteijung, Setcucbtung
unb Süftung bet Sheater unb Serfaminlung«-
fäle" 1894, „?8ctljeugmafd)inen"1900. Au&erbem
gab er bie 6. Auflage oon „ÄaSmarchd $anbbucb
ber meebanifchen Xecfiuologic" hcrau* 1891 ff.

%Mtv, Äuno, Dr. phil., ©r^., SBirtl. ©et).

9xat, o. Uniö.-$rof., fceibtiberfl, 9iof)r-

bacfjcrftt. 12.

* 23. 3uli 1824 s<i ©anbemalbe i. Sd)lef.,

befuchte oon 1835—44 ba« griebrich-SBUbelma-
(Uömnafium |U $ofen, ftubierte junächft in fieipjig

i<l)i!oIogie unb bann in $alle Sbcologie unb
^bilofopbie, tnobei er fid) mit befonberer Se-
geificrung bem Stubium §cgclä jurcanbte. Von
1848—50 lebte er al$ §au$lebrer ju Vfotahcim.
3m fcerbft 1850 habilitierte fid) in fceibclbcrfl

für ^bilofophie, muftte aber nad) brei Oabren,
infolge eined SRinifterialreftriptS, ohne Au**
fpred)ung eine* ©runbeS feine i?eb,rtätigfeit unter»

laffen. Gr lebte hierauf in fceibelbcrg feinen

etubien, habilitierte fid) Gnbe 1855 an bet Uni-
oerfität Serlin, tonnte jebod), infolge brt babifeben

Verbote« anfänglid) Pom SRinifterium Staumet
bebinbert, feine Schrtntigtctt nid)t beginnen.
3m Spätfjerbft 1856 erhielt ft. einen Stuf al«

CrbinariuS für Vbüofopbie an bie Unioerfität

3cna. an bet et 16 3ahte böcbft erfolgreich mirfte.

3m Söinter 1865—66 begleitete er ben (5tbgto6*

hetjog oon Sachfen nad) 3talien unb Sizilien.

Uinen (Snbc 1870 ethaltcnen Stuf an bie Unioet-
fität ©ien lehnte er ab, folgte bagegen im $>erbft

1872 einet miebetholten Setufung nad) Reibet-
betg aU Slatbfolget 3ellet8. unoetgleid)liche

fieht- unb ^otfcbettätigieit betohefte ihm eine
gläujenbe a!abemifd)e fiaufbahn. $>aupttt)etle:

„fiogif unb SRetapbufit" 1852, n @eid)id)te bet
neueten ^hilofophic" 1852—77, 6 5Bbe. (neue
Aufl. 1897 9 »be.), „5. »aeon" 1856, „Sdjiüet*
Selbpbe!enntniffe, ©d). ah ^htlofoph, ©d). a»
Äomircr " 1868, „ÖJoethed ^rauft" 1878, „Ätitit ber
fiantifdjen W)Ho\opt)\t

u
1883, „Xie dtflärung«-

atten bed GJoetbefcben $auft" 1889, n <Doethed
laiio" 1890, „OJoetbeS ©onertenftanj" 1895,
„Shatefpeate* fcamlet" 1896, „Die ^ilofopf^ie
be« $effimi$mu*" 1897.

%Mev, Otto, Dr. jur., OJcf). Wat, »eOoU-
trtädjHflter aum «unbeerat, «erlitt W.62,

Äleififtr. 25.

* 21. 3an. 1846 ju Saufig!, ®ej. Scipjig
(öetl). feit 19. SRai 1870 mit 9Rarie, aeb. Stau),

befudjte in SJeipjig 6d)ule unb Unioerfität,

mürbe 1870 »ürgermeiftet oon $>ainid)en, fpätet
ftilfsftaatSanwalt in Ceipjig unb. nad) bteijähriget

*ermaltung«tätigfeit, 1877 Stegierungetat in
Öeipjig. 1882 mutbe g. jum Ämtdhauptmann in

Jteibetg etnannt unb 1889 in gleichet (Jigenfdjaft

nad) Ghcmnifc oetfej^t. 3" leitetet Stellung
gelang ihm bie Beilegung beä gtoftcu Serg-
arbeiterftreüS. 1891 mar er ©telloertreter bed
JtteidhauptmanuS in DteSben, 1892 oottt. Stat

im SWiniftctium be# 3n«cm t 1893 mutbe et

ftello. 9unbcdtatöbeoollmäd)tigtet unb fiebelte

alt foldjer 1897 mit bem litel @eh- Stat unb
SRinifterialbiteftot nad) Setiin übet. 3" biefet

Cigenfchaft ttat et mehtfad) im 8teid)#tag auf.

Xaneben ift et ftello. ®otfü>enbct bcö Weitatc«

für Arbeiterftatiftif, SJtitglieb be* Äaif. Auffia^t«-

amt* für $riDatoerfid)erung, bet IBrtmaltung
be« Steidj^inüalibenfonb« unb bet Steid)eifchulben-

oetmaltung. & hat bie „3eitfd)tift füt $tari«
unb Wefetgebung ber Verwaltung" begtünbet,
feine „Setfaffung unb Cetmaltung be# beutfd)en

Steid)* unb be« «önigteid)« Sachfen" etfdjien in

neun Auflagen.

ivMdKt', Ctto,Dr.,o. Unio.^rof., Erlangen.
• 28. Stoo. 1852 ju (£u*!itchen, erhielt feine

n)iffenfchaftlid)e Ausübung in Setiin, Sonn,
Strafiburg unb SRüncbcn unb etmatb fid) bic

pbilofophifdje Doftotroütbe in Sttafebutg 1874.

ÜRadi Abfchlufe feinet Stubien ging et nad)
SRündjen, mo et »on 1878 ab als Affiftent unb
$tioatbo^ent tätig mar. 1885 übernahm et bie

o. $tofcffut ber Chemie unb bie Seitung bed

d)cmifd)en Unioerfität^labotatotiumd in (ftfanger..

in melcher Stellung er nod) heute tätig i^. 1884
mürbe er jum a.o., im folgenben 3aiire jum
Iorrcfponbicrenben Witglicb ber Afabemie bet

Söiffcnfchaften in SRündjen ernannt. (Et oet-

öffentlichte eine gtoftc Anzahl uon Abhanblungen,
bie fid) übet bie oeifdnebenften ©ebietc ber Chemie
erftteden. Sie finben fid) butdjgängig in 3c «t-

febriften, oot allem in ben „Sericbten ber beutfd)en

djemifchen ©efellfd)aft", in „SiiebigS Annalen
ber 6hemie" unb in ben „Wündjenet afabemifchen

Sitiung^berichten".
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£M<i>er, Otto, Sanbfdjaftämoier, fofdnuitj

b. 3)rcÖben, Vtatföattftr. 12.

* 2. %üli 1870 ju iJcipjig, erhielt jeiiic

lünftlerifche SluSbilbung Bon 1891—96 auf bet I

ftunftatabemie in Bresben, wofelbfl et Schüler

oon Dehme, gMebrid) prellet b. 3. unb ^ermann i

i; voü toax. Später machte et Stubtenretfen nach

SKittel- unb 9?orbbeutfchlaub unb $ollanb.

Seine fünftlerifrbe ©ebeutung liegt auf bem 1

©ebiete bei SRabietung unb Lithographie ; ba-

neben febuf et $latate, monumentale ©emälbe
unb funftge werbliche (Entwürfe. ®on feinen 1

Arbeiten feien genannt: btei fBanbbilbet unb
ein Dedenbilb im fcauptfaal beS ftaiferpalafteS

ju DreSben; Lithographien: „Sommernacht",
„Sonnenuntergang auf bem SReer", „fcrtabifcbe

Lanbfcbaft", ,,'ilbriehcnbeS ©ewittcr", „9Jläbd)en

im SBalbe", „(Slbflotenj" (9t. SSoigttänberS $cr-
lag in fieiprig); Wabierungen: „eiblanbfcbaft bei

ffflnifc", „SBalbburcbblid „SBäume an bet (Elbe",

„Sd)lefifd)eS Dorf", „Stranb öon »ornbolm";
Zeichnungen: „SBeiße SBiefe", „iRotgenftim»

mung", „§ocbmoor", „Sdjnceloppe im ffiinter",

„Sdjneegtube im SHiefengcbirge", „SJerglclme".
,

ft.iftWitgliebberbreSbenerHünftlergenoffenfcbaft.

%i\Qtt, 9lict)arb, $uer)hänbler, SK. b. 9t.,

»erlin SW. 47, jStrcuabcröftr. 25.

* 3. Äpril 1855 ju jfaufbeuren, befugte bie

Volle unb bie Lateinfehule, würbe SBucbbänbler

unb wibmete fid) babei bem Stubtum bet 9Ja»

tionalölonomie unb beS Sozialismus, dt ber-
1

tritt im 9)eid>ätag ben ^weiten betliner SBabtlreiS.

Srifd>arr *Bilf)elm, Dr. phil., Scbriftfteller,

SJorftanb ber fieiermärfifdjen SanbeS»

bibliothel, toraj. ^oanneum.
* 18. Slpril 1846 ju ifcbalathurn auf ber

SRurinfel, genoß in befd)eibenen SJerbältniffen

erwachfenb borfi eine fotgfältige Ziehung, be-

fudjte bie ©ttmnafien ju SBataSbin unb Stuttf-

wetßenburg, ftubierte 1865—70 in 0ra$ SKebirin

unb Scaturwiffcnfcbaften, fpäter ©efcrjicbte unb
Philologie. 9Jad) feiner Promotion 1870 ging

er als Hilfsbeamter jur ftcirifdjen LanbeSbtolio-

tt)ef am Qoanncum in ©raj, wo er 1872 feft an*

geftellt würbe, 1886 jum Striptor aufrüdte unb
jefet als Vorftanb feines 9lmteS waltet. (Er ber«

faßte: „SltlanriS", <£p. 1880, „Sommernacht«-
crjäblungen" 1882, „Slnafreon", ein ftrühlingS-

ibull 1883, „Lieber unb 8toman*en" 1884, „Unter
altem Gimmel", ®rjn. 1891. „DerUcebiccer unb

[

anbere 9tot>ellen" 1894, „©rajer Lobelien"

(„grauenbienft", „Das Licht im (Elenbbaufe", I

„Haftel", „grüblingSlcib") 1898, „Die ftreube
am Lid)t", 9tom. 1902, „«ßoctenphilofophie" 1904,

„£>an8 ^etnjltn", Srj. 1905, „Äänigin Jpefabe",

Dr. 1905.

*ij rt)cr =5rtuen f cl b ,
9litt)atb oon, 3ngenieur,

©eneratlonful öon ^araßuar) für baS

Äöm0t. Saufen, tt&btn, SflciBigerftr. 1 1.

* 7. 3ebr. 1835 ju I^orn (oerb,. feit Oft. 1872

mit 9J?atf)ilbe, geb. Dewifr), ftubierte nad) pral-

tifdjer unb ttfeoretifd)er Vorbereitung brei 3ab,re

Xedjnif unb beftanb 1859 baS Ongenieureramen.

1860 trat er bei Siemens & $alste in ^Berlin

ein, fam 1861 als Sleltrifcr in baS £onbon*$auS,
ging als 9tegierungSingenieur nad) fyaxti unb
errichtete 1863 für Siemens unb Weuter einen
$clea,rapl)enbienft jwifdjen (£or! unb (Erootlwoen.

1860 fam er als £elegrapbenbirettor nad) $ara*
guat) unb würbe nad) ben SriegSiafyren nad)

Buenos «ireS berufen. Durd) jahrelange Stra*
pa^en gefd)Wäd)t, jog er fid) jur »urcautätigfeit

bei Siemens $MroS»2onbon jurüd. Seine Lebens-

aufgabe war bie (Einführung eines geregelten

eteftrifdjen unb optifd)en SJlclbewefenS für ben
mobernen 5BewegungSfrieg. iro(> »ieler «n-
feinbungen fd)affte fid), namentlich burch

SKoltfes Unterftü^ung, feine ^bee allmählich Ein-

gang bei ben europäticheu Armeen, in bte beutfehe

erft 1899 burd) bie Einrichtung oon Telegraphen»
bataillonen. 1896 jog er fid) nad) Bresben jurüd,

würbe 1898 jum JtonfuI unb 1900 jum ©eneral-

fonful oon ^araguaq für baS Stönigreich Sachfen
ernannt. Seine fcbriftflellerifehe Tätigfeit, bie

niete große SBerfe umfafet, erftredt fid) faft aus-

fd)lie6ltd) auf bie ^euer-, ?f«Ib- unb ftricgS-

telegraphie; in fpäteren fahren auf $araguaq.

Jitfter, Strtur, Äunflmalcr u. ©djriftftetler,

$orn ft. Bremen, Waljz 9.

* 4. Ott. 1840 ju 2>elmenborft (Dlbenbutg),

befud)te baS ©qmnafium, bann bie Slfabemien

in «tünchen unb Antwerpen unb ließ fid), nad)

oerfdnebenen Stubienrcifen, 1869 in Bremen
nieber. ®on ihm rühren eine große Sohl Arbeiten

monumental'beforatioen EharafterS her, fo in

Bremen in ber ©örfe, bem Äonjertfaal beä

ÄünftleroereinS, $auS Sd)üttnig ufw., in Ham-
burg in ber Jlunfthalle, bem JRcmter unb Äcifer-

faal beS SlathaufeS, in Olbenburg im großb-

Sd)loffe, in ©crlin im ^oftmufeum unb in iab>
reichen ^rioathäufern oerfd)iebener Stäbte. Sluch

als Dichter ifl 5. belannt. 6r fchuf bie Dramen:
„flbalbert oon «remen" 1874, „Die $>eje" 1875,

,,«on ©ottcS ©naben" 1883, „Die »ofen »on
lubum" 1888, „3«an 3Reslier" 1894, „San
Marcos Xochter" 1902. 6S erfchienen ferner oon
ihm bie @cbid)tfammlungen : „2fah""beS $olf"

1875, „SBintemäd)te" 1880, „Requiem aeternam
dona ei" 1894. %ud) mit fiberfc^ungen ift er

hervorgetreten, wie sJBt)ronS „Marino galiero"

unb 9(ugierS ,,<Bhtliberte".

^itrtg, «ubolf, Dr. phil., cm. Uniö.^tof.,

Strasburg i. (£.

* 6. Dej. 1835 51t ^amburg, würbe 1858

in ©öttingen jum Dr. phil. promooiert, ließ fid)

hier 1860 als ^rioatbojent nieber, würbe 1860

a.o. UnioerfitätSprofeffor ber dhemie, ging 1870
als 0. Unio.-^Jrof. nad) Xübingen unb fiebelte

1876 in gleicher (Sigenfchaft nad) Straßburg über.

Er fchrieb eine große Äiijahl wiffenfcbaftlicber

Äbhanblungen; biefe finben fid) in ben „be-
richten ber beutfeben djemifd)en ©efellfd)aft" unb
in „SiebigS Bnnalen ber (£h«ntic" beren SJJit-

hcrauSgeber er ift. SSon fonftigen Schriften feien

genannt: „Über "elceton" 1858, „SBefcn unb nitU
ber chemifchen gforfdjung unb beS ebemifchen

StubiumS" 1870, „Äonftitution ber Jroblfnbti-

brate" 1871, „Siele unb (Erfolge ber wiffen-
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fdjaftlid) d)emifd)en ftorfd)ung" (8teltorat«rebe)

1895. ferner gab er heraus: „(^runbrifj ber

Gljcmie: 1. Unorganifd)e fitymk, 2. Organifdje

Ghemie" (Umarbeitung Don SSöljlcrs „Oirunbrife

ber organif(hcn Ghemie") 1877 ff. ift SRitglieb

ber tfgl. preufi. «labemie ber 9»iffcnftr>aftcn,

ber ÄflI. batjr. Älabemie unb tieler anberer

gelehrter (yejeüfdpaften.

^iüinj), ^ermann, Dr. jur. et phil. h. c,

©et).3ufHatat, o.Umto.'^rof., $a(U a.S.,

fiuifenflr. 10.

* 27. flug. 1831 8u SHauchenbeim (9tbeüv
pfalj), befudjte ba« Ojpmnafium §u 3>oeibrüden,

flubierte .V.iva in ©ürjburg, j&eibetbcrg unb
Grlangen, beftanb bie jroeite Staatsprüfung 1854

unb habilitierte fid) 1856 in fteibelberg. 1857

rourbe er al« a.o. ^rofeffor nad) SBafel berufen,

1858 jum 0. ^Jrofeffor ernannt unb fiebelte 1862
nad) £>a(lc über. 1902 trat er in ben 9tubeflanb.

©erfc: „^Begriff oon fcaupt* unb GJcgeubcroei«"

1853. „»egriff ber fflüdjiebung" 1856, „ÜRatur ber

tforrealobligationcn" 1859, „Uber bas SHter ber

Schriften röntifdjer fünften" 1860, „3ur ©e*
fd)id)tc b. Solbatenteftamente«" 1865, „Uber bie

fogenaunte Xuriner Qnftilutionengloffe unb ben
fogenannten 'SBracbtiloguS" 1870, „Castrense
peoulium" 1871, „öloffe ju Exocpt. Legum
Roman, be« $crrus" 1874, „3ur «efd)id)te ber

3?ed)t*roiffenfd)aft am Anfang be« sU?ittelaIters"

1875, „3urift. Schriften be« früheren SRittel'

alters" 187«, ,,3icidi*Aiüilpro*cfj" 1878, „3ur Gin-

fübr. i. b. 9teid)«jioilproaeB" 1879, „über Jjpeimat

unb 'Jütcr be« »rad)ölogu*M
1880, „3teidi«!onlur*'

recht" 1881, „Gntbcbrlid)lcit ber beabfid)tigten 3lo«

»eile $ur 3ioilprojefoorbnung" 1886, „Anfänge ber

9ted)t«fd)ulc flu Bologna" 1888, „GJrunblagcn ber

SJeroeislaft" 1888, „^nftitutionengloffe be« (Dual-

caufus" 1891
, „Summa Gobici« be« 3rncriu«" 1894,

„Quacst. de juris subtilit. be« ^rnerius" 1894.

rt-lnö, Gleorg, 2anbfct)aft$maler, $a<4au
in Cberbatjern, SHünefjenerftr. 1.

• 10. Wära 1853 ju .fccibclberg, bejud)tc ba*

fctbft ba« SJqjcum unb oon 1869—73 bie fiunft«

afabemie in Düffclborf, roofclbft er Sd)ülcr oon
Dsroalb 9(d)enbad) unb fpftter oon Gugen Düder
rourbe. Se^terem füt)lt er fid) befonbers ju großem
Danfc ocrpflicbtct. 3m Cltobcr 1877 oerlegte

ft- feinen SIBobnfib und) Viütuben, im ftrübiabre
1898 nabm er ftäubigen Aufenthalt in Dachau,
roofelbft er fdjon feit 1884 meiften« ben größeren

Xeil bes ^abreä oerbraebt battc. Tie 3Kotioe ju

feinen Silbern entnimmt er feit 20 fahren faf*

ausjri)licfjlid) ber Dadjauer Wegenb. QJenannt

feien: „flbcnb im ÜKoor" 1889 (im «efifee oon
gorbes<2onbon), „Jiorufclb" 1891 (^rioatbefip

in Hamburg), „Dorfftrafic in 9lbenbbeleud)tung"

1894 (im $e(ifye be« Urin^regcntcn oon dauern),
„ftrül)ling«morgcu" 1898 («Reue ^inatotbcf in

München), „ftrübUngdabcnb" 1899 (im «cfifce be«

«ßrin^regenten oon Waoem), „Söintcrabenb" 1902

(im 3kfiftc oon -^aub. Rippert in SRagbcburg),

„39intermorgen" 1903 (im iöcütie oon iöanlier

^affaoant in Söafel). 5. ift SHitglieb ber mündjener

Sfieffion unb bcö beutfdjen Münftlerbunbe*.

3taijd)len, ßäfar, Dr. phü. (^Jf. däfar

Stuart), e^riftftcncr,»era« W.35, Äur>

fürflenfttafje 44.

* 12. SRai 1864 $u ©tuttgart, ©o^n eine«

3Hajor$
r
trat nad) ffbfoloierung be« (Wpmnajium*

in ben Bud)banbel ein unb betrieb benfelben

aud) in Srüffel, mobin er 1883, unb in ftern,

mobin er 1885 tarn. 3n ber fdjmeijer |>auptftabt

erroadite in ibm ber Stubicnbrang auf« neue,
er führte junfidjft einige ÄoIIcg«, gab 1886 feinen

bud)bänblcrifrbcn 4)eruf auf unb flubierte in

1Bem, "öerlin, $>eibelberg unb in i'eiDjig, >oo er

promooierte. Jpierauf lieg er »tdi al« ©djriftfteUer

in SBerlin nieber. Seine 6d)riften finb: ,,Wad)t»

fd)atten", 0)eb. 1884, „©raf Sotbar", bram.Ximt.
1886, „Xoni Stürmer", Scbaufp. 1891, „SSom
$afelnufiroi", @eb. 1891, „Wartin i'ebnbarbt.

(*m Äamof um ®ott", Dr. 1895, „3m Sdjloft

ber 3eit", eine Sflloefterparapbr. 1894, „Ctto
Grid) fortleben" 1896, „^rofeffor ^arbtmut",
ebaralterftubie unb ,,($(ügelmübe", ein 9bfd)nttt

au« bem Sieben eine« jeben 1897, „$on %(Uag
unb Sonne", ®eb. i. $rofa 1898, „«u« ben
Sebr* unb »anberiabreu be« üeben«", ©eb. 1900,

„3ofl Sebfrieb", Korn. 1905 u. a. ifl ferner

Herausgeber oon S3. ^>auff« Werfen 1891, oon
„9Zeulanb", ein Sammelbucl) moberner ^Jrofabicb«

tung 1894, oonSd)id«Iagebud) über*ödlinl901.

a-Ic dififl, «fjaul, Dr. med., ©er). «KebtMnal-

rat, 0. Unto.*$rof., Waii^frii b. fieipjig,

©fjarlottenttrape.
* 29. 3uui 1847 ui 3n,ir!au in Sad)fen

(oerb. mit Äugufta. geb. $>auff), abfoloiertc ba«
©wmnafium feiner »aterftabt, flubierte in Öeipjig,

! »erlin, SSien unb $ari«, rourbe 1872 «ffiftent

am patbologifd)en ^n[tttut unb ber mebi^inifeben

$o(iflinif ber Unioerfität fieipjig unb 1873

«ffiftent Marl Subroig« am pbbfiologifdjen Qn-
ftitut bafelbft. 1878 rourbe er jum ^rofeffor

ber $ft)d)iatrie unb 1882 ;;nu Direltor ber

pfr»d)iatrifd)en unb 9{erocnflini( ber leipziger

Unioerfität ernannt. (Sr entbeefte bie 3***folfl«

in ber Gntroidlung ber einzelnen 4>irnteile unb
ihrer Leitungen unb grünbete barauf eine neue

wiffenfd)aftlid)e Ginteilung ber Cberfläd)e be«

meufeblicben Webirn«, roeld)e, im OJegenfajj ju

ber in ibren Detail« unhaltbaren 0ollfd)en

^Sbbfiologie, oiclfad) al« Weo*$btenologie be*

^eidjnet roorben ift. aber in *Bir!lid)!eit eine

,

ganj neue fiebre barftellt. Da« rocfentlidje ift

bie Unterfd)eibung unb 9lbgrenjung oon Sinne«-
unb »erftanbe«jentren. Gr oerfaftte: „Die
fieitungsbabnen im Webirn unb Äüdenmart ber

SRenfcbcu" 1876, „Uber Spftemcrfranlungen im
9tfidenmarf " 1877, „Wcbiru unb Seele" 1 890 h .a.m.

llfi filur, lm im ^l)»«>p, ^Jrofeffor,ipiftorien*

maier, 9Kütt(^ett, £eopolbftr. 20.

* 21. «Uiai 1850 ju "öreslau (oerb- feit 1889

\

mit geb. »artcl«), ftubierte in SRündjcn unter

<ßiloti) unb in $aris, bereifte ganj Guropa unb
ftubicnbalber aud) 9lfrila bis nad) bem Suban,
lüclt fid) einige 3abre in ^ 1 0 1 1 c 1

t
. auf unb lieg fid)

bann bauemb in SKünd)en nieber. 5- W beT

Grfinber unb Gntbeder eines neuen 9Raljt)ftems.
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3urüdgebcnb auf bie SRcifter bec Stenaiffance,

hin er burd) jwei Derfchieben jufammengcjetjte

Arten »on färben, bie für fid) allein ober ju*

fammen angewenbet werben lönnen, burd)

feine Sinbemittel unb geeignete SJtalgrunbe bie
[

Haltbarfeit bet Silber bebeutenb erhobt Son >

feinen Silbern feien genannt: „St. OJottbarb"

(Siationalgalerie in »erlin), brei Sdfladjten*

pfliiprainpu fürEnglanb „SSaterloo", „Drafalgar",

„Dmbunnan", baS Hobenjollernrunbgemfilbe

„200 Oabre aus ber Wcjdiiriitc ber ^o^enjoUem",
baS IjubüäumSrunbgemölbe für SBien 1898

„Sfaifer 8franj 3ofef unb feine 3f ' 1 "-

gr(eifd|er f 9Rorifc, Dr. phil., ©et>. Ober-

rcfltcrunflörat , ^rojeifor, oonr. mal im
SKtmfterium für Sanbnrirtfchafi, Do-
mänen u. 3forftcn, Berlin . «Himer»*
borf, ©djaperfft. 16.

* 2. 3an. 1843 ju Äleoe (ocrl). gew. jeit

1871 mit Marie, geb. Sad6, f 1902), beftanb

bie Maturitätsprüfung am 3friebricbS-GJnm*

nafium in Serlin, war »on 1861—62 als Serg«
mann tätig, ftubierte bann bis 1864 in ©erlin,

1865—67 in OJreifSmalb Staturwiffenfcbaften,

inSbefonbere Gbcmie, war oon 1868—71 an ben
lanbwirtfd)aft(id)eu ScrfucbSftatioueu in Gödern
bei Seipjig unb Hohenheim unb, nad) bem
beutfd>franjöfifd)en Kriege, ben er als StriegS-

frciwilligcr mitmad)te, »on 1872—75 in SBeenbe*
(Böttingen als Hilfsarbeiter befebäftigt. 1875
mürbe er .um fieiter ber laubwirtfd)aftlicben

Serfud)Sftation Sonn ernannt, organifiertc 1877
bie preuf». ftaatlidje 9)toor*Serfu(bSftation ju

Bremen, an beren Spifee er bis 1891 ftanb

unb beren Kurator er \c.-t ift, um bann einen

Stuf als $rofeffor ber (Hjemie an ber lanbmirt»

febaftlicben Hod)fd)uIe in Serlin anzunehmen.
1898 erfolgte feine Serufung in baS Minifterium

für £anbwirtfd)aft, Domänen unb ftorften.

Son 1880—91 war J. Stebatteur oon Sieber»

mannS ^cnuaihiutt für Agrifulturcbemie unb
rationellen fianbwirtfdjaftsbetrieb. Er oeröffent*

lichte jablreid)e Abbanblungen in faebwiffen-

fcbaftlicben 3eitfd)riften über bie Dätiglcit ber

aentral-^oorlommiffion, beren Mitglieb er ift,

über Moorfultur unb Sobenlunbc.

*tc ijd)cr, DSfar, Dr. phil., a.o. Unto.'$rof.,

»erlitt W. 30, SRofcftr. 17.

* 2. Stoö. 1856 ju Börbig i. b. Srooinj
Sacbfen (Derb, feit 1893 mit Hartha, geb. Dtetrid)),

,

abfoloiertc 1878 bie latcinifd)e $auptfd)u(e ber

t?randefd>en Stiftungen in Halle a. S., ftubierte

bafelbft Spradwcrgleichung unb OJcrmaniftif,

legte ebenba fein Doftor* unb fein Staatsexamen I

ab unb ftubierte 1884—85 in Serlin SRufifmiffen*
1

febaft. Stacbbcm er bann, größtenteils als
i

Sttpenbiat ber preufjifd)cn Regierung, Steifen I

burd) (Suropa unternommen hatte, würbe ihn»
j

1888 bie (£inrid)tung, ftatalogificrung unb Ser'
waltung ber ttgl. Sammlung alter äRufitinftru-

mente in Serlin übertragen, bie er feitbem leitet

unb bie jefct bie bebcutenbfte ber SBelt ift. 1892
habilitierte fid) für Wufifwifjeufd)aft an ber

UnioerfitSt Serlin, würbe im gleidien ^ahre als

Xommifjar auf bie beutjehe ^ad)auSftel!ung für
lifuiil unb Xbeatermefen in fBien entfanbt unb
1895 jum a.o. ^rofeffor ernannt. 1899 grünbete
er bie „internationale SRufifgefetlfdjaft", bie

er faiut ihren %ublifationen, ben „Sommel«
bänben" unb ber „3ettfd)rift ber Internat. UKufif«

gefellfd)." fünf ^ahre hinburd) leitete, dt ift

aud) (Shrcnmitglieb ber Ägl. «labemie Santa
(Sccilta in 9*om. (£r oeröffentlid)te u. a.: „Xas
'Hl^entuationSfpftem 9!ot!erS in feinem Soethiue"
1883, „Denis Qtaultier" (Stubie über mmjojifdje

Sautenmufi!) 1886, „Führer burd) bie ftgl.

Sammlung alter Wufilinftrumente" 1892, „Die
Sebeutung ber internationalen «uSftellung für

Wufil unb Jheatet in ?8ien" 1893, 3 Sänbc
„Weumenftubien" 1895—1904, „Wo^art" 1899 unb
eine grofte 3ahl lleinerer wiffenfehaftlid)cr «uffäte.

^(eifd)cr^beC r Matbanna, Opernfangerin,

©rojib- bab. ^ommerjängerin, .vom im rg =

Uhicnliorft, <2dt>effclftr. 4.

* 25. Sept. 1876 ftu Mülheim a. b. Stuhr

(oerh. feit 15. 3uni 1895 mit Ingenieur fix.

g.), befud)te baS fölner Jtfonferöatorium, ftu»

bierte bafelbft bei ftuguft Effert Oicfang, folgte

ihrem Sichrer, als biefer einen Stuf an baS bres*

bener ftonferoatorium annahm, wagte am l/.'Uu-ii

1894 ihren erften Sühnenoerfud) unb erhielt

Daraufhin ein Engagement für bie breSbeuer

^ofoper. Hier wirtte fic junächft in Ileincn Solo*

Partien unb im lurifdjen Soubrcttcnfadj, bis fie

|U Seginn beS Jahres 1897, gelcgentlid) eines

Auftretens in einem phill)armonifd)en itonjerte

in Howburg, bie Aufmerffamleit ^olliniS auf

fid) jog, ber fie, nad)bem fie ihren brcSbcner

Soutratt gelöft hatte, Dom gleichen CXahrc an für

baS homburger Stabttheatcr engagierte unb ihr

Xalent burd) 3 |lCTteilung jugenblicb'bramatifcber

Stollen in bie richtigen Sahnen lenfte. Die
Äünftlerin leiftet aber nicht nur in Stollen wie

„glfa", „Glifabetb", „Senta", „Sieglinbe" ufw.
HeroorragenbcS, fonberu gilt oor allem aud) als

eine oortrefflichc IVoflortiäugcrin.

^(ctfd)itt(tittt, 9Ubcrt, Dr. phil., o. Untü.*

$cof., drfattoett, $ud)tapla^ 3.

* 28. 3uni 1862 ju Dürnberg (oerh. feit

7. April 1902 mit granjiSla, geb. SHefl), bcfud)tc

baS öflmnafium ebenbafelbft, ftubierte in SXfin*

d)cn, H<ibelberg, Serlin, Strafeburg unb SBürj«

bürg, habilitierte fid) 1887 als ^rioatbo^ent au
ber Unioerfität Erlangen unb würbe bort 1896

jum a.o., 1898 jum o. ^rofeffor ernannt. Seit

1897 befinbet er fid) in heftiger tjjtfybc mit feinen

3rad)gcnoffcn wegen feiner fdiroffen Ablehnung
ber DeSjenbenj* unb Darwinfd)en Dh^orie. (£r

fdjrieb: „Ginbrnologifdje Unterfud)ungcn", 3$>cfte

1889,91, 93, „Scbrbucb ber Boologie" 1898, „Die
DeSäcnbcnjtbeorie" 1901, „Die Darwinfche ^beo«
rie" 1903 unb üiele cntwidIuitgSgcfd)id)tlid)e Ab«
hanblungen in „©cgenbaurS morphol. ^ahrbuchc".

^lctf(b,matttt, ©Ubclm, Dr., o. Unio.^rof.,

Wüttiiuii'ii.

* 31. De*. 1837 ju Erlangen, ftubierte bafelbft

Staturwiffenfchaften, befuchte aud) bie Unwcrji-
täten 3Bür*burg unb SJtünchen unb tarn 1863 nad)
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SJtemmingen, too et an brt Stealfdjule unter«

richtete unb bet lanbmirtfd)aftlid)en $crfud)S
ftationöorftanb. 1867—721eiteteeroon£tnbau auS
bie tljeoretifdjen Arbeiten an ben alp wirtfefjaftlidjen

Serfu$Süationenim'2Ugnu, war aud) weiterhin ab
lanbwirtfdjaftlidjer ?3aubcilehrcr tätig unb ftanb

bem Ianbwirtfdjaftlidien Se*irfSlomitee Sinbau
oor. 1876 grünbete et in Stäben bei fialenborf in

TOedl. bie erfte beutfcfje mild)Wirtfd)aftlid)e «er»
futf/Sftation unb V e Ijranftal t füt SRolterei. 1886—96
leitete et baS lanbwirtfdjaftlidje 3nftitut bet

Unioerfität SönigSberg, wobei et *u Sleinljof

bei Xapiau ebenfalls eine müd)Wirtfcb,aftlid)e

ScrfudHftation unb £ef)ranftalt füt l'follcrci in*

Üeben tief. Seit 1896 wirft et an bet Uniöerfi»

tat (Böttingen. Son feinen Sdjriften finb fjetoot'

jutjeben: „Das SÄolfereiwefen" 1876, „löcricrjt

an baS preufiifdje SJtinifterium füt Üanbmirt*
fdjoft übet ben Stanb bet mildjwirtftfjaftlidjen

Unternehmungen" 1882, „3al)rcSberid)te über
ben mildjmirtfdjaftlidjen Setrieb in Stäben"
1878—86, „Der 3entrifilgenbetrieb in ber SRitd)'

roirtfefjaft" 1885, „Die SerfudiSmotferei ju Siein*

bof bei Dapiau in Dftpreu&en" 1889, „fiefjrbud)

ber Wildjtuirtfdjaft" 1893.

ftltttjer, ftebor, ^rafeffor, Äunftmaler,

ftäbt. ^ndiniinuH^tov u. SDberlefjrer am
JRealgrjmnafium, Vm^ig, Satfer'SBü*

fjelmStr. 8.

* 4. «prit 1832 ju 9teid)enbad) im Sogt*
lanb (oerf). gew. 1863—1901 mit SRarie, geb. SBolf*
ram), befud)te bie 9tealfd)ulc in DrcSben, bejog
1849 bie Sunftatabcmic bafelbft, war 1864—09
Sd)üler üon Sdjnort o. Catolsfclb unb begann
bann feine teid)e, tünftlerifdje Dätigfcit, befonberS
als 3N»ftrritor oon 3c»t» unb 3ugcnbfdiriften.
@inc Sieifje Silbcrbüdjer. mit Dcjrten oon fiob/

metter, Slütljgen, Sturm u. a., ift auS feinen

Rauben berworgegangen. 9fn <£fjcmni(> übernahm
er eine Scicrjenletjrcrftellc unb fud)tc ben bamalS
arg banieberliegenben 3* id)< nunterridjt möglid)ft

^u beben. 1873 würbe er ftäbtifdjer 3fid)cn*
infpeftor in Seidig unb übernahm gleichzeitig

einige UnterricfjtSftunben am jefeigen Slealgrjm*

nafium. Gt oetöffentlidjte ein „fiefjrbud) beS
3eid)enuntcrrid)tS an beutfdjen Sdjuleu" 1876.

Son ben überaus Aahlreicben Silberbüdjern
feien genannt: „ftrau Säfcdjen unb bie freier",
„Sdjelmenfpicgcl", „Sönig Wobei", „Der Dan*",
„SBie bie Diere Solbaten werben wollten",

„llnfere Sögel in (Befdudjtc, Sage unb Seben",
„(Brofje Sinbcroorflellung im 3irIuS".

dorther. 9lbolf oon, Dr., £egation$fefretär

b. b. beutf4)en ÖJefanbtfd)aft, ©ierifo.
* 2. -Juli I8ü7 als Sohn beo (Bcueralleut*

uant* o. 9>i bcfudjtc bie övjmnafien in $annooer
unb «Itona, trat 1888 als ttoantageur in baS
2. GJarbebragonerregiment, in weldjem er 1889
Leutnant würbe, ftuöiertc bann 3ura, abfoloierte

baS Xoftor», Stcferenbar* unb Slffefforejamcn
unb trat in ben biplomatifdjen Dienft über.
Ihr würbe junädjft im Auswärtigen 9lmt felbft

befcfjäftigt, war bann fiegationSfefretär bei ben
(Mefanbtfdjaften in «ern unb Wo be Janeiro

unb lebt uutf nie- beutfdirr (i)cfd)äft«ttäg(r in

"AV l riCo. oon %. ift aud} SRaiotatdb^ett auf
«nlenfen im Steife $eine (^annooet). (St

oetöffentlidjte aU fein fcauDtwett: „De rinter-
vention" 1896.

,vlor * Mmü , «nnie
, ^ofopernfängerin,

Xri'oöi'ii, ^Jermofcrftr. 1.

* 12. 3an. 1876 ju Xeffin in SRe{n.»Sd}Wetin
(oerlj. feit ö. ^[uli 1904 mit bem Opern* unb
Äonjertfänger Dtor. ftubierte »on 1896—99
bei |)erta Grämet in Berlin, betrat am 3. Cft.
1899 in flauen i. »ogtl. aU „fcgatlje" im „gtei-

fd}üfe" jum erften SWale bie »ü^ne. Seit bem
I. Wai 1901 wirft fie an ber Sgl. $ofopet ju
Dteöben, mit weldjem Jhmftinftirut fte einen
Weiteten tktitag füt 1906—11 abfdjlofe. 3u
itirvn bebeutenberenStoIIcugc^ören: bie „Demut"
in fRicfjarb Strauß' „fteuerSnot", bie „Ulana"
in ^abcrewöfiö „SRanru", „©lifabeth,", „Slfa",

„Senta", „Sieglinbe", „Margarete" unb„«gatf)e".

fortan, Marius, f. Mai »ittri($.

Löffel, «ugufte, S(!baufpielerin, «eM»iig,

«ottftrjebftr. 10.

* 17. Ott. 1859 ju Siegertborf bei »unjlau
i. Sd)lef. als Dod)ter eines Sawneifterd, !am,
nad)bem fie oort)er an mehreren (leinen Sühnen
tätig gewefeu war, 1877 an baS SRefiben^ttjeater

in DreSben, 1878 an baS bomalige berliner, 1879
an baS Hamburger Stabttbeatct, wanbte fidj

bann wieberum nad) Setiin, wutbe hierauf

für baS Ibe ater an ber fBien Derpflid)tet, gehörte
1882—96 bem »etbanbe beS leipziger ©tabt^
tbeatctS an unb übt feitbem ifjre txefflidje Sunft,
bie fid) bcfonbetS auf baS (Bebtet bet Slawen
erftredt. nur nod) auf OJaftfpielen aus.

*uu\, Abrain, f. $o\. Mitir.

$(fige(f (fntft, ^rofeffor, Mufilbitcftor,

Äantor an ®t. »emtjatbin, «re#Uu I,

©eminargaffe 13.

* 31. *ug. 1844 ju fealle a. S., erhielt

ben erften Unterricht t>on feinem Batet, bem
Sgl. SJcufifbrreftor Euflat) befudpte ba« Sgl.

|

^nftitut füt Sitdjenmufif unb bie alabemifdje

^od)fd)uIe füt SJhifif ju Setiin. ftubierte äuget*
bem bei fcans oon Sülow, triebt. Siel unb
?rloboatb OJenet, würbe 1867 in Srenjlau ftantor,

Organift unb @efanglet|rct am (Sqmnafium, er*

warb fidj im ftclbjuge 1870/71 baSffiifeme Mreu;
II. Slaffc, würbe 1879 als Santor an St »etn*
barbin in SreSlau berufen, wo er einen feinen
Warnen tragenben großen gcmifdjten (Et)or grün-
bete unb 22 3abre leitete. Seit 1880 ift et etftet

mujilalifd)et Stititet bet Sd)lcfifd)cn 3niuim.
1888 wutbe et jum Sgl. ajiufilbireftor, 1900
jum Sgl. ^rofeffor ernannt. ®r gab gegen
60 SBerle tjcrauS: Slaoierftüdc, IMeber, gemifdjte
(iln'vo mit C r die »er. namentlid) abet a r.ij« IIa

ju Iitd)(id)cm Webtaud). Otgel* unb Sammer»
mufifwerfe.

»vliiggc
, Start, Dr. med., ©el). Scebtüinalrat,

o.Untu.^rof.,©i*e*law f 5:iergartenfrr. 74.
* 9. De*. 1847 ju f»annooer, crbielt feine

mebijinifdje «uSbilbung in (Böttingen, befcbloß
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1870 feine Stubieu öutiti bie Staat«prüfuug,
nahin am beutfd)»franjöfifct)cn Strieg teil unb lieg

fid) 1871 in »ab Wemtborf al« prattifcber Hc»1
nieber. 9U«bann ging er 1874 als »jfiftcnt $u

^Jrofeffor ftofmann nach ßeipjig, habilitierte

[ich 1878 in »erlin unb jiebclte 1881 nad) ©öt*
tingen Ober, roo er 1883 a.o. $rofeffor unb mit

ber fieitung be« 3n|titut$ für fchgien« (bem
erften felbftänbigen Jtnftitut in ^reuften) betraut

rourbe. 1885 erhielt er bie o. üßrofeffur unb folgte

1887 einem Rufe nad) &re«(au. Cr grünbete

mit 9t. Stod) bie „Seitfchrift für $t)giene unb
gufeftionSlranfheiten''. Hieben oielen miffen»

fchaftlichen Wbhanblungen in ßeitfchriften über

tffjolera, De«infe!tion, fcpgiene, (Irnäbrung,

Safferocrforgung u. a. m. oerfafjtc er: „vnr..v

bud) ber bhgifnifcben Unterfud)ung«mctboben"
1881, „9Ri!roorgam«men" 1886, „©runbrift für

ÜOgicne" 1889.

»lau!, 9Kattf)iaa, Dr. thcol., o. Untö.»$rof.,

Jnnobrud, Uniöerfitätäfrr. 8.

* 28. «pril 1850 ju Kicbacb in Cberbaucru,

befudjte ba« bumaniftifcbe ©pmnafium ber ©ene»
biftiner \r. St. Stephan in Augsburg, ftubierte

am finjeum ^ßf)tIofopr)ie unb begab fid) 1870 jum
Stubium ber Itjfologic nad) SKüncben. Snbe
1872 trat er in bie ©efellfchaft 3cfu in Cfterreid)

ein. 9cad) jroetiäbrigcm Scooijiate machte er

nod) ein 3af)r „Studia humaniora", bann einen

Dreijährigen ^bilofopbieturfu« ju ^Jre&burg

burd), mar ein 3ahr am ^rioatgpmnafium gu
italf«butg bei Sien tütig, ftubierte nod) fech« Jahre
Xtjeologie in 3n,l!*brud unb erhielt hier nad)
sÄbIegung ber tticr JRigorofen bie thcologifche

Dottormürbe 1884. $>ier habilitierte er fid) 1885,

mürbe 1890 a.o. $rofeffor unb 1895 o. Sßrofeffor.

JBerle: „Expositio in pBalmos faac. I—Iii"

1898—1901, „Expositio in Gencflim faac. I—II"

1899, „Expositio in Vaticinia Measiana fasc.

I—II" 1904, „Die frohe «otfehaft au« ber

Urzeit" 1904 (»rofehüre).

Jode, SRubolf, Dr. pbil., Sireftor ber

£atjer>9$üf)elm-Sibttotf)ef, ^rofeffor an

ber ftgL Älobemie, Vofett, fflitterftr. 4/6.

* 5. «ptu* 1852 au 3$ehoe (oerb. feit 8. Jlpril

1896 mit Berta, geb. Spangenberg), abfoloierte

ba« ©pmnafium in 3tenb«burg, bejog 1870 bie

Unioerfität Siel jum Stubium ber SKebijin,

nahm als ftriegäfreimilliger am Jdbjuge gegen
^rantreid) teil unb ftubierte bann in ©reif«matb

unb ftönig«bcrg ^hilofophie unb Ilaffifche iMtilo*

logie. 1879 gum Dr. phiL promooiert, mar er

äunäcbft ein Sfahr lonß »iffenfd)aftlid)er fcilf*»

Iehrer am fineipböfiiehen ©pmnafium in König«»

berg, roanbte fid) aber bann ber bibliotbeiarifcben

fiaufbabn ju. 1881 trat er al« Solontär bei ber

Unioerfität«bibliotbe! in «erlin ein, mürbe 1883

fljüftcnt bafelbft, am 1. 3an. 1887 Sufto« an
ber ftgl. £anbe«bibltotbfl in 28ic«babcn, 1894

Bibliotbelar an ber Unioerfität«bibliotl)el in

Böttingen, 1899 Dberbtbliothefar. 1901 erhielt

er einen Huf an bie UniocrfitätSbibliotbe! in

©reif«malb, würbe jebod) fd)on am 1. Januar
be* folgenben Jahres $um Direltor ber neu*

begrünbeten ttnifer»ä£ilhelm»iBibliotbe! in $ofen
ernannt unb erhielt im gleichen ^affxt ben
$rofeffortitel. Seit 1903 mtrtt er auch al«

$rofeffor an ber bortigen «fabemie. (Jr Oer»

öffentlichte : „Der Äaujalitätöbegriff bei Richte"

1879, „Über ba« SBefen ber Seele" 1883, „6har*
(otte dorbah" 1895, „Shobomiedi unb i(id)ten«

berg" 1901 (aud) franjöfifd)) foioie «uffäbe
in 3e'Md)riften.

rvolirnibad», «Koj, ©ef). Dberregierungärat,

'üKitgl. bei SKiniftcriuutö beä Innern,

ßonbestommiffär, Jreibnrg (Jöreisgau),

Soljftr. 28.

* 26. SRärj 1843 ju fiarl#ruhe, befud)te

ba* ©pmnafium ju ^freiburg, ftubierte bafelbft

unb in .fccibclberg, mürbe 1866 9ted)t§oralttlant,

1869 ffleferenbfir, 1871 ümtmann in ftaftatt,

oerfah oon 1872 an ba$felbe ^tmt in ^retburg,

mürbe 1875 91mtdoorftanb in Reuftabt unb tytr

j

1878 jum Dberamtmann beförbert. (Jr !am in

gleicher Gigenfd)aft 1879 nad) Cberlird), 1883 nad)

Seiuhcim, 1886 nad) 9taftattunb 1889 nad) fton*

ftana, mürbe 1891 jum ©eh. 9tegierung8rat, 1893
jum 9Ninifterialrat im Sfinifterium be« Innern
unb 1898 jum ©eh- Oberregierungdrat ernannt.

Seit 1900 ift er fianbe*tommiffär für bie Äxeife

Cffenburg, ^reiburg unb fiörrad) mit bem Siä
in greiburg. 1896—1900 mar er aud) SHitglieb

be3 fianbe#oerfid)erung8amte«, 1898-1900 »e»
Oollmäd)tigter bei ber {RhfmtcbiffahrtSjentral'

I fommiffon fotoie SKitglieb be« Stompetenj«

gerid)t«hof«.

%öppi, «ugufi, Dr. phil., o. «ßrof. o. b. ted)n.

* 25. 3an. 1854 ju ©ro&-Umftebt i. ©rofih.

Reffen (oerb feit 12. Sept. 1878 mit Cmilie, geb.

gebend au« 9?ibba), befuchte ba« ©pmnafium
Darmftabt unb bie technifdjen ^>od)fd)itlen Darm»
ftabt, Stuttgart unb J?arl«rube. s«ach einer furjen

pratrifchen tntigteit al« Bauingenieur mürbe er

1876 Sehrer an ber Sbaugemertfdjulc in C>olj

m nben unb 1877 an ber ftäbtifeben ©emerbefcbule
in Seipjig. 1892 mürbe er al« a.o. ^rofeffor an
bie Unioerfität in i'cipjig, 1894 al« o. *ßrofeffor

an bie technifebe t>od)fd)ule in München, al« 9fad)»

folger oon »aufd)inger, berufen, 1903 gum a.o.

SRitglicbe ber Sgl. baper. "JUabemie ber SJiffen»

I

fchaften ernannt. 5- bat u. a. bie folgenben Serte
oerfaftt: „Iheorie be« Sachwert«" 1880, „ihco-
rie ber ©emölbe" 1881, „Da« ftachmerf im
Staume", 1892, „(Einführung in bie äRartoellfcbe

Dbeorie ber dletrriaität" 1894, „JBorlefungen

über technifebe gRecbanii", in 4 «änben 1897

bi« 1900, „^Mitteilungen au« bem medjanifch»

I technifd)en fiaboratorium ber Sgl. teebnifeben

©ochfchule in SRfinchen", neue »olge, ^eft 24-29,
1896—1904.

JVorberg, ^mfi, Stupfer^ecber u. Äabiercr,

^Srofeffor an ber fiunftafabetute, Tüijei =

borf, ©afferftr. 4.

* 20. Clt. 1844 ju Düffelborf (oerh- feit 1888
mit «bele, geb. $utfch), befudjte bie Shinft»

afabemic bafelbft unb bilbete fid) unter bem
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berühmten Disputä*Sted)er Vrofeffor 3ofef Don
Äeller aus.

.
Ju feiner weiteren Slusbilbung ging

et bann nach, Verlin, 'Sterben unb SRüucben
unb folgte 1872 einem Stufe bet „03efcllfd)aft

für Dcroielfältigenbe »unfl" in SBien. Scad)

mehrjährigem Aufenthalt in bet öfterreid)ifd)en

Äaiferftabt mürbe er 1879 all Slad)folger ^ofef
t>on ÄellerS an bie Sunftalabemie in Süffelborf

berufen. Von tfitt au« befud)te er mchrfad)
VariS, 3ta(ieu unb Sizilien. Crr fd)uf: 5Ra«

bierungen nad) lautier, StnauS, Venbemann,
(Jifenmenger, Äurjbaucr, l'&llemanb, ©reuje,
*rt) Schaffer (Porträt beS ÖJrafcn ^otorftj).

(Samphaufen (StciterporträtS), StnbreaS unb CS«
»alb Achenbach, ©ilhelm Sohn („Äonfultation"),

ierbord) („XerVrief"), größere Driginal-Vorträt*

rabierungen oon ^rofeffor ©buarb oon ©ebharbt,

Vrofeffor Dr. Joachim a. u. m.

Sorrtibaminor, @jnar, Opernfänger, Neu»

Sfenonrg b. ^rontfurt a. ftaiferfrr. 7.

* 19. Quni 1868 ju Kopenhagen. 3(uf bem
fianbe erlogen, (am er 1887 nach Kopenhagen
unb ftubierte an ber ftod)fd)ule bafelbft Siatur»

miffenfehaften unb SRathcmatif, worin er auch

1894 fein Staatsexamen als QJqmnafiaflehrer

ablegte. Schon mäbteitb feiner Stubienjeit

ließ er fidj Dom QJefanglebrcr SRiSlom im (Mcfang

unterrichten, (am bann im Srühiaht 1895 nach

©erlitt unb ftubierte ein halbe« ^abr bei $>of«

Opernfänger fiteban. Sein erfteS Vühnen*
engagement trat er am 1. CIt. 1895 als „üohen*
grin" in Süberf an. ©äbrcnb beS halben 3ahreS
feiner lübceler iätigfeit fang er auch fd)°n

Wollen mie Xriftan, Xannljäufer, Staoul ufw.
Stm 1. Slpril 1896 nahm er eine Stellung am
$oftt)eater in Bresben an, wo er bis 1. Sept.
1902 oerblicb. ©ährenb biefeS ©ngagementS
hielt er fich ein 3ahr ftubieuhalber in Siciprig auf.

Von DreSben ging er als ftelbentenor nach

ftranffurt a. SR., mo er eine höh« fünftlerifche

Stellung einnimmt. ft. hat auch jahlreidje

Äonjert- unb ömftfpielreifcn unternommen, bie

ihn aufcer burch 2)eutfchlanb auch nach fcollanb

unb Bonbon führten, 3u feinen heften Stiftungen

gehören bie $elbentcnorrotlen ber ©erle SR.

SBagnerS.

^orfii^dmlirtiifv, War. «rtur, Dr. jur.,

fretdhanpttnann, ,'Junrfrtu i. Sa., 3ftc-

Öterungsplafo 9.

* 12. «ug. 1844 ju SJeuftabt i. Sa. (oerh.

feit 1876 mit Johanna, geb. Schubauer), befudUe
baS OJnmnafium f,u Vaufcen unb bie dürften«

fdjulc ju Grimma, ftubierte Don 1864—67 in

Öeipaig 9ted)tSmiffenfchaft. abfoloierte fobann ben
Sltjen. beim (MerichtSamt 3fd)opau, würbe am
1. Sept. 1868 als §ilfsrcfcrcnbar beim GJcrid)tS*

amt Vurgftäbt angeftellt, räche bafelbft am
1. 3uli 1869 jum Steferenbar (mit StaatSbiencr»

eigenfdwft), im Sanuar 1872, nach beftanbencr

Sciditerprüfung, *um Wfeffor auf unb mürbe
am 1. CIt. 1872 *um WcjirfSgeridjt (Sbemnity

Derfctyt, mo er inSbefottbere im ftanbelSgcricbt

tätig war. 3m Oftober 1874 trat er gut inneren

Verwaltung über unb würbe junäcbft als VeritfS*

affeffor bei ber «mtShauptmannfdjaft »orno
j

angeftellt. 3,n Siooember 1878 jum Regierung*'

affeffor ernannt, würbe er als Hilfsarbeiter jur

ÄreiShauptmannfchaft 3roicfaii Derfcfet unb Der«

blieb in biefer Stenung bis 1. SRai 1882. Von
ba an bis 1. SRärj 1884 war er ftmtShauptmann
in Jlöha unb weiter bis (htbe Stpril 1895 StmtS«

hauptmann in Vorna. %m 1. SRai 1895 würbe
er als Dortr. SHat in baS SRinifterium beS $nnem
berufen, führte hier längere Seit (im Sieben»

amte) ben &orfib bei ber Sommiffion für baS
Veterinärwefen unb würbe bei Einrichtung einer

fünften JfreiShauptmannfchaft am 1. Oft. 1900
Sfrcii*hauptmann in ^nnefau.

rvorrcr, $\\axa, f. ^oljmann'Jorrer.

^orftemann, ©rnfl, Dr., Weh- §ofrat,

«ßrofeffor, »ibliothelbireftor a. I fcn«u =

lotteuburg, SjBUmetöborferfti. 4.

* 18. Sept. 1822 ju Xan^ig, bcjudjte 1831

bis 1840 baS ftäbtifdje ©Dmnafium bafelbft,

ftubierte 1840—44 in ©erlin unb fcalle unb
promooierte in letzterer Stabt, worauf er au«

nächft .^ilfSlehtet am banriget (^pmnafium
wutbc. 1851 wutbc et nach SBetnigetobe berufen
als gräflich ftolbergifdjcr ©ibliothelar unb Ober-
lehrer am bortigen Önmnafium. 1865 fam er

nad) Bresben als Cberbibliothetar (Direftor)

ber JVgl. "öibliothct, bereu SReorganifation unb
Sceufatalogificrung unter ihm erfolgte. 1887

legte er biefe Stelle nieber unb übernahm bie

Direftion ber Mgl. S^riDatbibliothel unb ber

priujl. Setuubogeniturbibliothet. Seit 1899 tft

er im Siuheftanb unb lebt in Gharlottenburg.

Cr Derfaftte u. a.: „91ltbcutfd)es Siamenbuch"
1856—59, „Sie beutfehen Ortsnamen" 1868,

„GJcfchichte beS beutfehen SpradjftammeS" 1874
bis 1875, „3ur ßntjifferung ber SRapahanb*
fd)riften" 1887—98, Äommcntare ^ur brcSbener

(1901), jur mabriber (1902), jur parifer (1903)

SRat)ahanbf(hrift, fowic jahlretdje Heinere fad)«

wiffenfdinftlid)e Schriften unb Slbbaublungen.

oürfter, ^llban, ^rofeffor, ^oflapellmeifter,

^ctiftrclitj («Kecflenburg), «ahnfjofftT. 6.

* 23. Ott. 1849 Steichenbad) i. «ogtl.

(oerh. feit 1872 mit SRinna, geb. granfe), be»

fuchte bis ju feinem 14. QebcuSjabrc in feiner

$aterftabt baS S3rognmnafium unb genog bis )u
feinem 16. fiebenSjahrc ben prattifchen SRufi!»

Unterricht auf ber Violine, in Xhcorie unb Äom-
pofition beim bortigen Stabtmufilbireltor Vlume.
fBährenb biefer 3e ' 1 lrflt er fchon Dielfach als

Solift auf, unb es würben auch Stompofittoncn

oon ihm aufgeführt. 1866—69 befuchte er bas
breSbcner Stonferoatorium unb war Schüler be*

Vrofeffors Öautcrbachim Violinfpicl, beSöeneral-
mufilbireltorS Wien in ber Kompofition unb beS

S^rofefforS Döring im ÄlaDterfpiel. Scachbem er

in ÄarlSbab unb in Stettin fton^ertmeifterftellcn

beflcibet hatte, wat et 1871—81 erfter «iolinift

in ber J&offapelle ju Sceuftrcli^, wo er gleichzeitig

bie Singafabcmic unb bie Siebertafel leitete.

1881—82 gehörte er bem breäbener Äonferoa»

|

torium als Sichrer für Chorgefang, Harmonie*
I
lehre unb Gnfemblefpiel an unb birigierte bie
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breebener Siebertafel. Seit 1882 leitet 5- bif

(Mrofth. Hoffapellc in Weuftrelu). (£r fdjrieb:

bic Cpern „2)ie SRäbd)en oon Schiiba" (1887

juerft in SReuftrelifc aufgeführt) unb „fiorle"
|

(1891 juerft in Bresben aufgeführt), eine Spm-
Päonie (in ©*$>ur), Stüde für Slaöier, für Violine,

für Violoncello, SRännerdjöre unb ftrauencböre.

Von feinen Äaliircuho tt Sichern »ourbe „3* I

liebe bidj" burd) bie Sembridi roeltbefannt.

Soerfier, Stnton, %ani% »eirtiti W. 30,

«iftoria-Suifen-^lafr 10.

* 23. SRai 1867 ju flengg in Äroatien (öerh.

feit 8. 3an. 1902 mit Antoinettc, geb. Abram,
lochter beS oerftorbenen roiencr Scnatspräfi-

beuten A.), abfoloierte baS !. f. StaatSgpm-
nafiunt ju Saibach, erhielt »on feinem Vater,

bem Xomtapellmeiftcr ft. bafelbft, in oortreff-

lieber SBeife ben erften Wufifunterricht unb be»

fliehte hierauf baS Ägl. Äonferoatorium in Scipjig.

(St mar jtoeimal Stipenbiat bcs tocimarer Sifjt-

JonbS. ft. ift feit Sohren in «erlin al« Sehrer

beS JriaoierfpiclS tätig, tritt aber auch häufig

in Äonjerten auf unb erfreut fieh eine* aus-

gezeichneten JRufeS als Vianift. 9fad)bem er

fed)S 3ab,re lang eine fllaoierauSbilbungSflaffe

am Stcrnfchcn Honfcroatorium geleitet hatte, Oer»

taufrhte er 1904 biefe Stellung mit einer gleichen

am £linbroorth'£rbarrocn!a-Mouferoatorium.

A-oriti'v, »crtt)olb $aul, ^rofeifor, £anb-

'ftfjafBinder u. Scf)riftfiellcr, 6efretär

ber Äunftfdjule u. Sekret ber ^erfpeftiöe

an berfefben, Weimar, OJartcnftr. 8 a.

* 2. Ufoo. 1851 ju Vkfterau in $olftein (oerh.

feit 1886 mit (Jlfe, geb. Vreufc), mar junödift

Kaufmann, ging bann 1875 nach Äiünchen,
mürbe auf ber Atabemic Srijülcr Don Venejür,
hörte baneben auf ber Unioerfität VcrnaOS unb
ßarriere, mar 1877—84 Schüler oon Hagen in

aBeimar unb roobntc bann 1884—96 in Bresben

t$. machte Stubienrcifen nach ber Schweif, nach

SHufilanb, burd) 9Jorbbcutfd)lanb. ben Harj unb
Thüringen. (Fr iftSRitbegrünber ber Kenten* unb
VenjionSanfto.lt für beutfdje bilbcnbe Äünftlcr

unb mar lange 3"t im Auffidjtsrat berfelben,

foroie 1896—1900 Vorfifjenber oon beren Direl«

torium. 1896 rourbe er jum Selretär unb Vto-
feffor ber ©rofth. Sunftfrhule in SBeimar ernannt.

Von ©emälben feien genannt: „3m Varl }«
33eimar" (lüberler 2Rufeum), „Senn'« Abcnb
mirb" (SRufeum in fticl), „ftelbroeg" (ehren-
fammlung in SBeimar), „Auf lichter ^öhe"
(SRufeum in fikimar), „SRüble in SRaftcnberg" (im
Vcju) ber Äönigin-»itme (Earola oon Sad^fen),

„Sannroba" (im Vefi£! oon Dr.GJeitncr in Sd)ncc-
berg im (Srjgeb.). ft. ift auch als Sdjriftftellcr

tätig, fo oerfafjte er „Stuf ber Stubienreife unb
anbere Wooellen" 1904, lprifd)c OJcbidjtc, 3ugenb-
fchriften unb Abhanblungen über Muni':.

$oerfter, ®eorg, Sötrfl. ©ef). Oberregie-

runö«rat
f #roft.gi^terfc(dc,

s^ooU)flr.l8.

* 7. Aug. 1837 ju ifiegni^ (oerh. feit 8. Cft.

1867 mit eharlotte. geb. $unaeu*), abfoloierte in

Stettin ba* ©pmnaiium, ftubierte 1865—58 in

Qkeifäioalb, Böttingen unb Verlin bie ffiedjte

unb mürbe, nach Slblegung ber britten Staats-

prüfung im 3ahre 1864, junädjft bei ber Regierung
m Stettin befchäftigt, fobann im 3ab,re 1867,

nachbem er inj»ifd)en an bem Jtrtegc gegen
Ofterreich teilgenommen tjatte, oon ber Ver-
waltung ber Vcrlin- Stettiner Sifcnbaljngefell-

fchaft AI-- Hilfsarbeiter, fpäter als SNitglieb beS

^/ireftoriumS angeftellt. 6r machte ben beutf6-
franjöfifchen Ärieg mit unb trat im Raffte 1880,

au« rlnlafe ber Verftaatlichung ber Verlin-

Stettiner (£ifenbahu, in ben Staatäbieuft jurüd.

3n biefem befleibete er bis 1883 bie Stelle beS
^ireftors beS neugebilbeten VetriebSamteS in

Stettin, mürbe fpäter jum CberregierungSrat
unb «IbteilungSbirigcntcn bei ber eifenbobn-
bireltion in VreSlau, barauf in ^aunooer er-

nannt unb bemnächft, im 3at>re 1895, als oortr.

9iat in baS Winifterium ber öffentlichen Arbeiten

berufen, aus melcher Stellung er am 1. April

1904 unter (Ernennung zum SBirfl. ©eh. Cber-
regierungSrat in ben SRuheftanb getreten ift.

rtomta-, ^Benbeltn, Drv QJef). 9ie0terungd*

rat, o. Unio.-^rof., ©onw, ?lrnbtflr. 14.

* lu. Jebr. 1844 Äu ÜBilbfchü^ bei irautenau
(Vöhmen), befuchte bie ©pmnafien 411 i'eito-

mifchl unb fiöniggräti, abfoloierte 1861—65
Rheologie im bifchöflicbcn Alumnat Oon ftünig-

gräfr, ftubierte in VJien 1865—67 Haffifche Vl)ilo-

fogie, beftanb 1868 baS Cberleh,rercramen, mürbe
miffenfehaftlicher Hilfslehrer am f. (. afabemifchen

Oipmnafium in föicn. 1869 Cberlcljrer am t. !.

beutfehen ©omnafium ju Vrünn, 1870 am f. f. $o-
fefftäbter 03pmnafium inSJien, promooierte 1872,

unternahm mit Urlaub eine toiffenfchaftlicbe {Reife

in bie Schmcij, nad) 3*°l'fa unb gfranfreid),

habilitierte fich 1874 in SBien, rourbe noch in

bemfelben 3flftrc a.o. unb 1876 0. Vrofeffaf für

romanifche Vhüologie an ber beutfehen Unioerfität

*u Vrag unb erhielt in bemfelben 3«hre einen

iRuf nach Vonu. <£x oerdffentlid)te labhtiäfe

Schriften unb Ausgaben: „Rufi Festi Brevia-

rium", erfte fritifche Ausgabe 1874. ..Richare

Ii biaus" 1874, „Li dialoge Gregoire" 1876,

„Aiol et Elie de Saint -Gile" 1876—80, „Li
Chevaliers aa deus c-j .••»*• 1878, ,.L . Mooeda-
des del Cid" 1878, ,J)e Venus" 1880. „fiöoner

3jopet unb AnonqmuS Weoeleti" 1882, Robert
Caraier „Trajredien" 1882—83, „Le univereita

itaüane e i piü recenti piani di riforma'' 1883,

baS altfranj. Stolanbslieb" 1883—86, „Altfranj.

Übungsbuch" 1884, , Li sermon saint Bernart"
1885, „fflolanbsmaterialien" 1886, Meigret.

..Tratte de la Grammere fran9oeze
4
' 1888, „Die

Nobla Leicun unb bie SBalbenjerfrage" 1888,
„Wistasse le Moine" 1891, «Salter oon ArraS,
..Ille et Galeron" 1891, ..Sulla questione dell'

autenticita dei Codici d'Arborea" 1905. Sein
£muptroert ift bie $crQuSgabe fämtlicher er-

haltener VSerfe Oon tehriftian oon IropeS, 1884
bis 1899; baoon erfdjienen mit neuen (Einlei-

tungen unb Anmertungen cinjeln: ..(.'liges" 188»,

..Ivain- 1887 (2. Aufl. mit öollft. ©loffar 1902),

..Eree" 1890. 5. ift Herausgeber ber „Altfran*ö-
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fUAen Bibliotbcl", 11 83be. 1879—87, unb ber

„Stomaniftben Bibliothel". 18 Bbe. 1889—1905.

äoerfter, ©iltjetm, Dr. phil., ©ef). 9le*

gietungSrat, o. Unin - l; vo f. , ttrjorlottai«

bnrg-^eftcitb, ftfyornallce 40.

* 16. Xej. 1832 ju Okünberg in Schlefien

(öerh. feit 17. «peil 1868 mit 3na, geb. Bafd)en,

lochter beS (»ich. fflatS Bafcbcn in SdjWerin),

befud)te in Breslau bas Bcagbalcnengtmmafium,
kubierte in Berlin SRathcmatil unb waturwiffen»

febaften, ging hierauf nad) Sonn, wo er fid) an
ben berühmten Äjtronomen Argelanber an»

fchlofi, unb wanbte firfj bann triebet nad] Berlin,

wo er an ber Sfgl. Sternwarte flunädjft als Slffiftent

unb bann 1805—1904 als Süreltor tätig war,

zugleich auch feit 1857 an ber Unioerfität bojierte.

Seit 1891 iü er i; räfibcnt beS internationalen

Maß- unb OkwidjtStomiteeS, naebbem er fid)

bereite um bic 9Jeuorbnung beS beutfeben Maff
unb @ewid)tswefens in ben fiebriger fahren
oerbient gemaAt hatte, «ufierbem in er Bcit-

glicb jablreidjer gelehrter 64efellfd)aften unb
Äfabemien. Sange $eit fl<"> tx baS „berliner

aftronomifdjc Jahrbuch" heraus. Seit 1872

lieferte er aftronomifdtc Materialien jum «gl.

preujjifdjen ftormalfalenbcr. 1876—96 crfdjien

eine Sammlung feiner Borträge unb Abhanb*
lungen. ©injcln erfebienen: „CttSjcit unb
SBcltjeit" 1884, „Äalcnber unb Uhren" 1899 u. a.

1888 rief er bie OJefellfdmft Urania, 1891 bie

Bereinigung Don ftreunben ber flftronomie in«

SJeben. ft. bemüht fid) nid)t blofi um bie SBiffen*

fd)aft, fonberu aud) unmittelbar um bie Bilbung
unb Hebung beS BollcS. 1892 würbe unter feiner

Biitwirfimg bie beutfehc OJefeIlfd)aft für ctbifdje

Srultur gegrünbet. 1902—4 erfdjienen feine

„Lebensfragen unb i'cbcuSbilbcr".

,">ü»tjd) , 9tid)arb
, SenatSpräfibent am

3ieid)3gerid)t, ZtipM, 9ll&ertftt. 32.

* 23. Ott. 1837 ju Naumburg a. 3. (oerb.

feit 2. «pril 1874 mit Anna, geb. Wrube), befuebte

baS 'J'omgtjmnafium feiner Batcrftabt, ftubiertc

in fcalle unb »erlin. tarn 1858 als Slustultator

in ben Bewirf beS AppellationSgcrirbtS «Kaum-
burg, würbe 1860 Uteferenbar unb 1863 ©crid)ts*

affeffor. 1866 nahm er am Relbjug ber Main'
armee teil, würbe 1867 Jrreierichter in Prettin,

1870 in Mcrfcburg, 1871 Sanbgerid)tSrat in

Sabern i. 1877 Srammcrpräfibent unb Vanb-
geriditsbireftor in URefr, 1881 CbcrlaubcSgcrid)te.

rat in Colmar, 1882 Hilfsarbeiter im SRiniftcriuni

für ©Ifafe« Lothringen in Strasburg, 1888 Miniftc
rialrat bafelbft, 1889 SReid)Sgerid)tsrat in Ücipjig

unb 1902 SenatSpräfibent am SReid)Sgcrid)t.

Bräfibcnt beS II. ßhrilfcnats. Bon 1891—1902
war er Mitglieb bes flaif. 'EiSjiplinarbofeS. fr
gab 1875 mit Leoni bic in Clfafs-Lothringcn in

Geltung gebliebenen franjöfifcben Strafgcfefee

heraus unb beteiligte fid) fobann mit Altboff unb
auberen au ber auf Bcranlajfung beS Cber--

präiibenten Don Möller orranftalteten Sammlung
ber in glfa&*2oü)ringen geltenben Öefcfce. ferner
erfrhieu oon ihm: „eif.-LotbringifdicS Baured)t"
(mit Caspar) 1879, bie 2. Auflage oon Bucbclt*

Kommentar jum $anbclSgefetdmd) 1893, „$er
Code civil unb baS Bürgerliche OJefcjjbud)"

1897, „GJefeb, betr. bie («efeilfthafteu mit b. $>."

1899, „BinnenfcbiffabrtSgefe*" 1900.

$rantf, flnton, Stibaufpieter, $am&tirft,

SBetberftt. 64.

* 24. 9ttH 1865 ju Chemnit (oerh. feit 1894

mit ber Sdjaufpielerin ttätt)c
P
geb. SBitt, f. baf.),

foKte eigentlich $ecbnitcr werben, wanbte fid;

jebod) bann ber Bühne ju unb begann feine

Saufbahn, nachbetn er oorber baS ftonferoatorium

in Bresben befuebt hatte, 1882 am Stabttbeatcr

in 'JanAig. Bon hier ging er im folgenben 3ahrc
nad) fiüberf, fam 1885 ans 9tcftbcn£tbeater in

Berlin, 1886 anS {Rcfibcujtbeater in TreSbcu
unb trat 1889 in ben Bcrbanb beS leipziger

StabttheatcrS, wo er bis tum 3ahre 1900 in

heruorragenber Stellung als Stbaufpieler unb
Cperettenfängcr wirlte. Seit letzterem ^abre

gehört er bem J tniiuuiivan-r in Hamburg aU
Cbarafterfomiler an. Bon feinen $aut>trotlcn

feien genannt: „ffönig" (3«>Pf unb Schwert),
„SSeigcl" (Mein Seopolb), „TOujdl" (Ätnber

ber (Srccllenj), „^afemann", „Miller", „Settel",

„Cöleftin" (Mamfell 9citoud)e). „9Jur/' (Ht)ri^

^pri^), „Baletitiu" (Berfdiwcubcr).

rtionrf, ^iMiipu, ^rofeffor, Miinftmaler,

o. Scb,rcr an ber Slunflftr)ulc in Berlin,

.vnknfcc b. Berlin, Äronpriitienbamm 1 1.

* 9. Stpril 1860 ju Jranlfurt a. «t. (oerh.

feit 14. Sept. 1903 mit Martba, geb. ftublo),

erhielt feinen erften Iünfiferiicbcn Unterridit im
Stäbelfd)en äunftinftitut in ^ranlfurt, hielt fid)

bann jtoei 3ahre in ber Äünftlerlolonie Äron-
berg am launuS auf unb beenbete feine Stubien
auf ber Munftalabcmic in ^üffelborf, wo er

Sdjüler oon («ebbarbt unb Xüdcr war. 1892
fiebelte er nad) Berlin über unb würbe Sicherer

an ber Sunftfdjule bafelbft. Anfänglich "">ftc er

«orwiegenb reine Sanbfcbaften, Svenen aus ben
SRofologärten ju ©ürjburg unb BotSbam, fpäter

mär!ifd)e 2aubfd)aftcn mit rcidjer figürlicher

Staffage, fdjliefelid) rein figürlidje Tarftellungen,

, länblidjc Motioc mit Bauern unb gelbarbeitem
aus ber Umgebung Berlins. 3w«fd)enburcb war
er aud) als SRabierer tätig. @r ift Mitglieb ber

berliner Sejeffion. Seine ^auptwerte finb:

„fterbft in SanSfouci" 1887(Bri»atbefi5 in Berlin),

„Stommunüantenprojeffiou" 1887 (im Befi^e be*

ftünftlemereins in SSürjburg), „®er ffleburtStag"

1901 (im Bcfi^c beS fcerrn ^reubenberg in Berlin),

„Bei ber Arbeit" 1901 (ebenlo), „Frühling" 1901

(ebenfo), „^elbarbeit" 1902 (Stäbtifd)eS Mufcttm
in Moftod), „Hie 5aufc" 1903, „Interieur" 1903,

j

„Borfrühling" 1904 (Btifatbcfifr in Berlin).

o-vniirt Witt, &äti)e, ®rf)ouf,piclcrin, $am<
turg, SBetberfir. 64.

9. J|an. 1874 ju Berlin als lod)ter beS

Sd)aufpielercbepaarcS Julius unb $annp $B. unb
Sdjwefter oon fiotte SB., f. baf. (oerb. feit 1894
mit «nton 5., f. baf ), erhielt 1890 ihr erfte*

felbftänbigeS engagement in 55üffclborf, wirftc
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leipziger Stabtti)eatcr unb ift feitbem am I halia

tbeater in Hamburg tätig. &.«9B. ift eine cor*

treffliche Jrünftlerin. 3" ibten Kotten geböten:
„Wabame Sans OJene", „Tie offizielle Stau",
„(£öprienne" „fcaubenlerdje", „9tora

M
, „SRinna

oon SJarnbelm" u. a. m.

$raiufe, SHeranber, 93urf)bänbler i. fra.

Ä. Brandt, oorm. (Sdjmib & Jrancfc,

9ern, 3U™ ®ud)fint.
* 19. 'Ali nv ; 1853 JU ölüdftabt Ü. b. <£.,

(»erb. feit 2. Aug. 1878 mit »erta, geb. Sd)tnib),

erlernte ben »udjbanbel unb mar in oetfdjie*

benen firmen in JHel, ftöln, ©ern unb SBicn

tätig. 1885 mürbe er IKitbefifett ber 1831 ge»

grüubeten 3- Talpfdjen $mrf)banblung, bie

jeitbem Sdjmib, ftrande & (£o., oon 1897 an
Sdjmib & grande firmierte. 1902 mürbe et

alleiniger Jnbabcr be3 OJcfd)äft$. Tiefet um*
faßt, neben einem ausgcbctintcn Sortiment*«
unb Sunftbonbel, einen anfcbnlid)en ©erlag,

achtetet erftredt fid) auf bie oerfdjiebenften ÖJc-

biete ber fiiteratut unb ift befonbet* päbagogifdjen,

alptniftifcfjen unb fartograpl)ifd)cn, neuerbings

aud) munbartlieben unb belletriftifebcn SBerfen

gemibmet. 2f. ift u. a. Jrommiffion*DerIeger ber

fd)meijerifd)en geotogiftfjen ftommiffion, bei

eibgenöffifd)en topograpbifd)en ©urcaud unb
bc* fdjmeijerifdjcM Alpcnflub*. Tie Seujinget*

fdjen Starten bet Sdjmeij erfebeinen feit 1902
mit benen oon §. ttümmerlt) in ber neube-
gtünbeten ftitma: Weograpbifdjer fiartenoerlag

•©cm, £>. JJümmerlt) & ftrem unb 91. grande.
9?eben feinet gefd)äftlid)en Tätigfeit mirtt

fett 1888 ali ©orftanbsmitglieb bei fdjroeyerifcbcn

«ufbbänMeroetein«, roat 1887 SRitglicb bet

Miommiffton füt bie Stettifion bet beutigen
Sabungcn bei ©ötfenüetein* bet beutfdien

©ud)bänblet, 1901—5 bc* ©orftanbe« bei

©örfenoeretn* ber beutfdien ©udjbäublcr $u
Seipjig, wat 9Witbegrünber ber Seition ©ern
bed ©ereinS füt ©erbteitung guter Sdjriften

unb gebörte 1895—1903 aud) bem bortigen «e»
merbegcridjt al§ TOttgltcb an.

Stande, jtuno, Dr. phil., Uniö.-^rof.,

ttambribfle Wa\\.), «er. St. ». 91.

• 27. Sept. 1855 nu Jtiel (oetb- feit 1889 mit
Äatbarina, geb. (Hilbert), befud)te bai (Jhjnmajium

$u JHel, ftubterte oon 1873—78 in Stiel, Berlin, 3ena
unb Wündjen GJefcbiditc unb ©bdologie, bereifte

1879 Italien au? Snbabet bc$ Hönig*2ubmig*
Stipenbium«, mar 1880—82 ©pmnafiaflebrer
ju JHel, 1882—84 Mitarbeiter an ben Monu-
menta Germaniae Hütorica ju ©erlin, mürbe
1884 als Tojent an bie fcaroarbunioerfität

berufen unb mittt bort feit 1896 a\i o.

©rofeffor bet beutfd)en Öiteraturgefd)id)te. Tu-

©egtünbung bei getmanifeben 'äRufcum* an ber

Sjaroarbunioerfität, meldje« er feit 1902 ald

Äuratot leitet, ift im mefentlid)en fein SJert.

(fr jdjrieb: „Qux 6Jefd)id)te ber Scbulpoefie bes

12. u. 13. ^abrbunbertd" 1879, „Libelli de lite

imperatorum et pontificum uaec. XI et XII"
1892, „Social force« in German literature" 1896,
„Glimpseti of modern German culture" 1898.

ftranf, Kcmfjarb, Dr. jur., o. Unio.-^rof.,

^ädinaett, ^iefinoerftr. 24.

* 16. iHug. 1860 au Siebbigbäufer Jammer
in §efjcn'9?affau (oetb. feit 1890 mit Antonie,

geb. Stidjtet ), befud)te bie Unioetfttäten Warburg,
9Ründ)en unb Jtiel unb ftubiertc juerft ^tjilologie,

bann 9led)t$miffcufd)aft. 9?ad) mebrjäbriger
Tätigfeit im prcufjifdjen ^ufti^bienft tjabilitierte

er fict) an ber Uniocrfität Harburg, mürbe 1890

o. <ßrofeffor in «iefjcn, fam 1909 an bie Uni-
r»erfitätSjaHeunbl902anbieUniocrHtät2:übingen.

3Bnbrenb feiner SBirffamteit in Wiesen mar et ju-

glcitb TOitglteb bei ^roomiiataufffebuffee ber ^Jro»

oinj Cberljcffen. SSon Stalle am oetanlafjte er fei-

nerjeit bie ^rotefterflärung Oon etma breifjtg o.

BvofeffiHtll bei Sttafted)t# gegen bie fog. lex

.^einbe. 3. gebött bem ftomitee jut Sotbetcitung
eine# neuen Sttafgefcfebudie« an. ®r ift ftänbiger

Mitarbeiter ber „3eitfcbrift für bie gefamte Straf»

tedjtömiffenfdjaft" unb begrünbete aud) ben
„^itaoal ber ©egenmart". (fr oerfafete : „©olfffdje
Strafred)t3pI)ilofopl)ie" 1887, „5?aturred)t, ge*

fd)id)tlid)cd JRecbt unb fo^ialc^ Stedit" 1891,

„5teibettSfirafe, Deportation unb llufdjöblitti-

mad)ung" 1895, „Ter Äampfum ein beutfd)eji Slu*'

fieferungdgefeb" 1906, u.a. $iel gcbraudjt fiub

1 feine „Strafred)tlid)cn 3fällc" unb fein Stommcn-
I tar jum Strafgcfct^bud» füt baö Teutfdie Keid).

^irtttf^Wi'Miofn, Caroline, f. t. Loffenau*

fpielerin, mtif$>ttH\n&, SRajingftr. 30.

* 1880 ^u «Jteu (oerb- mit bem t. f. <v>of-

burgfdjaufpirlcr Sugen a.i. mürbe auf bem
roienet fionfetoatorium jur Xbcaterlaufbabn
oorgebiibet, trat bann fofort a\i Anfängerin in

ben Serbanb be3 ©urgtbeater« in SBien ein unb
befam ali erfte mid)tigc «olle, bauptjäd)lid) auf

betreiben ^r. 9Rittcrrourjer3, bie „Ä^cbmig" in

3bfen« „SBilbente". Tamit mar ifjjt 03lüd ge*

mad)t. 3bren (Stfolg Ionnte fie feitbem burd)

folgenbe «ollen befeftigen unb ermeitern: „GJret*

d)en
M

, „TbeHa" (©allenftein), „Suife" (»abale

unb iJiebe), „itlätd)en" ((Sgmont), „Jungfrau
oon Crtean«", „eboli", „«rmgarb" (Teil),

„ebtiftine" (Siebelei), „Cttegebe" («rmer Sjein*

rieb), „fflofe »ernb", „ÜRartbe o. Woiffon"
(IRau*), „Stofi" (Sd)mettcrling*fcblacrit). öaft*

fpicle gab fic in ^Jrag, *rünn, iieipjig, Cfenpeft,

Ärafau, Trieft, Salzburg, Situ, Wraz, Clmüt) unb
00t allem in ©etlin, mo fie getegentlid) bet

Meifterfpiele ali „Wrcttben" grofteu (jrfolg fanb.

ivraufc, ^otjanues, Dr. med., ^ireftor ber

ftgl. UntberfttätäbibHottjet, ttriodotten-

^tir«, Änefeberfftr. 84.
* 20. Tej. 1848 ju «erlin (oerb- feit 16. Sept.

1880 mit ber Sd)riftftellerin ©ertrob ft.*Sd)ieocl-

bein, f. baf.), befuäjte bae sBerbcrjd)e CHpmnafium
ebenba, ftubiertc in feiner SSaterftabt, in (Böt-

tingen unb in fccibelbcrg, trat 1880 in bie Uni»

oerfitättbibltotbct ju Böttingen ein, mürbe 1895

fommiffarifdier Seitet bet kgl. fianbesbibliotbel

in SSieebaben, 1899 Abteilungebitettot bet Hgl.

»ibliotbef in Berlin unb 1902 Tircltor ber Uni*

oerfität^bibliotbet baielbft. £x fdjrieb: „Tie
Abgabe ber $5flicbtercmplare oon Truderjeug*
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nijjcn" 1889, „Der Seihbetrieb ber öffentlichen

SBibliottjofcn unb ba« geltenbc «echt" 1905.

fronte » «djieDclbcin , fflertrub , 5 djrif

t

ftctlerin,ttrjarlOttenburg, Jinefebecfftr.84.

* 26. gebr. 1851 ju «erlin (Derb, feit 16. Sept.
1880 mit bem Direftor ber Sigl. UniDerfitfitS*

bibliotbef in ©erlin Dr. ft.), erhielt Don ihrem
©ater, bem 1867 Dcrftorbeucu ©ilbhauer frofeffor

Hermann Set)., ben erftenjjeich enunterricht, bübete
fieb bann in einer 3Rufiffcbule im ükfana.
unb Älaoierfpicl au*, in einer Stunftfchule in

ber SRalerei, arbeitete Dor ihrer ©erbeiratung in

bem Wtelier Don SulodS, einige 3?»* <"'d) bei

Slarlöuffow, feit 1890 erftredt fieb ihr tünftlcrifct)ed

Schaffen befonberS auf baS Okbict ber Dichtung.
1893 trat fie mit bem erften Sloman an bie Cffent*
lichfeit. 3hrc JScrle finb: „SK", 9tom. 1893,

„iRotborn", «od. 1894, „Der SRenfchenfenner",
preiSgclr. «od. 1894, „Stunft unb OJunjt", »com.
1895, „SicbeSwerben", «om. 1897, „Die junger»
fteiue". 9tom. 1899, „Star! wie bas fieben",

«Rom. 1900, „Der Unfenteicb", «om. 1901, „Der
Wottüberwinbcr", «om. 1902, „Die Schnfücb<
tigen", SRom. 1904.

^raufet, SUbert, f. «Ibert «ßaul.

ftränfrf, 93ernfjarb, Dr. med., ©et). 9Rc
bijinalrat, o. $>onorar*Unio.* s

4Jrof., ©er»
litt W. 9, «eiletmeftr. 4.

* 17. «od. 1836 ju lilberfelb, erhielt feine

mebijinifcbc SluSbilbung in SBür^burg unb ©crlin,

promoDicrte 1859, ließ fiel) bann in ©erlin
als praltifcher ilrjt nieber unb toar baneben feit

1871 als frioatboAcnt tätig. 1871—75 wirftc er

als birigiereuber Vlrjt beS ^(ugufta'HofpitalS,

dou 1879—88 als Sebrcr ber Strantcnwärtcrfcbule

ber (Jbarite, mar 25 3atjre hinburd) gefebäfts»

fübrenber Schriftführer ber ©crliner mebi^inifetjen

GJefcllfcfjaft, würbe 1887 a.o. frofefjor unb
Direftor ber UniDerjitätS*folillinit für HalS-

unb «afcnfranle, bie er in« üeben gerufen

bat, unb 1893 auch Direttor ber Stlinif für

Hals- unb «afcnfranle an ber St gl. Sharite.

Später erfolgte feine (Ernennung jum o. Hono*
rarurofeffor unb CMel). 9Rebi*inalrat. <$x »er-

tönte eine «eibe wiffenfcbaftlicber 'ilbbanblungcu,

namentlich über Dubcrfulofc, gab 1877—79 bie

3eitfcbrift für prattifdje URebijin heraus unb ift

>eit 1894 Herausgeber beS Slrcbios für Carpn»
uologic. ftujjerbem Dctöffcntlichte er: „Okfricr*

burebfebnitte jur Anatomie ber «afenböhje" 1891.

^rcinfel, Mari, Dr. med., ©et), ^cebi^tnal*

rat, o. Untü.*$rof., Halle a. S., ©rofoe

Steinftr. 74.

* 2. 9Rai 1861 ju Gbarlottenburg, erbielt

feine mebiainifche SfuSbilbung in ficibelbcrg,

^reiburg unb Veipjig, wobei bie ©rofefforen

(£ol)uheim*2ciDjig unb Stoch*©erlin befonberen

Utnflufj auf feine wiffenfchaftlid)c SluSbilbung

ausübten. 1884 promooierte er, arbeitete bann
unter Sfocb am bngienifchen ftnflitut in Berlin,

babilitierte fich 1888 an ber bortigen Unioerjität,

ging 1889 al* a.o. ©rofeffor nach St önigSbcrg,

1891 als o. ©rofeffor nacb Harburg unb trat

1895 fein Slmt in fyaltt an, baS er noch beute
oerwaltet. Gr oerfafite: „Örunbru ber ©at*
terienfunbe" 1886, „Sreimgeljalt be« @runb'
njaffer«" 1889, „Witrophotograpbifcher «tla»
ber ©alterientunbe" (mit 3c. Pfeiffer) 1889,

„DeSinfijierenbe Gigenfcbaftcn ber Ärefole" 1889.

„Sanbfiltration" 1890, „©ertteriengifte" 1890,

„3mmuniiierung gegen Dipljtberic" 1890, „(Tbo-

lerabatterien im ^lufjroaffer" 1892, „Diphtherie
bajitlen" 1893, „5Battericuh>ach3tum auf ciroeife-

freien SRährlöfungen" 1894, „(fchter unb falfrher

Diphtheriebajilluä" 1896, „Die SBibalfcfjc frohe"
1897, „WonofoüuS als tfrreger biphth. Gut»
^ünbungen ber^lugenbinbehaut" 1899, „iWeningo«'

(ofluS auf ber (JonjunctiDa" 1899. Äufeerbcm gibt

er gemeinfam mit anberen ^rofefforen bie „^pgie»
nifche Sfiinbftbau" feit bem ^ahre 1891 heraus.

ivvaii:,, 3- !• *otto ©raf dou ^ocrjbcrg.

gfran^ Julius, Dr. phil., o. Unio.»^rof. r

ttreftlan X, 9Koltfeflr. 7.

* 28. ^uni 1847 ju Gummelsburg i.

(oerh. feit 12. Ott 1879 mit SRargarcte, geh.

!
Succo), abfoloierte bas («umnafium au ftöslin,

ftubierte in 0)reifsn;alb, Halle unb ©erlin üintbe-

1 mati! unb %ftronomic unb ging 1874 als Stftronom

[

an bie Sternwarte 9lcuch&tel in ber Sd)toeij.

1876 habilitierte er fid) an ber ftfabemie bafclbft,

rourbe 1877 CbjerDator an ber Sternwarte m
StönigSberg, leitete 1882 bie beutfehe $enud«
eEpebitiou nach Sübfarolina, hoMitierte fich

1889 in Siönigsberg, würbe 1893 a.o. i^ofeffor
unb fiebrltc 1897 als o. $rofeffor unb Direftor

ber Sternwarte nach ©redlau über. Sein
HauptforfchungSgebiet ift bie «atur brS SRonbeS.

Gr oerfaftte: „Die Sfonftanten ber ph»)fifchen

Vibration bes WonbeS" 1890, „Die fcigur be»

'Konbes" 1898, „Mitteilungen ber breStauer

I Sternwarte" 1900—2.

^ i an v 9tid)arb, direftor bc« ©tabttjcatcrS,

* 27. 3an. 1865 ju SBien, erhielt feine febau«

I

jpielcrifrhc 9luSbilbung bafelbft in bem fürftlich

SuHowSfDfdjen frioattheater, einer Dheater»

fchulc, faub GngagemeutS in Defchen, SRatibor,

|

Äronftabt, Wrav trat rnc-nrnf in ben ©erbanb
beS STgl. ScbaufpielhaufeS in ©erlin, würbe 1887

jugenblicber $>clb unb i'icbhaber am (wftbeater

in Stuttgart, (am 1889 als Nachfolger iRattomS-

IpS an bas Hoftheater in DrcSben unb wirtte

bierinherDorragcnber Stellung bis 1904. Scitbem
ift er DireTtor beS StabttbeaterS in flauen i. ©.

ftrattj, 3B«f)dm, ctat^m. %tol a. b. terijn.

§od)\ö)., lihailottinlnirii, stantftr. 10.

* 23. 3an. 1864 |U SSeilmäufter b. ©eil»

bürg, befuebte baS Stealgpmnafium in SrSie&baben

bis 1885, ftubierte an ben ted)n. §oä)\ä)viUn in

Hannooer unb ©erlin, würbe 1895 {Regierungs-

baumeifter, 1896 Stabtbaumeifter in St. Johann-
Saarbrüden, war 1897—1901 ©eigeorbneter

bafelbft unb ift feit 1901 o. frofeffor für ©au-
tonftruttionen.
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£red>, ^tiebrid), Dr. phil., o. Unit), ^rof.,

81 coCfltt II, fteuborfftr. 41.

* 17. sJWörj 1861 Berlin, ftubierte Weo*
logic unb Paläontologie ju l'eipflig, Vonn unb
Berlin unb habilitierte fid) ale prioatbojicnt in

Salle. 1893 würbe er a.o. tyrofeffor unb 1897

0. profeffor unb Seiter beä geologifdben Unioerfi*

täteit tituti in -ine 'Mau. Unt jid) mit ben paläo*

aoifrhen Formationen cingehenber au bcfd)äftigcn,

unternahm er Biete Steifen in guropa, Hmerifa.
Armenien ujw. Tie trrgcbnijfc feiner Jtorfchungen

legte er tuiebcrfyoft in f\id)wijfcnjd)üitlichcii M*
tianb(ungen nieber, meift aU Beiträge ju größeren

naturwiffenfehaftlichen Sammelmerfen. Selbft-

ftänbig erfd)ien u. a.: „Die ftorallenfauna bce

Cberbeoone in Dcutfcblanb" (Diff.) 1885. „Hue
ber «orjeit ber Crbc" 1904, „«ebirgebau ber

tiroler flentralalpen" 1905. ift fterauegeber

bce großen erbgefd)id)tlid)en$anbbud)ee,,Lethaea

geognoetica", bai feit 187« unter SHitmirfung

ocridjiebener Geologen rrfcheint.

ärreftf , GJottlob, Dr. phil., $ofrat, 0. §on.*

UiüD.'^xof., $tna, ftorfhueg 29.

* 8. Stooember 1848 in fBiemar, be-

fudjtc oon 1854—1839 bic GJrofie (Stabtfrbule

(ttlementarllaffcn unb OJpmnafium) feiner Vater-

ftabt, ftubierte barauf . ur.hematif an ben Uni«

oerfitäten 3ena unb (Böttingen unb mürbe an
lefctercr 1873 aum Dr. phil. promoüiert. 3n 3ena
hörte er oor allem bic Vorlefungcn oon 9tbbc.

Ä. ftifchcr, OJeuther, 3d)äffcr unb Stadl , in

Böttingen waren auf feinen Vilbungegang oon
befonberem (Sinflufj bic Vrofcfforen Clcbfcb, Üofoc.

Stiedc, Schering unb Skber. 1871 habilitierte

er fid) für SJtathematif tu ^cna, tourbe 1879 }um
a.o. ^rofcjfor unb 1896 jum 0. Sjonorarprofcffor

ernannt. $3crlc: „Vegriffefdirift" 1879, „Tie
Wrunblagcn ber Slritbmetil" 1884, „gunltion unb
begriff" 1891, „(yrunbgefcfcc ber Slrithmctit".

Vanb I 1893. Vanb II 1903, „über bic Salden
bc* §errn Schubert" 1899.

$retu!eM<9}aft, Winnie oon, &ofopern=

fängerin, $rc*&eti, Würnberöerptafr 3.

* 3u Äarleruhc i. ale Dochtcr be«

Äonacrtmciftcre an ber örofjb,. frofoper Äarl St.

(oerh- feit 1905 mit bem (Hro(unbufrricllen,

Diplomingenieur ft. oon 5- au* Jpclftucjfor^),

würbe, mit Untcrfiu&uug ber Vrinacffin fSilhclm

unb ber Jürftin l'oemenftein, unter Leitung ber

befannten Sängerin Bianca Vianchi in Marie

ruhe unb in Salzburg auegebilbet, bebutierte

in Machen unb würbe, nad) fuaet Dätigleit ba-

felbft, 1898 an bae breebener ftoftheater enga*

giert. §ier gehören au ihren bcliebteften Stollen:

„SJtimi" (Ha Boheme), „SJtignou", „Coa",
„SHicaela", „3erlinc" (Don 3uan uno 5ra

Diaüolo), „ßhcrubin" (ftigaroe ftochacit), „Ca-
mino" unb „Vapagena", „Diaria" (3ar unb
3immcrmcmn), bic 3 ftrauengeftaltcn in „fcoff*

manne (fraähtungcn". Die Äünftlcriu freierte

hier bic Stollen bee „Stöedjcn" (Dae n>ar ich)

unb bee „VarfüBele" in fteubergere gleichnamiger

Cper, ferner auf bem §eibelbcrg*ftranffurter

SJtuiitfeft 1904 bie Partie bce SJiöbchene in

Tfutfcfj** 3otfl*iioRcnlrrtftin •.

Ghflrpcnticre ..La vie tl'un po^t*-". Waftfpiel*

unb Jton^crtrcifen führten Jrau 0. 3r. <W. auch nad)

iHünchcn (Wojartfcftfpicle), «mfterbam, »öln,

Düffelborf, Berlin, ücipjig (öetoanbhaue). 1905

unternahm fic eine Stubienreife nach ben ¥er«
einigten Staaten oon 9?orbamerita, nach ft'anaba

unb 5ra«'rcid).

3rrtiöt>orff , ^erbinanb, Dr. jur. et phil.,

QJeh,. 3uftisrat, 0. Unio. <ßrof., «öl»
itttgrtt, $aint)ol£tveg 3.

* 17. 3uni 1833 ,^u i>onnoocr, ftubierte

SHcchts* unb Staateroiffenfd)aft an ben Uni*
oerfitäten fcribelbcrg, ööttingen, ©erlin, SJcipjtg

unb lief) fich 1860 in (Böttingen ale $rioatbojent
nieber, ivofclbft er 1866 jum a.o., 1873 jutn 0.

i?rofeffor ernannt würbe. (St orröffentlichte u. a.

:

„Die @tabt-unb ©crichteoerfaffung üübede im 12.

unb 13. 3ahrhunbert" 1861, „Die Khroniten ber

Stabt «ugeburg" 186.r)—6«. „Dortmunber Sta*
tuten unb Urteüe" 1882. „Die Stabtberfaffung
.^annooere in alter unb neuer 3eit" 1863, „OJöt'

tingen in Vergangenheit unb ÖJcgcnwart", „Die
erften 3ahrjehnte bce ftaatercdjtlidien Stubium<«
in Böttingen" 1887, „Dae ftatutarifchc Stecht ber

beutfehen ftaufleute in Wowgorob" unb gab ben
„(9runbrift ju SJorlcfungcn über bae beutfdjc

^rioatrecht" oon Äraut in 6. Auflage heraue.

^renHcn, OJuftoo, D., <(?aftor a. X. unb
Schriftfteller, »elborf.
* 19. Ctt. 1863 $u *arlt i. Sübcrbith'

matfeheu, erlangte 1886 bae SRcifejeugni» in

ftufnm. wibmete fid) bann in Dübingeu, Berlin
unb Miel bem Stubium ber Dheologie, war
iule^t 1892—1902 ale *ßaftor in ^emme tätig

unb lebt feitbem ohne WMi in SRelborf. Durd)
fein ^»auptwerf, ben im ^aitxt 1901 erfrhienenen

9toman „^örn llhl", ber in tur^cr 3cit ganj
aufjcrorbcntlichc Verbreitung fanb, würbe er

fdjnell weitefteu Mreijcn befannt. (Sr fdirieb

ferner bic fRomaite „Die Sanbgräfin" 1890, „Die
brei Wetrcuen" 1898, „<pittia.enlei" 19ar>, jum
300 jährigen Stabtiubiläum^ufumebaeSdwufpicl
„Dae .^eimatefeft" HK)3 fowic auch eine ^rebigt«

jammluug u.b.l. „Dorfprcbigten" 1899—1902.
'Änläfjlich ber 3entenarfcicr ber hcibclberger Uni*

oerfität, im 3«hrc 1903, würbe er oon ber bortigen

thcologifchcn ^alultät a»w tfhrcnboftor ernannt,

rwcii \d, Äarl, Dr. phil., <Jkofcffor, Schrift"

ftellcr, Jtertttt SW. 46, Xeffauetftr. 19.

* 6. Dej. 1827 jit Berlin, bcfudjte bafelbft

bae SSerberfchc 6Jömnafium, ftubierte feit 1849
in Berlin befonbere Vljilofophie unb 65efchid)te.

promooierte 1852 unb beftanb barauf bae Staate-

eEameu für bae höhere Schulamt. wirlte alebann
ale SJehrer an ber JVriebridie* unb Dorotl)cen*

ftäbter 9tealfrhulc in Berlin unb wibmete fid)

enhliri), ocranlaftt oon feinem ftrcunbc OJu^fow,
bem Schriftftcllerberufe. 1801 übernahm
bie Stebaltion bce ^euilletone unb bie 3 dum
>'piclberid)tcrftattung für bic „9tational'3eitunfl",
1866—67 war er audi an ber .ftcrauegabe bce

„Deutfd)cn «tufeume" beteiligt. 1897 brachte

ihm fein 70. (Mcburtetag aufjer anberen Ehrungen
bie grnennung jum ^rofeffor. Von jeinen

13
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SBcrfen feien flenonnt: „Dichter unb ftrauen"
1&19—61, „SWelufine". «om. 1860, „«anitae".

«om. 1861, „Die brei «rajien", «om. 1862.

„^apft ÖJanganelli", «om. 1864, „Satteau".
«om. 1864, „Cb. Korban", «om. 1864. „flu?

beimifcber Crbe", «oon. 1866, „freier «oben",
bift. «Rom. 1868. „Deutfrbe ftabrtcn" 1868, ,.3m

golbenen 3ritalter", «om. 1870, „La Pucelle'
4

,

«om. 1871, „üujifer", «om. 1873, „Deutfrbe

ftämpfe" 1873, „Sebenerätfel", «oon. 1874.

„«enaiffance unb «ofofo" 1876, „ftrau «enue",
9tom. 1880, „Die OJefcbroifter" 1881, „eham-
borb". «od. 1883,

(,«ad) bet rrftcn Siebe",

«om. 1884, „3wei «oöetlen" 1884. „Okto",

«od. 1885, „De* Sieben« überbrufc". «erl.

«cfcb. 1886, „Dunft". «om. 1887, „Schönheit",

«OD. 1888, „«Babrheit", «od. 1890. „ftraucm
recht", «ob. 1892, „Ojefammeltc SBerfc" 1890—91,
„«ofofo. «üften unb «über" 1895.

^roir,f(
f Csfar, ^rofeffor, 2ier* unb £anb*

idjaftstnalcr, ©erlitt W. 62, Mleiftftr. 36.

* 12. «od. 1855 ju Berlin (oerl). feit 1890

mit 'Unna, geb. Wetter), war jucrft SMtbograpb

unb luMiiditc Don 1885—89 bie ftuuftafabemie

in Berlin, roo er Spület Don ^aul 'Jttencrbeim

unb Cugcn «rächt n>ar. 1895—1903 unterhielt er

in Berlin ein Schüleratclier. Cr ift o. SHitglicb

ber Sgl. prcufo. Wfabemie ber Stünftc. «ou fei-

nen SBcrlcn feien genannt: „^oDoritin" 1889

(«euc ^inafothcl in »tünchen). ,,9lu« ber (IIb-

marfch" 1891 (iKufeum in »ünig«bcrg). „«eben-
bubler" 1893 (»cufeum in «tagbeburg), „Muh'
berbe in ben Cftfeebünen" 1893 («ationalgalcric

in «erlin), „Stühe am SBafier" 1896 («riDatbcjife

in «erlin), „Stier im SSaffer" 1897 («ational*

galerie in «erlin), „«benb in ber Warf*" 1899

((Malcric in Treiben).

&refe, ©rnft oon, &u-, SBtrfl. (yefjeiinrnt,

§offammerpräfibent u. ttammerberr,

Kütfeburg.
* 29. ^uli 1848 au 4>arerocg, Mrcie (Smben

(Derb, ffit 6. Ctt. 1888 mit Slbclbcib, geb. oon

ber Xedcn), beiudjte ba« (Mumnafium ju fingen,

ftubierte in (Böttingen unb Scipftig bie 9ted)te

unb nahm roährenb feiner Stubicu^eit am Selb«

Mne gegen ftranfreieb teil, roo er *um «cferüC'

Offizier ernannt rourbc. 1873—78 war er Sic-

ferenbar an ben (Berichten Holenberg, 'Olottingcn

unb (Teile. 1879 mürbe er (Hcrichteaffcffor, trat

1880 jur Ianbwirtfdiaftli<hen «ermaltnng über

unb ging al* «cgicrungeaffeffor (Spc/iialfoni-

miffar) nad) «intclu a. b. SBcfer, Don mo er

1881 in gleid)cr ISigcnfcbaft nadi «üdeburg oer-

fefct mürbe. 1884 ging er ale «cgicrungerat in

ben fdiaumburg'lippifdien Staatebienft. mürbe
1889 «eh- «egicrungerat. 1893 Staaterat. 1896

^räiibent ber ftürftl. $toifammrr *u «üdeburg
unb führt feit 1903 ben Ditrl ©irfl. Web. «at.

2frettbenberfl, SBübctm, ^rofeffor, Cbor<

birigent an ber $taifer*?öilbelm OJcbndit

niäfircbc, ©erlitt W. 50, Spidjernftr. 5/6.
* 11. ^Jiärj 1838 ^u «aubadier-ftütte bei

«eumieb, follte urfprüuglid) Oleiftlidier merben.

gab jeboeb fein Stubium auf unb roanbte iid) ber

'iüiufi! ju. «ad) beenbeter «usbübung würbe
er ibeaterlapellmeifter, mar als folcher in Der-

fd)iebenen Stellungen tätig, rourbc 1865 Dirigent

be$ (EärilienDereinÄ unb bed SrtnagogenDereind
in S8ie#baben, leitete bier auch bie Sinqafabcmie,
rief 1870 ein Stufilinftitut in« Seben unb
fiebelte 1886 nadi «erlin über, hierher ift er

auch mieber jiirüdgcfebrt, naebbem er eine 3C| *-

lang in ftugdburg a\$ X^ratrrfapeKmeifier unb
in «cgeneburg al? Xbeatcrbireftor tätig gemefeu
mar. 3m ^atjre 1895 mürbe er jur (frrimtung

unb Leitung bce Mircfiend)or9 an bie Äaifet'

3Bilbeltn>6)ebäd)tnidIirche berufen. ^. trat mit

Sieber*, MlaDicr- unb Crcbefterfompofitionen
i beroor, fdiuf bie Cpern: „Tic ^fahlbauer", „Die
«cbcnbuhler", „Älcopatra". „Die SHüblc im

: SBifpertalc". „Der St. Äatljarincntag". „Marino
Saliero", „^obannteuaebt", „Da« 4Räbdien Don
ireppi" unb „Die «laufe am Sulmenbacb" ft>

mie eine ganje «eibe lirdjlidjer OJefänge. 9ludi

fdjrififtcllerifd) fiat fid) ^. Diclfacb betätigt, in

ben „Wrenjboten", „©eftermann« iMonateb,eften"

unb enberen Sriifdiriftcu.

Srrrttbcntfpaf f ^afob, Dr. phil., o. Unitv

^rof., «rrölau XIII, fiörnerftr. 12.

* 20. ^uni 1839 jit «obcnfelbe, ^roD.
4)anuoDcr, (Derb, feit 17. 9lug. 1869 mit Tbcrcfc.

geb. Sacb«), ftubierte feit 1858 in «re«lau Dliec

logie, ^bilofophie unb Philologie, ging bann
nad) Böttingen, um fidi au«f(hliefdid) pbilo-

fophifchen, phdologifd)en unb hiftorifdien Stubien
|U rcibmen, promoDierte 1863 unb nahm 1864
einen 9tuf al« Sehrer ber flafftfd)cn Sprachen unb
ber «cligion«philofophie am jübifdHheologifrhcn

Seminar in «reelau an. 1875 habilitierte firh

5- für philofophie an ber brec-lauer UniDerfität.

würbe 1878 *um a.o. unb 1888 jum 0. ^rofeffor

in ber philofopbifdien ^afultät ju «reolau er-

nannt, ftw Auftrage ber berliner ?llabemie ber

I

«?iffenidiaften reifte er 1888 nad) (fnglanb unb
1898 nad) $wllanb. Seine michtigften Schriften

fiub: „«egriff her Phantafie bei «riftotele«"

1863. „bie 5f. ^ofephue beigelegte Schrift über
bie frerrjehait ber «cruunft" 1869, „$clIcnifHfd)C

Stubien" 1874/79, «leranber jur «DictaphnfÜ

bc« ^Iriftotclce" 1885, „iheologie be« XenoDha'
nee" 1886, „Ücbenegefchithte Spinoja«" 1899,

„Söiuo^a, «eben unb Vcbrc", «b. 1 1904,

„Immanuel Maut" 1904.

$retittb, ^riebriet), Dr. jur., @cr). Cbcr*

regierung^rat, öortr. 9tat im SKiniftcrium

bc$ 3niicrn
»
(Styartotintbttrg, Mleiftftr. 42.

* 29. «od. 1861 su «reelau (oerl). feit

30. «<ai 1X87 mit itelenc, geb. «opp), wibmete
fich nach SlbjolDicrung be> SWGria«SNagbalenen*
Wmnnaiium« feiner «r.terftabt ber juriftifdien

l'aufbahu. 1882 wurbe er «eferenbar, 1887

ftifefior in Strasburg unb trat al« folcher 1888
in ben prcufeifdjrn «crwaltungebienft über, wo
er jjuerft an ber «egierung in Möln, bann an ber'

jenigen in Moblcn* befrhäftigt wurbe. Seit
1893 «egieruugerat. wurbe er UKär^ 1898 in

bae Winifterium be« 3n,,crn berufen, roo er

iluguft beefelben 3"hre« jum Weh- «cgierung«rat
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unb »ortr. 9lat aufrücfte. 1901 würbe er jutn

©eh. Cberregierungärat ernannt. Sein {Referat

im SRinijterium be» ^nnern begreift im wejent'

lirficn bie Slufficht über ©emeinben, Äreife unb
$rooinjen. Seit 1903 hält ft. «ortefungen in

ber ftaat*wifjenfchaftuchen Bereinigung. (fr

veröffentlichte: „Aber bie Deportation Don
Strafgefangenen in Kolonien". Kommentare ju

»reufnfetun SJerwaltungSqefefeen u. a. m.
rt-reuub, SBÜfjelm Slleranber, Dr. med.,

cm. o. Unio.^rof., Berlin W. 62, ftleifi*

frrafje 5.

* 26. ?lug. 1833 ju Krappit» in Cbericblefien.

ging natf) ©redlau, um URebijin ju ftubieren,

arbeitete hier Bor allem bei ben ^rofefforen

ftrericha unb «etfchler, promooierte 1855 unb
her, iirti bann ale ^rioatbojent cbcnbafclbft

nieber, gleichzeitig bie $ragiö eine* Special'
arjtcS für frrauenfranfheiten auäübenb. 1878
erfolgte feine (Ernennung Mtm o. ^rofeffor
unb Direftor ber geburtsmlflicb'gnnäfologiichen

Älinil ju Strasburg L G. Seit 1901 lebt er im
{Rubeftanb in *öcrlin. SSerte : „Beiträge jtir
"
iftologie ber {Rippcnfuorpcl ufw." 1858, „Der
ufammenrjang gemiffer Sungentrantheiten mit

primären {Rippenlnorpelanomalien" 1859, „Äli-

ntfebe Beiträge jur Wpnälologir" (mit «eticbler

unb SR. 93. frreunb) 1862—65, „Die gpnätologifche

Älinif" 1885. ttu&erbem friirieb er «bhanblungeu,
bie in 3eitichriften oeröff entlieht finb. j.».: „Gine
neue SRetbobc ber l?rftirpatiou be$ Uteru«"
(SBollmannS Sammlung), „Die {Rabifaloperatton

bei Carcinoma uteri mit befonberer perfid"

fichtigung ber Daurrrefultate" (3entrolblatt für

Pathologie, gemeinfam mit Sinter) 1901.

Sret), ^ermann, j. Martin (Hrcif.

«$rclj, SHar. öon, Dr. med., o. Unio.^rof.,
Wiu jbura

* 1852, mibmetc fich in i'eipjig bem Stubium
ber Sieben, promooierte hier 1876, habilitierte

fich 1882 für $hpfio(ogic »"b >uar al« ^ffiftent

von Äarl Subwig tätig, beffen Schüler er auch

hauptfächlich gewefen mar. 1891 jum {ßrofeffor

ernannt, folgte er einem {Rufe nach 3üricb. S*on
ba lam er 1899 nach ?iUir.Uuirg, too er als o. $ro
feffor unb Direftor bei pfmfiologifchcn ^nüitute*
wirft. Seine Arbeiten bewegen fich f)auptfAcf^ltcf)

auf bem ©ebietc ber 9Wu«fel' unb Wcrocnphpfio«
logie. (Er febrieb: „Uber bie SBirfungswciie ber

erfchlaffcnben ©rfäfjnerocn" 1876, „Über bie

©nfcbaltung ber Schwelltörper in baä ©efän»
fnftem" 1880, „Unterfuchungen über ben fßtut",

„Unterfuchungen über ben Stoffwecbfcl ifolierter

Crgane" u. a.

£ret>, Silhclm, Äunftmaler, (tfroftb. ÖJalerie*

birettor, $Rattitt)rim, Schloß.
* 24. 3uni 1836 ju Karlsruhe (oerb. feit

29. Sept. 1879 mit Sophie, geb. «loci), behielte

baä üpjeum in feiner Saterftabt unb geno«
nebenbei im <golptecbnifum grünblichen 3eicben<

Unterricht nach antifen ©ipäabgüffcn unb lebenben
SRobellen. Später arbeitete er jeitweife unter

SBilhelm {Riefftahl au ber farlsruher Kunftfdjnlc

unb ging 181V8 ju feiner weiteren ?lu?bilbung
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[

nach 3Rüncben. Stubienreijen führten ihn nach
iRorbbeutfcblanb, §oltanb unb Cberitalicn. Sein
i>auptgebiet ift bie Diermalerei mit Sanbichaft.

(Gegenwärtig befehäftigt ihn ba$ Stubium oon
fceibebilbern mit eblen 5Borftebhunben. Drei
größere Dierftürfe befinben fich in ber ftunftballe

Ml Karlsruhe, ein größere« ©emälbe „Sorfteh'
hunbe" in ber ftäbtifchen ©alerie in Mannheim
unb oiele anbere in ^rioatbefife.

$ret)fr ÖJcorg ^ermann, Äunftmaler, i; rof.

a. b. Ägl. Slfabemie ber bilbenben fünfte

a. Tri'oöcn=Strio\'it, Sßtttenberger*

ftrafce 85.

* 14. Clt. 1844 ju Dreyen, befuchte bie

fiunftatabemie bafelbft, bilbete fich bann weiter

bei oan Seriuö in Antwerpen, bei Sonnat in

^ari* unb würbe Sehrer an ber Jrunftafabcmie

in Xresben. Sein $jauptgebiet ift bie ftiftorieii'

unb religiöfr Walerei. (Benannt feien: „ftourabiu

oon ^ofjenftaufen im fierter", „Äbfchieb«abenb",

„Die SReuc bes» oerlorenen Sohned", „Zob (EhtifH

am Ärcuje", „Der triumphierenbe Ghrifiue".

OJla^gemälbe für bie Stabtlirche ju Dahlen i. S.

Jride, ©uftaö 9lbolf, D., Dr. phil., OJct).

9?at, cm. o. Unio.^rof., Zeipm, 3Biub«

mühlcnftr. 49.

* 23. Slug. 1822 ju i'eipjig, mibmete fich

in feiner ©aterftabt bem Stubium ber Ibeologie,

I

liefi fiel) bafelbft 1846 ald ^rioatbo^eut nieber

unb würbe 1840 a.o. ^rofeffor ber Rheologie.
1851 folgte er einem {Rufe al* o. ^rofeffor nach
Kiel, würbe 1865 Cbcrfatechet an St. petri in

Ceip*ig, 1867 o. ^rofeffor an ber Unioerfität

bafelbft, 1868 S5orfu)enber beriKeiftner Sonfercnj.
1874 Sorji^enber beä 3entraloerbanbe9 bee

«uftao««bolf-*erciin% 1876 «Pfarrer an St. $etri
1882 «onfiftorialrat, 1897 (Mch- ftirchenrat, 1890

Domherr oon TOeifjen unb 11>02 ©ebeimer 9Jat.

Sc oerfaftte: „ftirchengefchtchte" 1850, „Die Gr*

hebung jum .frerm im ©ebet" 1861, „De mente
doemat. loci Paul. ad. Rom. T», 12 sq." 1880,

„Das ejegetifche Problem im ©riefe an bic

©alater 3,20
M
1880, „TOetaphpfil unb Dogmatil in

ihrem gegenfeitigen SBerbältnb" 1882, „Der pauli-

nifche Wrunbbegriff ber Dikaiosyne theon" 1888.

Jride, Robert, Dr. phil., o. «ßrof. a. b.

tedin. §od)\d)., Oraunf^wetg, äaifer-

3Bilhclm*@tr. 17.

* 24. Sept. 1861 mi 4»elmftebt (oeeb. feit

4. 9lug. 1894 mit Öeonore, geb. ^lenber), würbe
1887 Sehrer bei S. Ä. Roheit bem ^rinjen
Wibrecht oon ^reufien, 1890 ©nmnaiiallebrer in

©raunfehweig, 1891 ^riüatbo.icnt an ber Uni»

oerfität Kiel, ging 1892 in gleidier Stellung an
bie Unioerfität ©öttingen unb folqte 1894 einem
Wufe al« o. profefjor au bie tcdiuifdje i>oihfchiiIe

in ©raunfehweig. ?f. ift TOitglicb ber 4>rjfll.

braunfdiw. Cberfchulfommifjiou unb forrefpon»

bierenbe* TOitglicb ber Rai. ©efellirhaft ber

?8iffenfchaften in ©Otlingen. Mu* ber grofjeu {Reihe

feiner Schriften feien hier nur genannt: „llieortc

ber elliptifcheu TOobulfunltionen" (mit j. Klein)

I

1890, „Jheocie ber automorphen ^unftionen"

13*
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(mit ft. filein) 1897 ff., „^auptfö^c ber Tiffercn-

tial* unb Jntcgralredinung" 1897, „fiurjgefafjte

Borlefungen über höhere Bcatbematit" 1900.

^riebbera,, Gmü, Dr. jur., GJefjeimrat,

o. Unio.-^rof., «eipjia., Äart'Saudmifc-

Straße 43.

* 22. Te*. 1837 su ftonifc (oerl). jeit 1807 mit

Aua, geb. Schieb), befud)te ba« ©tjmnafium jum
OJrauen Älcfter in Berlin, ihibierte 1856—59 an
ben Uniuerfitätcn Berlin unb fteibclbcrg, mürbe
1859 Auslultator, promoeiertc 1861, habilitierte

fid) 1862 an ber Uninerfität Berlin, folgte 1805

einem Stufe als a.o. ^rofeffor an bie Uniuerfität

•balle, 1868 einem folcben als CrbinariuS nach,

ftreiburg i. B. unb wirft jeit 1869 als o. Btofeffor

ber Siechte an ber llniücrfität Seipaig. Bon
feinen jahlreicben Beröffentlithungen feien er«

roäfmt: „o'!k unb (Jbefd)liefjung im beutfrben

»iittelalter" 1864, „«richicbte ber 3iöileh,e" 1870,

„$ie Ohrensen smifchen Staat unb fiirche" 1872.

„Berlobung unb Stauung" 1870. ,,i.'et)tbud) beS

fatholifchen unb eoangelifchen ttirrhenrecbts"

1879, „Xa* gcltenbe Berfaffungsredjt ber eoan»

gelifdjen Öanbesfircben in Xeutfdjlanb unb
Cfterreidi" 1888, „jyormelbudj für Jtanbels«,

Skd)fcl» unb Secrecbt" 1890, ,,Xie Unioerfität

Seipsig in Bergangenljeit unb OJegenmart" 1898.

??. ift (Ehrenbürger ber Stabt Seipjig unb (Ehren*

boftor ber llnioetfität Bologna.

3rrirbfrerg, tfarf, ^tantft, £efjrcr am Mon*

fcruatorium, Adln a. 9if).

* 18. Sept. 1872 ju fingen am JHhein.

befuthte bas Wtimnajium bafelbft unb mürbe bann
Schüler bcs Dr. jjjodjfdien Monferoatoriums in

Jranffurt a. SR., mo er oon Mnorr. Dr. Scholz

unb Jtmaft unterrichtet mürbe. 189.1 mürbe er,

unchbcm er feine Stubien beenbct hatte. Sefjrer

an bem genannten Äunfhnftitut unb ift
r
cit $>erbft

1904 l'citer ber Ausbilbungsflafien am Monjcr
oatorium in Srötn a. 9tf). tfablrcichc Moniert*

reifen haben ih» bureb Xciitfd)laub unb »crfcljic-

bene anbere curopäijcbe Staaten geführt. ^. ift

aud) gejehäot als ooruiglichcr Mlaüierbegleiter. Gr
hat einige anfpred)enbe Mompofitionen gcjdiaffcn,

f,. B. eine Spmphonie, Variation für Streich*

auartett, ein größeres JjJcrf f ür (£bor unb Crchefter,

Mlaoierftüde unb Sieber. SMtcrarifd) fjat er fid)

an einigen franffurter Leitungen unb an ber

Weiten *iufif*eitung in Vcipjig betätigt.

ftrifbjtlrtß, fteinrief), Dr. jur. h. c. et phil.,

Scfmftfteller, löten IX, .ftarmoniegaffe 4.

* 18. Jan. 1851 ju ftoftfehin in Wahren,
befudjte bas Wnmnafium in BMen. ftubiertc in

Brag, »icn, Berlin unb mar 1873- 79 juerft

Supplent, bann *4>rof effor an ber franbelSafabcmie

^u BMen. Jitt Jahre 1879 »eranlafite Okaf

laaffc au* politifctjen Olrünbeu feine (Entfernung

Don biejer Stelle. ft. manbte fid) hierauf ber

Joutnaltftif M, mürbe SRebafteur ber „Xeutfdien

Leitung" in SiMcn, leitete barauf 188.*?—80 bie

„Teutfche ©odietifdirift" bafelbft unb mürbe
1880 (Sbefrebaftcur ber „Xeutfdicn Leitung",

meldjc Stellunc er 1887 nieberlegte. Sritbem
lebt er al<* freier rchriftfteller in 3Bien, ine-

bejoubere al* Vertreter ber müuehener _VuV
gemeinen 3(<tung". Anfänglich aud) politifdi

lebhaft mirtfam, mar er 1891—95 SWitglieb bc<$

miener WemeinberatS. Später mibmete er fid)

au'*fd)liefilid) feiner miffenfchaftlichen unb publi*

siftifchen Sätigleit. 1904 mürbe 5- megen feines

SJerfco „Xer Sampf um bie 3?orherrfchaft in

Xeutfehlanb" non ber hctbelberger Unioerfität

jum (Jhtenboltot ernannt: ju berfelben 3t\t er-

hielt er ben SWfincrfrben $rei* (»^ranffurt a.

für herborragenbe roiffcnfchaftlid)e Sätigleit. Gr
oeröffentlidjte: „Äaifer Sari IV. unb fein «nteil

am geiftigen Seben feiner Seit" 1870, „1er «us-
gleich mit Ungarn" 1876, „Der fiampf um bie

«otbeitfehaft in Seutfdjlanb (1859—66)" 1896,

I

„^enebefs nadjgelaffene Rapiere" 1901.

^rtebmann, Äari, o. ^Jrof. a. b. teebn.

^od)fd)., &ratnifd)tt>eig, (ifaußftr. 26.

* 27. 3uli 1864 gn ^aufd)heim in Reffen (eerh.

feit 1897 mit (Elfe, geb. SJeifi), abfolticrte bie

Wealfchulc 1. Crbnung in Xarmftabt, brfud)te

barauf bie technifche $»ochfchule bafelbft unb legte

1888 bie erfte Staatsprüfung ab. «cm 1891—92
mar er als Betriebsleiter an ber Sgl. Artillerie»

merfftatt in Spanbau tätig, tarn bann als

erfter Affiftcnt für 3Rafd)inenbau an bie technifche

.fcochfthulc in Tarmftabt, beftanb 1894 bas $au-
meiftereramen unb mürbe 1895 jum JRegierungs«

baumeifter ernannt. 9?ach einjähriger 2ätigleit

als fionftruftrur für Xampfmafd)inen bei ber

SWüf.tiincnfabrit 0»re»enbroirh mürbe er Bor*
ftanb bes Amtes für 9Hafchinenrocten bei ber

Stabt Wainj unb tarn 19(K) in feine jetzige

Stellung nach Brauufchmeig mit bem Sehrauftrag

für IWafchinenbau.

ftriefcmanii, Sicgtuart, ehem. So^ictar

be^J Xeutfdien Iheater* Berlin, ^ro*

feffor a. X. am Monferoatorium *u Söicn,

treiben, ©ienerfrr. 60.

25. April 1842 Äu Cfcnpeft (»erb. mit

Waria Shc"f«n- gfb- Biatrit öon Sattjenberg).

Bon Sonnenthal ermutigt unb öon Bogumil
Tamifou jum einzigen Sdiüler erhoben, gab er

ben faufmännifchen Beruf auf. manbte fid) ber

Bühne äu, tarn juerfi 1863 an bas Stabttheatcr

in Breslau unb mürbe fchon nach bem erften

Jahre an baS Mgl. JCtoftfjcatrr in Berlin be-

rufen, mo er fieben Jahre unter Borbilbcrn mic

Xcffoir, Töring, Bernbat, üiebttc ujm. lernen

unb mirfen tonnte. 1871 ging er freimillig ab.

1872 berief ihn ftnurich «aube »on Schmcrin,
mo 5- tiorübergchcub am $»oftb,eatcr tätig mar,

an bas neu begrünbete Stabttheater in ©icn.
1870—79 mirtte jufammen mit Subro. Barnat)

unb^rauGllmenreirh.am hamburger Stabttheater

unter Bollini, 1880—82 mieber in SSien unb in

Teutfri)lanb. Cfterreich unb Muülanb gaftierenb.

1883 mürbe auf feine Anregung bas "Seutfche

1t)t ater su Berlin mit ben Sozietäten ü'Atronge,

Barnap, Dr. ftörfter unb ?friebr. .^aafe ins Sieben

gerufen. 1892 mürbe er burch firän(lid)feit unb
(frutübung genötigt, fich üou jeber öffentlichen

SBirlfamleit jurürfsusieben. Sein ftarleS lalent

unb feine glüdlid)e . elaftifche äufiere (Erfcheinung
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befähigten ihn jur Umfpannung vieler SKoIIcu*

fndjer, bie uon „Wrtiarb III ". „Philipp II.",

„^ran* 9Koor". „Wcpbifto". „karl IX." (©lut»

hodjjeit) bie $um „itönigeleutnant", „©olj" unb
„Sdjumrtrf)" reichten, ft. jdjricb auch ein Sdiau-

fpiel: „Tic SMarauiie pon ^ontalct " 1871 unb
bae Crgauifationeftatut für bae Xeutfcbc Xbca-
tcr 1881. Xer n unitler bat |irb nod) bemegeu
lajfen, an ber 1905 neu begrüubeten Sdiule bee

Xcuticben XheaterS ©crlin einen i'ebrftubl

anzunehmen.

3 riebrid), Qfroftncraog t>on Staben, Jpcrjog

oon Sähringen, Mgl. Roheit, Harle«

nilie i.

• 9. Sept. 1826 öu Üarleruhc (Perl), icit

20. Sept. 1856 mit Suijc, ^rinjejfin pon ^reuften,

ber Xod}tcr be£ jpäteren Maifcre Silbclm I.),

xoi.r. bee OJrofiherjoge Meopolb Pon ©aben, (hl«

bierte mit feinem älteren trüber Üubtoig auf
beu Uniperiitätcn £>eibclberg unb Staun, i)ie(t ftct>

bann längere $c\\ auf Steifen auf, muftte nach bem
Xobe feiue# ©atcre am 24. "Jlpril 1852 ale ©rinj-

regent bie SRcgierung übernehmen, ba fein älterer

trüber Subroig (f 1858) qemütefran! mar, re-

giert feit bem 5. Sept. 1856 ald Wrofjbcrjog, ba
bee ©rubere Ärattfbcit fid) ale unheilbar erroieS,

unb zeigte fid) Pon Anfang au ale ftreng fonftitu-

tionellcr, beutfd) gefinntcr Jürft, al$ ein §aupt-
förberer bc$ «cbantene einer Keufdiöpfung bee

Xeutfdien {Reidje* unter preufjifdier jübrung.
SBenn er fid) aud) 1866 mit ben übrigen fübbeut*

fdjen dürften an bem Äriegc gegen Greußen be-

teiligen mufcte, fo toanbte er fid) bod) nadi bem-
felben um fo entfehiebener auf preuftifche Seite

unb ernannte 1868 ben preufrifeben Weneral ©euer
&um babifdjen Äricgeminifter, bamit er ba£ ba«

bifdie £>eer nad) preufüfdjem SRuftcr reorgani-

fiere. S. Ägl. Roheit bemiee bann feine beutfd)-

patriotifdje (Mcfinnung befonbere" mäfjrcnb best

ftriegest Pon 1870—71, in bem fid) bie feböne

Hoffnung feine* Öcbeue in glän^cnber Seife ,uir

©irüidjfeit entfaltete : er tonnte in Ütarfaillee bae
erfte $od) auf Öaifer '©ilbclm I. aufbringen.

Xa$ ölürf feine« öebenS ift feine ebelmütigc Otat-

tin ßuifc. Grbgro&hcrzog ift tfjr am 9. $uli I85
"

geborener Solm ftriebridi. Äarteruhe unb bie

^nfcl Wainau im ©obenfec finb bie Crte ge-

blieben, too fid) ba* qrofebcrzogliche ©aar am
Iiebften aufbält, nur feiten würbe biefer KuferU«
halt burd) Steifen in« Sluelanb unterbrodicn.

Äricbridi II., reg. .f>er*og bort •.nitimii.

fterjog }U Sacftfen, Ungern unb 3Be|V

falen ufto., Roheit, (Mencralmajor ä la

suite be$ 1. Ütarbebrctgonerregiment*,

<5f>cf bee anhält. Infanterieregiments
s
J?r. 93, ^effaw.
* 19. flug. 1H56 Ul Xejiau (ocrh. feit 2. 3uli

1889 mit SHarie, geb. ©rinzeiiin Pon ©oben.
QJrofd). ©obeit), mürbe oom $>rjgl. ©ibliotl)elar

Öeb. ^»ofrat Dr. SBilf). Hofaus*, oon Wel). Jtofrat

Äulpc unb ^Kufifleljrer 9löf;ler in Xeffau. Sörlip
unb ©allenftebt. oon 1871 ab bnrd) Hauptmann
Pon Kampfe al* iMilitärgouvcrncur im $enftOtMte
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bee ^rofefforö iiacciue ju ifanen bei Öcnf er-

logen bej)u. unterriebtet, bereifte bann Stauern,

Xirol. bie Sd)tueii, 'JJorbitalien, Sübfranlreidi unb
befurbte bie *Jcltaueftellung in ^arie. 1874
be$og er bie Uniocrfität ©onn, mar l)ier Witglieb

bce itorpe „©orufjia", bcjudite oon 1875 an bie

Unioerfität in aKündicn unb trat hier mit Mönig
üubiuig II. in anregenbeu, feine ipätere Munftridi-

tung tvefentlid) mit beftimmeuben pcrföulicbeu

©erfetjr. ^m i»erbft 1876 befudjte ber Britlj bie

'üOiilitnrafabemic bes ^""Ptmanne a. X. SWottau in

©erlin. um fidi bann Pom l.Jycbruar 1877 au: erft

beim 2. (vJarbcrcgimcnt ^u jjuft, Pon 1881 ab im
1. ßtarbebragonerregiment, bem altioen Militär-

bienft ju roibmen. Seit iyrübjabr 1883 a la suiti»

berflrmec gcftellt. ift er ieitber Pom Cberlcutuant
bie junt OJeucralmajor aoanciert. 3m SNärj 1884

unternahm er eine auegebchnte Stubicnreife über

Sübitalien unb Gkiemenlanb bie nad) Äonftanti-

nopel, jurüd über ©ulareft, ©clgrab, ©ubapeft unb
tticit, reifte fpäter aud) nad) ^ctereburg unb Son-
bon. *»ad)bem ihm am 2. Jvebr. 1886 burd) ben

lob bee (Srbprinjen l'eopolb bie oerantmortunge-
reidjen Pflichten einee Xhroufolgcre übertragen

morben maren. folgte er am 24. 3an. 1904 feinem
^errn «ater in ber SJcgierung. Xurchgcbilbct

ald iRufitcr (eine «iebtompofition „Wärjfdjnec"
nad) einem (#cbid)te Pon (Carmen SplPa ift per«

öffentlid)t) unb felbft ein genialer Stegiffeur, fjnt

er bae beffauer $ioftheater im legten ^ahrjelmt

M hober ©lütc geführt. Xenn fdjon feit bem
^ahre 1894 mar ihm mit beifen fünftlehfrber

Cberleitung bie fpejielle Sürforge für biefee

3nftttut anoertraut. Xic unter höcbftem HJro-

teltorate ocranftalteten anhaltifdien läWufüfefte

finb meitberühmt. i'lurti beu bilbenben fünften
mirb in ber 1903 eröffneten „Äunftballe" reid)c

;

5örberung ju teil.

o-riebrid) ttugitfi, Möntg üon Sadifen,
sD2ajeftät, Sreöbttt.

* 25. "ä)iai 1865 gu X reeben ale Sohn bee ba
maligeu ^rinnen OJeorg unb ber ^Jrinjeffin UJiaria

'Unna, ^ntantin oon Portugal, genoü eine oor-

trefflidic Griiebung, legte 1883 in «cgenroart

feinee löniglidien Chciuie unb feinee ©atcre bic

*Diaturitäteprüfung ab, trat norfi in bcmfclbcu

^ahrc in ben altioen SJtilitärbienft ein unb bejog

bie Maifcr-'iSilhclmö-Uniperfität in Strafiburg

unb bie yaubceunipcrfität in i?eqj^ig. Km 25. TOai

1886 mürbe ber ^rinj polljährig, erhielt einen

eigenen ftofftaat unb be^og bae Malaie am Xa
idienberge. ©on hier aue führten ihn meite Uieifeu

nad) Cfterreidi'Ungarn, Serbien, (£nglanb,£d)ott =

lanb, Italien, Spanien, Warolfo, Sizilien, 'äKalta.

flgtipten, 'italnftina, ölcinajicn, Wricrticnlanb,

Äonftantinopcl. .^ur ©orbercitung auf feineu

tünftigen .^crrfdicrberuf beftbäftigte fid) ©rius
^riebrid» Uluguft neben feinem militärifdjcit

Xieuftc mit allen 3'ofigcn ber 3i»ilocrmaltung,

bodi bie 'Jlrmec blieb feine grofte l'iebc oon Jtt«

genb auf. %od] 1886 trat er bei beu groftenhainer

.'pufaren ein, mürbe 1887 Mim Hauptmann er-

nannt unb ä la suite bee 1. Snifarcnrcgimcnte gc-

ftellt. Xarauf bientc er beim 1. (£cib-)Mreuabicr-

i
regimeut, ioo er feine erften militärifdH'n Ubun-
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gen Donogen hatte, unb erhielt bic 7. Äompag-
nie jur iclbftänbigen Rührung. Tonn trat ber
©rinj beim 1. ftclbartiHericregiment *ur Tienft*

leifrung ein nnb führte bic 4. Batterie jur ginn«
jenben ^arabc auf bem <iUaunpiatic m-lafUnh bes
«Bettinjubiläums 1889. 3um Wajor beförbert,

würbe et aisbann mit ber ftfibrung bes l, ©a*
toitlons oem i'cibgrenabierregiment betraut,

übernahm 1890 ein ©ataillonSfommanbo im
Sd)ü&cn«(;*üfilicr')9tcgtmcnt Wr, 108, warb bo-
na* in bos Worbercitenegimcnt befehligt unb
mufcte barauf bas Atommanbo bes 1. Bataillon«!

im Srbüfrcnrcgimcnt übernehmen, in bem er jum
Obcrftleutnont beförbert würbe. 1892 mürbe er

Oberft, 1894 OJenerolmajor, 1898 OJencTallcut«

nont unb 1J»02 bei OJelegenbeit feine« 25jäbrigen
militörifchen Xicnftjubüoums OJenerol bes 1. färb«

fifchen (12.) 9(rmeelorp«s. ©crmäblt mar ©rin;;

triebrief) »uguft feit bem 21. Woü. 1891 mit
uife, cbem. Äaif. ©rinjeffin unb erjberjogin

oon Cfterreicb. Hm 15. Cft. 1904 übernahm
S. Wajeftät bic Regierung bes Sachfenlanbcs.

rt-rtförirtj, $>., f. ftriebrid)
s#ranbcs\

äriebrid), $aul Seopolb, Dr. med., o. Unit).-

$rof., Wri-iioiuolb.

* 20. 3an. 1804 ju JWoba. maubte fid) bem
Stubium ber SKebi^irt ju, bas er bureb ba* im
3abre 1888 abgelegte Toftoreramcn bcfrblof).

darauf würbe er «ffiftenaarjt an ber patholo-
gifcb*bafteriologifcben Abteilung bes Äaif. Ok*
junbbeitsamte« in ©crlin, ging bann in gleicher

Stellung an bie oon ©rofeffor Thierfrb geleitete

dnrurgifdje UnioerfitätsHinif in Üeipjig, arbeitete

fpäter bei ©rofeffor Trcnbclcnburg, bis er 1890
jum o.o. ©rofeffor unb Tireftor bed djirurgifd)

polillinifcben Unioerfitätsinftitutcs ernannt würbe,
©on üeipjng fiebeltc er in feine ietügc Stellung
als Tireftor ber rbirurgifcbcu Uniocrjitätsflinif

nadi Ojreifswalb über. (?r oeröffentlid)tc eine grofie

"Anzahl oon Slbbanblungcn unb Schriften, j. ©.
über ^nftuenfta, vibrio cholerae aaiaticae, baffe-

riologifebe Untcrfurbungcn, Tiagnoftif bes (fiters,

Verhältnis ber experimentellen ©afteriologie
*ur (Sbirurgic, afeptifdie ©erforgung frifcher

©tauben, Okficbtsneuraloir, i'ofolifierung bes
lubertelbfljillus. Okhirnchirurgic u. a. m. 5. ift

©(itberausgeber mehrerer franbbüdicr unb 3rit*

fehriften unb entfaltet eine ousgcbctmtc opera'
tioe Xätigfcit.

ftrtebrtdj. SSolbemar, Äunftmaler, "ißrof.

a. b. afabem. $>od)fd). für bic bilbenben

Äüufte, Sttttgl. ber Slfabemie ber Äünfte
unb be* Senate bcrfclben, «erlitt W. 62,

Süfcoroufer 33.

* 20. Aug. 1H40 $u Omabau bei ©iagbeburg,
erhielt feineu erften Untmidjt in i'aufonnc
(Sdjwcij). begann feine Stubicn als ©lalcr in

©crlin unb ging 1800 auf bic Munftfchulc nach
©eimar, wofclbft er Schüler oon Saarnberg unb
©rrlat war. Sdion frübjeitig begann er feine

Tntigfcit als ^lluftrntor. 1870—71 war er nls

Speiialjeirbncr für bas „Tabeim" im ftclbc.

1873—74 hielt er fid) gli Stubienjwcrfcn in

3talien auf, würbe 1881 Lehrer on ber Äunft*

fdmle in Weimar unb erhielt im folgenben ^ahre
ben Titel ©rofeffor. 1885 würbe er als i'ebrer

für 9lltjeirhnen on bie afabemürhe $od)fd)ule für
bie bilbenben ftunfte noch ©erlin berufen, jtm
frerbft 1887 begleitete er ben fcerjog Grnft

OJünther oon Schlc«wig«$>olftein nod) Cftinbien.

Seit feiner tlbcrjiebelung nach ©erlin ift JV.

meifi mit beforatioen unb monumentalen Arbeiten

befrhäftigt. S?on feinen Arbeiten mögen genannt
werben: ^Huftrai'onen ju £iiltl, „Ter ftrieg oon
1870-71" unb Julius »olff. „Ter wilbc Säger",
bcloratiocüialereienintjifcnad», Sd)lof}$>ummeIe'

,
hoin r °; i unb in ber Äuppel bes fluStteKungc"

:
palafieS am Lehrter ©abnhof in ©erlin, Tedcn-
gemälbe im Ägl. Schlofs in ©erlin unb im Strich**

grrirbt in Veipjig, ©orf)aug für baS 9<cue Theater
am Scbiffbauerbamm in ©erlin, SBanbgemälbe
für bas 0)umnafium in ©Wittenberg.

^rtebrt<^«V}atrrna ( Amalie, !. f. Äammer-
fängerin, Äien VI, (Mumpenborferftr. 24.

* H). 3uli 1847 ,iu St. OJeorgen in Steier-

torf, wo ihr ©oter Srbullcbrcr mar, erregte

frühzeitig, wenn fie beim ÖWttcSbienjt mitwirtte,

©ewunberung bureb bie Sdiönheit ihres OJefonges.

fanb in OJraü CHelegenhcit, ihre Stimme aus-

jubilben, unb würbe ebenba 1805 löiitglieb be*

Thaliatheatcrs. 1807 fom fie nach ©ien ans
Mtarltheatcr. Sie war bamals mit bem Schau*

j

fpieler JV. ©erheiratet, ber an benfelben ©üb»
1 neu tätig war. Wadibem fie anfänglich als

Soubrette bcjd)äftigt gewefen war, bonebeu aber

weiteren OJcfangsftubien bei ben jdapcUmciftem
Sod), Cfjer u. a. obgelegen hotte, würbe fie 1809

Witglicb ber wiener .^jofoper. Seitbem Oer«

breitete fid) rafch ihr 9)uf als hcroorrogenbe

Sängerin unb Tarftcllerin. ?lbgefcbcn oon Dielen

anbern (Moftfpiclcn, mürbe iie namentlich eine

wichtige Stüftc für ©anreuth- 9tid)arb «Baguer

fdmMe fie aufierorbentlicb unb übertrug ihr bic

SRolle ber „©rüunhilbe". bie fie *um erften »iale

1870 burrbfübrte. (fbenfo )ang fie 1882 bei ben

erften ^arfifaloorftellungcn bie „äuubrp" (mit

Marianne ©ranbt unb 3btrcfc ©ialtcn ab*

wechfelnb). OJrofiartige i'eiftungcn waren ferner

ihre „Klifabetb". „Ofolbe", „Öeonore" (^ibelio).

„«rmiba", „Tonna Huna", „Tonno CHoira" u. a.

1894 nahm fie oon ber ©ühne Hbfcbieb. Seit»

bem hat jie in St. Johann bei @raj gewohnt, lebt

jct«t aber wirber in ©icn unb ift untcrricbtlid) tätig,

^rtebridfe, i>riebricr) (eigentl. GoriftofeS),

Cpernfänger, «Bremen, ^ilfeftr. 14.

• 13. ^an. 1849 }U ©raunjrbweig, erlernte

anfangs bas liidilcrhanbwerf, folgte bann aber

feinem 3 l, flc A»m Iheater, trat 1809 in feiner

©aterftabt jum erften *Ü{alc auf. war hiftouf

junäcbft in Heineren Stellungen tätig unb bilbete

firh allmählich jum erften Ghoraltcrborftellcr au4.

1883 würbe er an bas Stabtthcater in Dürnberg
engagiert, wo man auf feine Stimme aufmertfam
nnirbe. infolgcbrffcn er nun ben Übergang jur
Cpcr oolljog. ©on hier aus folgte er einem
SRufe nach ©remeu. 1888 wirlte j. jum erftf"

SKale bei ben banrruther ^reftfpielen mit unb
fpielte bei biefer Ofclcgcnbeit feinen feitbem

berühmt geworbenen „©edmeffer". 1896 würbe
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ihm bafelbft aud) bie JHolle bes „Elberich/'. 1901

bie bes „ftlingsor" übertragen, ft., bcr aud) als

Monjertfänger beroortritt, übt feit 1806 nur noch

eine jcfjt umfangreiche gaftierenbe Tätigfeit au*.

rt-ricörtdjo, fcermann, Sdmftftelter, Zt.

Hont a. Kfj., 3*tlla ^riebrtefte.

* 14. 3uni 1854 *u et. Woar a. 9th. (Derb,

mit (Flifabeth, geb. Tocring), befuchte bie Slcnl-

fcbule tu (?lberfelb, fpäter ba* ^nftitut .fcofmann

in 6t. ©oarsbaufen, follte bann Kaufmann wer»
ben, lernte alt» foldjer in Carmen, ging als

Volontär nach Trüffel unb Don bort, auf Sur*
fpracbe «ottfrieb Sinfels, nad) Rurich, wo er

iech« Semejter Sunft. Siteratur. ÖJefchicbte unb
s£büofopbie ftubierte. Ifnbe 1882 begab er fid)

nad) 3' flJ'fn un° Sizilien, würbe Cfnbc 1884

ooti bort als (Ibcfrcbafteur an baS „'ficagaAin für

bie Literatur bes %n> unb fluslanbee" nach Seipjig

berufen unb leitete biefe jum Crgan ber bamaligen
„iMcooltttion ber Citeratur" erhobene SsJoebenffbrift

bi* Witte 1886, worauf er faft feebs 3abre lrn "<

im «üben lebte, bann jroei ^ahre im Starben,

bauptföd)lich in Kopenhagen. 3m 3at)re 1894

lief} er fich bauernb auf feiner elterlichen "äflefifcuug

in St. flwar nieber. ft. ift SRitglicb ber figl.

ttfabemie bcr febönen Münftc unb SSMffcnfchaften

in Weffina. &r oeröffentlidite u. a. bie Tränten:
„Die Sijilianerin". „*?or bem Streit", „Tic
Cirlöferin", „ftora* Siebe" unb „SJertoirttes

Wlüct", femer mehrere *änbc meift baHaben»
artiger Tid)tungen, fowie bie Wobellcn: „Tos
Mäbchen oon «ntiodjia", „Tos Streu* ber i'icbe"

unb „JRetnbolb «Martini." Seine „©efammelten
©erte" crfchicncn 1898 in Berlin.

$rteö, Itjeobor SRitter oon, Sjj., (General

bcr Infanterie a.D., lebensl.SRcicherat ber

Ärone ^anern*, Wütid>eti,2BW)eimfrr. 11.

* 6. Wo». 1823 $u Dürnberg, trat aus bem
baner. Äabettenlorps 1840 in bas 2. 9lrtilleric

regiment ein, würbe 1856 in basKriegsminifterium
berufen, 1865 jum SRajor im «cneralftabc, 1866

sunt Referenten im ftriegsminifterium ernannt
unb war 1870/71 als Begleiter bes Kriegs*

minifters an bem 3"ftanbftammcn ber üBünbnis*

»ertrage in Scrjailles beteiligt. Stadt bem Kriege

fam er als SJtitglieb bes löunbesratcs unb baue
rifeber SJtüitärbeDoIlmächtigtcr nad) Berlin, würbe
1874 (Generalmajor, trat 1878 pon feinem Soften
üurüd, übernahm bas ftommanbo ber 1. %tSb*
artilleriebrigabe. 1880 bas ber 1. ftuftartillcric»

brigabe unb erhielt 1882 feine $cförberung (tun
(Generalleutnant unb Gbcf bes 3"9fmeurforps
fowie pm 3nfpcftcur ber ^eftungen. 1888
wuebe er jum Weneral ber 3n fa»teric ernannt
unb 1893 auf fein OJefuch jur Tispoiition geftellt.

Seit 1879 gehört er als IcbcnslänglidjeS SJtitglieb

ber Äammer bcr SReicbSräte an.

fcried, SBüfietm, D., Dr. phil., C*Jch. Sie-

cjierungsrat, o. $>onorar*Üniü. ^rof.,

rettor ber ftrandefchen Stiftungen, $aüe
a. Saale, Jrancfcplatj 1«

* 23. Ctt. 1845 A it itanbeSbut i. Sdllcf. (ocrl).

feit 1876 mit Sucie, geb. Melius), befuchte bas

, OJnmnafiunt in Scftwetbnil?, ftubierte ^bdotoG»«

|

unb Ojcfcbicbte in Breslau, warb bort .ftilfslebrcr,

fpätcr o. Sel)rer in «iclefelb, rberleljrer in

oarmen, würbe 1880 Tirettor bes ©rofd).

@t)mnafiums £u Sutitt, 1881 {Rettor ber latei«

nifchen ^auptjdjule unb Jtonbtrcttor ber brande-
fdten Stiftungen in $ialle, 1892 Xireltor biefer

Stiftungen unb 1897 jugleid) o. Jionorarprofeffor

für ^äbagogit an ber UniPerfität Stalle. Seine

widitigften Scftriften finb: „De anacoluthw
Sophocleis" 1871, „De caBibus absolut in qui

dicuntur" 1875, „£ic ^orbilbung ber Sebrer für

bae üebramt" 1895. Xa^u fommen: Slrnolb,

,,(»ried)ifd)e Stubien bes ftoraj", neu brsg. 1891,

6äfar, „Bellum Gaüicum", hrsg. 1902, eilcnbt-

Setjffert. „Cateinifdje ÖJrammatil". neu brsg. oon
b. 30. SUR. ab,bierju w Sateinifcbes übungSbud)"

für VI—lila. 3ur (Sefd)id)te ber granrfefdjen

Stiftungen gab ^. aufjer mehreren ^Ibhanblungeu

beraus: „Brandes ©rofier ?luffaft" 1894 . „Xie

&randefd)en Stiftungen in ihrem jmeiten 3 flbr*

bunbert" 1898. Seit 1892 gibt er bie päbagogifchc

3eitfcbrift „öehrproben unb fiebrgänge" heraus.

Briefe, fötetyarb, ^Jrofeffor, Saßbrnaler,

«ediii W. 62, Suttjerftr. 48.

* 15. Te*. 1854 *u Oiumbinncn, befud)te

bie bortige tfürgerfcbule. war bann 1868—71
auf bem Sanbratsamt unb beim SRagiftrat

bofelbft tätig unb trat im letzteren ^abre in

Berlin in eine ebromolitbographifebe Slnftalt als

Sebrling ein, ba er oon frübefter 3u fl
fno an

eine große fiuft jum 3««d)nen, namentlich oon
Tieren, hatte. *is 1877 war er bann, nacb bc»

enbeter i'ebrjeit, in ber ri)romolithographtfa^en

91nftalt oon ^iutelmann & Söbne tätig unb
befuebte wäbrenb feiner freien 3*«t bas (bewerbe*

mufeum unb namentlich beu 3oologifd)en Warten,

um an ben jabjreicbcn lieren, namentlich Tigern

unb üöwen, feine Stubien ju macben, bie ^ro«

feffor SWetjerheim oftmals forrigierte. Schlieft-

lieb überwog ber Xrang jum freien Schaffen bie

mccbanifchc Tätigfeit, unb fo bejog er 1877 bie

berliner «tabemie, an ber er bis 1880 Sd)üler war.

Tarauf grfinbete er ein fttclicr unb fd)uf, neben
einer reichen 3aW oon Silbern, C>HuftrationcH

für ^oologifchc SSerte unb illuftrierte 3f<tfd)riften.

Stubienreijen unternahm er in bie SBälbcr feiner

.'peimat, nacb Shricu, ^alnftina, Norwegen, in

baS nörblicbe (Sismeer unb nad) Utuftlanb in bas

Saif. Stagbreoicr. ift SRitglieb ber ftgl. preuft.

^Ifabcmie ber Äünfte. 3$on "©ilbern feien ge-

nannt: „2öwe nachts einen Äraal übcrfallenb"

1882 (in *efi& beS fpnteren Äaifersjriebrid) über»

gegangen), „Söwen'SSüftenräuber" 1884 (Tres*

bener OJalerie), ,,«uf ber SSalftatt" (Clchwilb)

1890 ("Jcationalgalcrie in Berlin). „Pöwen unb
Antilopen" 1892 (Walcrie in Stettin), „3iebenber
3wanjigenber" 1904 (im *ejiu bes Saifers).

^riefen, ^etnrirf) ^reifjerr oon, Qfa., fßxtSL

6)et). 9lat, ©cfanbtcr an ben fübbeutfrien

^öfeti, «ammerberr, Wim dien, ^ranj*

3ofepb-Str. 10.

* 29. Ctt. 1847 *u Trcsben (oerb. feit

29. Sept. 1884 mit Wartha, geb. Wräfin Don
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Hohrntbal au* bem Hauie i*üd)au). oerlicfj lHtMi

bae 9Ji^tfjumi(t»c Ojtimnafium bafelbft mit bfm
SHcifefleugni«, ftubierte oon I86ü—70 in Veipflig

unb beftanb 1870 ba$ Staat*eramen. Wadjbcm
et al* CffUicr beim jiirfn. Sebütteurepiment
Wr. 108 im Mriegc oon 1870/71 an ben Stampfen
bei 2t. ^rioat, Verbun. Vcoumont, Scban,
Villirr« unb ^Saris teilgenommen unb bann ber

Cffupationsarmee in Jvranlreidi bi« Cftober 1871

angehört hatte, trat er in ben Staatsbienft. tarn

1879 ole 8?cgierung*affeifor in ba* iHiniftcrium

ber auswärtigen Angelegenheiten unb »uurbe
1881 i'egationsrat. fanb al* oortr. SHat bei

SHeifen bc* ttönig* micberholt Vcrioenbung unb
tuar 1893 Xireltor bes Sefretariats ber inter-

nationalen Sanitätsfonferenfl in Xresben. 18518

mürbe er jum ftgl. färiii. Otcfanbten bei ben
iübbeutjrlien Höfen unb 1909 |um $Mr!I. Wrbeim-
rat ernannt.

Jriffbat, 3ofcpf>, Äfll. Wufifbireftor,

Haunooer, Sopinenftr. 5.

* 0. ^uli 1803 ju «arfltoeiler (iHbciulanb).

überfiebelte früh nad) 0mm, abfoloierte ba*
(«Omnaftum, ftubierte an ber Unioerfität Vonn
^bilofopljie unb manbte fidi auf ben 9Jat oon
Vrofeffor ftrattfl 95?üllner in ftölu bem Stubium
ber fdmn oorber eifrigft gepflegten SMufif auf bem
Tölner ttonferoatorium flu, roo u. a. SSüllner unb
Senfen feine l'ebrer waren. Wadibem ft. fchon

als Stubent ben afabemifdjeu 05efaugoercin
„Malaria" fldritrt hatte f mar er 1887 ftello.

Dirigent beo SNufifoereinä in Xrier, mürbe
1888 ftäbtifrher Wufifbireftor in tfujern. ift

feit 1892 Xirigent ber bannooerfdien SKufif-

alabemie, be* braunfebmeiger Vebrergejang*
uereinä unb leitet im Sommer bie grof?cn

Münftlerfottflerte auf Worbernen. Häufige Waft*

reifen führten ihn mehrmals an bie Spifee ber
berliner $bUbarmonilrr iomie bieler anberer
bebeutenben Ordiefter. Seine Mompofitionen
für (£bor unb Crdjefter, u. a.: „(Mrcnflen ber

SRenfrbheit," „Viueta", „Atbeniicber ^rühlingc-
reigen", bie Crcbefternxrfc: „Herbftnacbt", „Gin
rbeinifdtes Sdierflo", bie 'äHänncrdiöre : „Sturm*
lieb", „Xa* fiieb ber 9JJaib Aftolat", fowic Diele

Vieber erlebten flablreidie "Aufführungen.

3rritfd) f Bruno, Crj., SBirfl. Web. SHat,

llnterftaatefefretär a. b. preuf?.

Wbßcorbnctcnbaufc*
,

Wrofjlidjtcrfelbe

b. Berlin, SKingftr. 75.

* 28. Juni 1K4-» Mi Xefiau (oerh. feit 1«. April

1877 mit fvranji*(a. geb. fool$), bejog 1862 uadi
Abfoloicruug bes Ohimuafium* feiner Vaterftabt
bie Unioerfität Veipflig, trat jebodi nodi im gleiten
^ahrc flur preufiifdien höheren "JJoftlaufbahn über
unb legte 1809 bie höhere $oftt>erroaltunge>-

prüfung ab. 1880 ^oftrat. 1881 Cbcrpoftrat unb
ftäubiger Hilfsarbeiter im preufjifrhen (Meticral

poftamt. übernahm er 1S83 bie Vcrmaltung ber

Cberuoftbirettion Irier. mürbe jebod) noch in bem-
felbeu ofhre alt Weh. UJoftrat unb oortr. 91at in

ba*"!Hciriv>pottamt berufen. 1880 rürfte ^. ^um
(Meh. Cberpoürat, 189-1 jum Xireftor im JHcidv^

poftamt unb 1897 mm Untcrttaatjfcfretör auf. nl*

melrher er 1901 in ben JRuhcftanb trat. (Jr ift WiU
glieb bea Veirate-j für ba'J N}lu^foanbcruugsmefen.

,>n ndi. ÖJuftao, Dr. med., Web. Wcbijinal

rat, o. Jponorar Unio. ^rof.,Är0jj(id)ier»

fclbe b. «criin, «erltnerftr. 30.

* r>. <SMth 1838 äu Sottbu* (oerh. feit 0. Sept.
1871 mit Helene, geb. Hirt), ftubierte in Verlin.

Vredau unb Heselberg unb promooierte 1862

3» be« folgenben fahren nahm er mehrmals
an grofien Cjrpebitionen teil, unb jroar 1868 aU
üeitcr an ber (fjrpebition nad) Arabien t>ur Ve
obaditung ber Sonnenfinfterni*, 1874 al* üetter

au ber tfrpebition nach obon jur Veobacbtung
bes Venueburchgang*, unb unternahm 1904—

5

im Auftrag ber Regierung eine miffenfdiaftlidic

Skltreife, meldje an erftcr Stelle ocrglcidjcnbc

Unterfudjurgen be>5 menfdjlidien 9ugc^ flum
3med hatte. SSäbrenb ber äwijdjcnjeit mirttc

cralÄ afabemifcher ifehrcr. (£r Ijattc fidi 1869 in

I Verlin ImMtticrt, murbc 1874 a.o. $rofeffor
I unb 1893 Wel). iWcbijinalrat. 9lufjcr wty
rcieheu miffenfd)aftlid)en 'Jlbhaublungen in ^cit-

ichriften oerfafote er: „Xrei Satire in Süb*
afrifa" 1858. „tSingeborcnc Sübafrüa*" 1875.

„Ucr feinere Vau bc* ftifrbgebirne" 1878, „Cle!

trifche ?fifdie" 1887 bi* 1890. „lie öeftalt be*

i){enid)en für Münftler unb Anthropologen be-

ffhrieben" (mit Harlefe) 1S99, „«gpptifdjc Volt*-

»Upen ber ^efrtjeit" 1904, „Xic »ctinaelemcnte
unb bie Xreifarbcnthcorie" 19U4.

rt-ritid), ^etnrid) (
Dr., ttcb- aJcebtätnalrat,

o. llnio. s
43rof., ©onn, ^rauenfltnit.

* 3. Xe^. 1844 flu $>olle a. S. (oerh. feit

1873 mit Ulifabeth, geb. (Moeberfe). befurbte ba?
Öumnafium feiner Vaterftabt, ftubierte in Xü-
bingen, Halle unb fBür^burg unb beftanb 1870
baö Staatsejramcn. "Nach her Xeiluahme am
beutfdvfranjöfiidKu Äriege habilitierte er fidi in

Halle, mürbe 1878 ^rofeffor. fam 1882 nad)

fertMan unb fiebelte 189.1 nach Vonu über.

Unter feiner Seitung mürbe bie neue lluioerfität*-

flinif in Vrcslau erbaut. ift Verwaltung^-
bireftor ber flinifd)en 9lnftalteu in Vonn, SNitglicb

be* ffuratoriumS unb beo Sehrförpere ber fölner

9lfabemie für praftifche SWebijin unb be$ 'fite

byinalfollcgiumo ber IHheinprobtti). ©erfe:
„i'chrburh über ^raucnfranlheitcn'', „Stliuit

geburtshilflirher Cperalioncn". „Wericbt^ärfltlicfae

OJeburtshilfe". „Vebrbuch ber Weburt^hilfc" 19oi,

„Cntflünbuug unb i?agenoeränberung ber Webär*
muttcr", „Vathologie unb Xherabie be» SBoehett-

bette«"; bie meinen isJerfe iinb in bielen Auflagen
erfdiienen unb in frembe Suradien überfent.

rviilfdj, Marl Freiherr oon, Dr. phil., Web-

3Jc9terunciv?rat, o. Unio. ^Jrof., ^aUe a.

Saale, 4)iargareteuftr. 3.

* 11. tWoo. 1838 flu Seimar (oerh. feit

23. IVai 1807 mit ölijabeth. geb. Menngott).

befudite fluerft bie ^orftalabemie in Güenndi.
ii'ibmcte iieb bann feit 1860 bem Stubium ber

Weologie in Wöttingen. unternahm eine Stubien-

reife nadi sIWabeira unb ben Manarifdien 3»feln
unb lief? fidi 18(>3 an ber Unioerjttöt unb am
^olt'tedmifinu in Süridi als ^rioatbojent nieber.
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1866 beobachtete et ben Sulfanausbrudi in

Santorin, folgte im nächften Ctobrc einem Rufe
bet Sencfeiibergjcben naturforfdjenben Wejell

febaft als Xo^cnt für (Geologie unb «iineralogie

nnd) (Ttanffurt a. sDt. unb würbe, nadibem ifjn

1872 eine jvorfchunaSreiie nad) Dcaroffo unb bem
f)of)cn Atlas geführt hatte. 1873 ^rofeffor ber

(Geologie in £alle. Cr ift *räiibent ber Äaifett
Scopolb.-Marol. Afabemie ber ?iaturforfd)cr. Cr
fd)rieb: „SHeiicbilber oon ben Manarifdieu ^ujeln"

1867, „la^ (Gottharbgebiet" 187-i, „Allgemeine
(Geologie" 1888 unb beteiligte fid) an ber .öeraue-

gäbe bes Serie«: „Xeneriic. geologiid)<topo<

grapbiid) bargeftellt" 1807 unb ber „(Geologücben

Sefebreibung ber ^nfel Xenerife**.

Jrt^r, Gruft, (Eft., 93i*eabmird ). X.,

ftiel, SWoltfcftr. 16.

* 20. April 1850 ju imgenom in SHcdlenburg.
würbe als Seetabett ausgebilbet. erhielt 1870

feine Ernennung aum Cffiflier, nahm als ftapitän*

(eutnant unb nierauf ald Moruettenfapitän au
oerfrbiebenen fahrten unb Mampfen in aus-

länbifeben öewaifern teil, befehligte nad) feiner

fflüdicbr bas Schulfcbiff „9Jtobc" unb mar 1890
bis 1892 als Mapitnn jur See jum SJcirh^marine-

amt tommanbiert. Xann mürbe er nad)etnanber
Mommonbant bes panaerfdüfies „Saben". Chef
beS Stabes ber Cftjeeftatiou unb Chef be$ Stabes
beim erften (Gcjchmabcr. 1899 erfolgte feine

Seförberung jum Montreabmiral. Als jolchcr

ftanb er ber gmeiten XiPifion bes oftafiatifebeu

Mreujergefchwaber* oor. 19uu würbe er

fpeftcur ber erften SKarineinfpeftion in Miel.

1901 Onfpefteur bes Xorpcbowciens. 1903

Cl)ef bes neu )U bilbeuben jmciteu öefobwabers
ber Seblacbtflotte, unb 1904 rüdte er *um Si*e»
abmiral auf. 3m fcerbft besjelben Rohres würbe
er Pon ber Stellung aU (Gefcbwabercbef enthoben
unb ftanb feitbem gut Serfügung bes Stations«

ebefs in Siel. be$ Abmirals ^rinjen .^einrieb.

»rt^d>, Ottilie, f. Ottilie (Menee.

groben, s?lutou Jrettierr oon, © r,}., (General

bot Artillerie $. X., Äurlöruljc i.
s
#.,

Stefantenftr. 92; im Sommer: Sdjlojj

Söeiljer&of b. RabolfeeU.
* 31. Cft. 1839 ju Marlsruhe (»erb. feit

IL Sept. 1871 mit »cathilbe, geb. Xeimlina),
trat 1855 als Cffijiersaipiraut in bic babifdie

Armee ein. ging nad) Aufhebung ber Wobil«
mad)ung in ba8 babifdK Mabettcuforps über,

rourbe 1858 Leutnant, 1863 ^nr Artillertebireltiou

ber 33unbe*feftung dlaflatt perfekt. 1860 jur

preufj. Mriegsafabemie lommanbicrt. 1869 *um
Mompagnierhef bei bem Trcftungsartilleriebataillon

ernannt unb erwarb fid; 1870/71 bas Cifcrnc

Mrcuj I. Mlaffe unb ben bub. Wilitärocrbienft«

orben. 1875 roarbe er Chef ber 3. reitenben

Batterie im ®arbcfelbartillcrierea.imeut, in bem*
felbcn ^al)xt Jlügelabjutant bes (Grofchcrjogs

unb SHojor, 1878 Abteiluugsfomtuanbeur im
naffauifdjen ^clbartillericrcgimeiit s

)lx. 27, 1880
Mommanbeur einer reitenben Abteilung im heff

ftelbartillcrieregiment 9fr. 11. 1HS2 mit ber

Rührung bes 1. bab. ^clbartillericrcgimcntS

9Jr. 14 beauftragt, 1886 Cbcrft. 1889 Moni
maubeur ber 14. ^elbartillcricbrigabe unb
(Generalmajor unb 1892, naebbem er ber Moni

miffion Aur Ausarbeitung eines neuen Artillerie

rcglemeuts angehört hotte, Mommanbeur ber

3. lioijion. 189»» cung er als OJouocrneur nodi

UHcti. erhielt 1897 ben Cljaralter al* OJeneral

ber Artillerie unb 1901 aui fein Anfudien ben

Abfd)icb unter Stellung n la nuitc be« 1. bab.

^elbartillerirre^imeittA 9fr. 14.

ärobctttu*, Oieorfl, Dr. phil., o.Unio.'^rof.,

Ii lim lottnibuv«\, l'cibnisftv. 70.

• 26. Cft. 1849 au Berlin (oerh. feit 1876 mit

Augufte. geb. Üehmann). befuchtc bas Joachim'?-

thalfdje «nmnafium bafelbft. ftubierte au ben

Ünioerfitäten Böttingen unb Berlin ÜKathematif.

promooierte 1870 in Berlin, unterrid)tete bann
bis 1871 am 3oad)imstb,aljd)en Wnmnafium,
bis 1874 an ber Sophienreaifrhule. rourbe in

I le&terem ^ahre a.o. frofeffor au ber Unioerjität

bafelbft, folgte 1875 einem SHufe als Crbinarius

an bas ^oltjterhnifum in ^ürid) unb lehrte 1892

au bie Uuiperfität Berlin jurüd. ift SKitglicb

ber Mgl. prent). Afabemie ber ©iffenfdmften.

Cr peröffentlirhte gahlreidic Abhanblungen. haupt-

fäd)lid) in Crelles „Journal für bie reine unb
angeroanbte Wathematif" unb in ben „Situings-

berichten ber preumfrben Afabemie ber ©iffen»

frhaften".

»vi•obeittiiö, German, 3d)riftüeller, ttlpar«

(Ottenburg, ©eriine vftr. 56.

* S. Cft. 1841 ju x angenfalja (oerh- feit

1889 mit SDiaria, geb. ^ogge), befudjte bus

(Gpmnafium *u 9J2erfeburg bis 1861 unb trat

nad) bem Abiturientencjamcn beim Pionier

bataillou 9<r. 8 als Aoantageur ein. 1863 erfolgte

icine Crnennung jum ieutuaut. AWfoldier nahm
er an bem ftclbjuge oon 1866 bei ber SUfc> unb
^iaiuarmee teil, lampftc 1870—71 mit Por

Strafiburg unb *elfort, roar bann 1871—75 als

Cberleutnant. feit 1873 als itauptmanu Sehrcr am
berliner Mabettcnlorps unb hierauf Mompagnie
chef in lorgau beim Pionierbataillon "Mr. 3.

1876-81 roirlte er als Schrcr au ber Mricg?

afabemie unb 3ngenicurfd)ulc, beteiligte fid)

bann au ber Jrortifilatiou oon Strafiburg, rourbe

1885 plalMitoenieur ber S?cfte *onen. fam 188C.

als ioldier noch Wlogau, roirftc fett 1888 als

Xireltor ber Jyeftungsbaufdnilc in Berlin. nal)tn

1891 als Cberftleutnant ben Abfdiieb unb ift

feitbem als UKtliturjd)riftfteIler tätifl. behanbelt

mit Vorliebe aud) cthuologiidic fragen, namcnt-
lidi über afrifauiid)e unb ojeanijchc ^autnpen.
Cr ift Sd)riftführcr ber OJefclljrijaft für Crbfunbe
in Berlin unb ^Dittglieb bes Xeutjri) ^raitliidicu

Sereins, besXeutfdjen Sd)riftftelletPerbaubes,ber

i.'itcrarifd)eu (Wcfellfchajt in Berlin ufm. Jy. uer

öffeutlid)te : „Gkutibriy ber Xcrrainlchre" 1875-70.

„Olebaufcn über Crganifatiou unb ^leuorgani^

fatiou bes 3»flcn 'fur forP*" 1892, „Xie Reiben'

Sieger bes ägrtptifdjen Suban" 189.5. „Afrifanifdie

Sautppcn" 1894. „S»smar" 1895. „Crbgebäube
im Suban" 1897. „A. Mrupp" 1898, „Mriegsge

jchiditliche "öcifpiele bes tfeftuugsfrtege* aus beut

bcutfd)=frauu»fiidten Mriege oon 1870,71" 1899
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—1904(1—111 (Sinichlieftung. ^cfcbie&ung. Slrtil*

lerietampf), „Cjeanifche flautppen" 1899, „iÄüt-

tät-l»cjrifon" 1901, „»eltgefchichtc bcS Stiege«",

mit £eo fttobeniu* 1902, u. a.

fvi'i'hncv, (Sugen, Dr. med., etatem. ^rof.

a. b. tierär^tl. fcocbjcf)., «€rU» NW. 6,

Smfcnftr. 56.

* 11. SMärj 1858 ju vivicin in »ütttembetg,
bilbcte üch in Stuttgart jum lietatjt aus nnb
erhielt bafelbft, nad)bcm et bic Unioetfität ©öt*
tingen befucht unb iVn'bi.un ftubiert hatte, eine

'ißrofeffut an bec !Xictat&ncifchule. Seit 1886

toitft et in Lettin. (St ift ala ftlinitct bet ftgl.

tietätjtlid)en $>od)fchule tötig, nachbem et an
bctfelben anfänglich, bem pbatmafologifchen 3n-
ftitut unb bem Spital füt flehte fcaustiete oot'

geftanben hatte. 5- ß'b* bic „9Honat«hcftc füt

ptaftifchc Jietheillunbe" betau$. Seine jahl*

teichen ijehtbüdjct etfteuen fitb einet gtofjeu

^ctbteitung. Öenannt feien: „Spezielle i*atluv

logic unb Xbeiapie bei £>au$tieic" 1886, „Wtjnei-

mittellcbve füt Xictätite" 1889, „lorifologic füt

lietätjte" 1890, „Älinifdjc Untcifuchurigsmc'
thoben füt lictät^te" 1891, „Allgemeine Xhctapie

füt Xictät*tc" 1892, „Jlompcnbium bet fpejiellcn

Ghitutgie füt Xietäijte" 1898, „Xct pteufniebe

MteiStictatjt" 1904.

£roi$l)cim«SKc$acr, Ottilie, Opern* unb
ftonaertfängerin, Hamburg, Wartung*

ftraße 8.

* 15. 3uli 1878 grantfutt a. SR, (oeil).

feit 1902 mit jperrn «lernen« fttoi&hcim), ftubiette

in Berlin Wefang bei ^tau Utof. {Rempnet unb bei

0kotg¥ogcl,foroicbtciinatifchcnunbSptachuntet<
tirtjt bei Immanuel 91>icbcr. toutbe an ben Stobt«

tbeatetn in $>al!r a. S., batauf in ftöln enga*
giett unb ctbielt 1903 einen JRuf al* erfte 9IItiftin

an baS Stabttheatet au .ftambutg. Sie gaftiette

in faft allen gtöfjctcn Stäbtcn Xeutfcblanbe
nicht allein al* kühnen-, fonbetn auch als Slon*

aettfängetin, fang mehretc 3a ^rc 'm geftfpicl*

häufe *u ^antcuth unb etntetc auch in i?onbon.

Otflffn unb im *Ptinjtegeutentl)eatetju Siündicn
gtofjcn Beifall. tyxe fraupttollcn finb: „ftibes",

„(Satmcn". ,,'äHignon", „Wcujcna," „Xalila",

„Seliea", „Crttub", „Abtiano" u. a. m.

rvi-ötidj, Cefar, Dr. phil., ^riüatbojent

a. b. terfm. Jpochjd). in Berlin, $H(tncro>

borf b. Berlin, ftafanenftr. 48.

* 23. »OD. 1843 }U *ern (oeth. feit 1884
mit (Slairc, geb. Xöring), befuebte ba* flintn«

nnfium boiclbft, ftubiette in 'öern unb in Äönig*«
betg bei ft. (£. "JJcumann, wo et 1868 mit einet

thcotctifd)«mctcoioIogifrbcn Xiifettation ptomo*
oiette. 1868 toutbe et ^tioatbojeut in 'Pcrn.

1869 <ßtofeffotat*ocrtoefct an bet "Jlfabcmic

vohenheim in »ütttembetg, ttat 1873 bei bei

Jvitma Siemen« & .§alefc in 4*etlin ein, toutbe

1902 in ben SRuhcftanb »eifert unb toirlt feitbem

ale "jJnpatbojent an bet tedmiiehen .frochfchule

in ©etlin. Seine n>ificnfdiaftlid)c unb ted)nifdie

Xdtigleit bejog fid) auf: UHeteotoIogie, namentlid)

Sktänbetungen bet Sonnenmätme, unb Gleftro»

$rrommf)olb 404

tedjuif, namentlid): Xb,eotie bet Xnnamo*
maf(f)ine, Weftinfttumente, elefttoted>nifd)e 9Wef<

fungen, tedjnifdjc Slefttolpfe, clefttifdie Cfen.
Crt fd)tieb ^ab,(teid)e 9(bbanblungen in ben
lUonatäbcticbtcu bet betliner 9tlabemie bet

Siifenfdiaften, ben M9(nnalen bet ffafSP, bet

,,eie!ttoted)nifd)cn ^eitfdjtift" ufm., unb gab ©er!

e

übet: Slefttijität unb inagneti^mu^, bie Xbrotie
bet Xqnamomafdrine, 3folation#» unb Jcbletbc*

ftimmungen an elefttifd)cn Anlagen fomie bie

Gntmidlung bet eleltrifdien ^Reifungen bfraus.

fromme, Marl, Dr. phil., o. .tjonorar'Unio.-

%xol, meften, ^leid)ftr. 20.

* ll.Ouni 1852 ju »ajfel (»erb- feit 14.«pril

1877 mit ^»ennö, geb. ^anbmann), abioloierte

baö 0)pmnafium feinet ^atetftabt, ftubiette

äJiat^ematit unb Watutmiffcnfdjaften in SJiatburg

unb OJöttingen, ptomooiette in (Böttingen 1873

unb toutbe gleichzeitig ^(ffiftent am bottigen

pbnfitaliicnen 3nfhtut. 1875 habilitierte et fid)

cbenbafelbft, folgte 1880 einem SRufe al« ^tofeffor

bet tfjeotetifdjen ^bttfil unb (Heobäfie unb
Xiteftot bce matb,ematifd)»pb«fifalifd»en unb gec-

bätifdien ^ttftitut? an bie Unioetfität Oiiefjen

unb toutbe 1894 o. ftonotatptoieffot. Seine
tuiffenfdiafllieben 9(tbeiteu beroegen fid) feit 1873

auf bem «ebietc bet lHettti*ität$lcl)te unb be»

Wagncti«mu* unb finb meiftenteil* in ben
„9lnnalen bet ^fjufit" petöffentlidjt. «ufjetbem
fdttieb et bic Abteilung „jotftoetmeffung" füt

ba* ,,!{?anbbud) bet ffotftmiffenfchaft".

ftrommet, Otto, Dr. phil., ^»ofbiafonu^,

8d)riftfteller, Mavlorulje i. $»elm*

holfcftr. ö.

* 14. «Wai 1871 $u itcibelbetg (oett). feit 1899

mit Helene, geb. .t»elbing), befugte ba* öpm-
nafium feinet «atetftabt unb ftubierte batauf in

Gtlangen, ^icibelbctg unb Berlin Xt)coIogic, in

eibelbetg aud) Ö)efd)id)te. 9lad) beenbetem
tubium mat et ein 3abt lang an bet tefotmietten

Wemeinbc in Seipjig tätig unb routbe 1897 an
bet OJtofjf). .fooflitd)C ju »atlMube angeftellt.

Schon ftüf) empfing 5- Änreaungen ju lite*

tatifdict ^Btobuftion, et oetöffentlid)te neben
einet 9(itjahl Heinet (titifd)et unb nooelliftifcbct

«tbeiten in bei „$ilfc", „Xeutfdjen 91unb'

fdjau" unb „ahnftlidicn ©elf folgenbe ^üdtet:

„«anbetn unb »eilen", OJeb. 1897, „%iuU
tocllen", neue Web. 1901, „teuere beutfdje

Xid)tet in ifjrcr teligiöjen Stellung" 1902,

,.t<om «etdi bet Mraft". fteb. 1903.

,v vum m I) o i n
, ÜJeorg, Dr. jur., o. Unio.»$rof .

r

Wmfetoalb.
* 20. gebt. 1860 |U i'anbed i. Sdjlcf. (oeth,.

jeit 19. mai 1893 mit ©etttub, geb. Sommet),
ftubieite nadi 'Jlbfoloietung be* eiifabcttjgom-

naiiums ju ^teelau 9lecht*n)iffenfd)aft. Seit

Wooember 1884 91efctenbat. ptomooiette et

1885 in "^teelau ?jum Dr. jur. unb toutbe SRai

1889 QktidUsaficffoT. »ähtenb feinet tidjtetlicben

lätigfeit habilitierte et iich Sommet 1890 in

*te*lau füt büigeiliche* Siecht unb 3ioilptoaefe

mit bet Sdnift: „Xie »ibetfptuch^flage in bet

3toang?ooHftieduttg in ihrer gefchichtlicben UnU
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roidlung". Sommer 1891 mürbe er mit bcr

Vertretung bcS ^JrofcfforS Serois in Wrcifsroalb

beauftragt unb oon fcerbft 1891—92 als Hilfs-

arbeiter im Mgl. preußifdjcn Äultusminiftcrium

befchäftigt. §crbft 1892 rourbe er jum a.o. unb
fcerbft 1894 jum o. ^rofeffor ber Hechte in

©reifsroalb entannt. ft.S 5Jet)r» unb roijfenfcbaft-

liche Xätigfeit ift ber beutfcben 9leditSgefd)id)tc,

bem beutfcben ^rioatredjt unb bem $?anbel&-

red)t geroibmet. Seine fcauptroerlc: „Das
rügifdje Sanbrecbt bce iW. tformann" 1893,

„Kommentar jum Erbrecht bcs «ärgerlichen

WefcbbucbeS" 1900 u. a. m.

o rurii'0, «uguft, Dr. med., o. UntO.*$rof.,

Zubinden, töecfarhalbc 36.

* 10. Sept. 1849 ju fBeimar, ftubicrtc

SNebijin in Böttingen, Xübingcn unb i'eipjig,

wobei er bcfonbcrS Don ben ^rofeiforen $enlc,

«raune, §is unb Ä. Subroig beeinflußt rourbe.

1874 promooiertc er, arbeitete bann als ^liiiftent

am anatomifd)en UniocrfitätSinftitut in l'eipjig,

rourbe 1878 $rofcftor in Xübingcn, 1884 a.o.

unb 1895 o. ^rofcffor ebenba. ©Icicbjeitig

rourbe ihn bie Leitung bcs anatomifd)cn 3n*
ftituts übertragen. ©r »erfaßte: „Anatomie für

Äünfller" 1880, „Xie Öagebejiebungen jroifdjen

Qkofftirn unb Schäbclbad) bei 3Henfd)en Oer-

jchiebener Äopfform" 1897, aufjcrbem «bljanb-

lungen in oerfd)iebenen jeitfchriften, j. IB. über

ben $autmu*!cl bee fralfes, baS Sarlolemm unb
bieWuslelfernc^rociXupen bcs normalen «edenS,
cborda dc>r*alw, (hvtroidlungSgefdjichte ber tBirbel*

föule, Sinnesorgane, ©irbeltbcoric bee Stopf*

ffclett:. Sehnerven, Cntroidlungsgefchichte bcr

Üopfnerttcn, bie untere fcobloenc, «orlommctt
borjalcr fcopogloffusrourjeln mit Ganglion, ein

für bie öagcbeftimmung bee frirnftammcS im
Schäbel oerbängnisoolles Artefaft beim OJcfriercn

bee mcnfchlicben SabaoerS u. a. m.

froritp, *erta, Munftmalcrin, Primär,
iöürgerfdjulftr. 3 c.

* 16. SRai 1833 ju «erlin, !am 1846 mit ihren

dtern nach ©eimar unb erhielt hier ihre fünft*

lerifdjc Slusbilbung unter ^rofeffor 3riebrid)

"iHarterftf ig unb bann unter ^rofcffor ^erbinanb
Naurods. Später unternat)m fie Stubienreifen

nach fcollanb (1881—82) unb Italien (1893).

Sie malt hauptfächlid) «übntffc unb Stubien*

topfe in Cl, $aftell unb Aquarell. Wenanut
jeien: «ilbni« tJticbTicr» ÜHüdcrts 1864 (National'

galrrie in Berlin ). «ilbnis ber Schuf tftrllcriu

Cttilie ©ilbermutb 1868, «ilbnis bcs Oirofc*

her&ogs Start Aleranbcr oon Weimar, bee Jürftcn

Marl oon Sd)roarjburg*Sonbersbaufen, «ilbnis

oon Dr. Ctto Xeorient 1895. J. ift iWitglicb ber

Allgemeinen beutfdjen Munftgenoffeufdjaft unb
be« «ereinS berliner Äünftlerinnen.

ortü)ÜHfl, fluguft, 05ct). «aurat, 0. $rof.

a. b. tedjn. $>od)fd)., X re*&e« £n chUn,

ü,uftaö*9(bolf*Str. 6 b.

* 17. San. 1847 ju Sarftebt, qSroöina

Vannooer (oerh. feit 1876 mit Abelhcib. geb.

«uchbolj), beftanb nad) bem «efuche ber pol«*

tedjnifdjen Schule in Hannover 1867 bie erftc

technifche Staatsprüfung unb roar juerft beim
Neubau ber ©oiferfthleufe in Jameln, bann
bei bcr ftanalifation oon «erlin unb Breslau

befchäftigt. Qx rourbe 1875 5Rcgierungebaumeifter,

1879 Stabtbaurat in Königsberg unb habilitierte

fid) 1893 an ber tcd)nifd)cn .fcochfchule in Bresben,
roo er 1895 »um fconorarprofeffor unb furj barauf
,}um 0. üßrofeffor ernannt rourbe. 1894—96 gab

er mit £>artig ben „^toilingcnicur", 1896—1900
mit $rof. Äed unb 9?uf5baum bic „^citfehrift

für «rdjiteltur unb ^ngenicurroefen" heraus.

Sr ift ferner ^Mitherausgeber bes ftanbbud)«
ber (yngenicurroiffenfchaften unb SXitarbeitcr an
Sucgers Üerjfon ber gefamten Icchntf foroie

«erfajfcr oerfchiebener roiffenfcbaftlicber CHnjel-

j

auffäbe. bcr mehrfach, ^u ©utadjten in*

SluSlanb berufen rourbe, ift tedjnifdicr «cirat

im fädjf. Diiniftcrium bcS jnnern unb Witglicb

ber Stgl. temnifchen Deputation.

,>ruii>ivtli
, »arl, ^rofeffor a. b. laubroirtfcf).

^od^fd). u. «orftanb bc« «crfud)^fclbe«,

.in»l)cur)nni (Sürttcmberg).
* 31. «ug. 1862 ju Sien (Derb- feit 1886

mit 3 c""ö, geb. «bamefe), befud)tc bie fcocbfcbule

für «obenfultur in ©ien, roar in ber lanbroirt-

fd)aftlid)en $ra£is in Webcröfterrcith unb Steicr-

marf tätig, unternahm Stubienreifen burd)

(hiropa unb Amerifa unb rourbe 1889 ^frofeffor

für ^fla"if«&au am Jranjisfa-Oofcpbinum m
Rohling. iSx beteiligte fid) an lanbroirtjdjaft*

lidicu Zustellungen, leitete §opfenbauoerjud)c

in Steiermarf, (am 1892 als Xo^cnt an bic

ftochfd)ule für «obenlultur in ©icn unb folgte

1897 einem Stufe in feine jefcige Stellung in $>ohen<

heim. 6r ift aud) Xojcnt an bcr ticrär^tlidicn

.Öod)fd)ule in Stuttgart, 3)(itglieb beS "Jtusjdnn'ics

für Saatgutjüditung unb für (^rünbüugung bcr

Xeutfdicn lanbroirtfchaftlidjen «cfcllfchaft unb ber

I Criginal-Saatgut.'Mbtciluug be* «unbe* bcr

i'anbroirte. ?\. beteiligte fid) bei bcr Verausgabe
bes i3utMlaum*n)ctte* : „(Mcfdjiditc ber l'anb-

roirtfdtaft in Cfterrcich" unb ift Spcjialrcbatteur

für HJflamcnjücbtung beim botanifdjen 3entral*

blatt. Bon feinen Schriften feien erwähnt:

„fcopfenbau" 1887 (preisgetrönt) ,,^ülfenfrud)t'

bau" 1898, „^flanacnjütbtung in Cfterreid)" 1896,

„Züchtung lanbroirtfd)aftlid)cr Äulturpflanjcn"

1901, „3üditung oon Clpflanjcn ufro." 1904.

,v»div p
Slnton, ^rofeffor, Mammcrfängcr

unb Cbcrrcgiffcur bcr ntüncrjner $of-

oper, Wuiidien, Xhal 21.

* 29. Oan. 1849 in «cündjen (oert). feit 1875

mit 9lnna, geb. Streidicr), befudjte bas Wpm-
nafium unb bie Unioerjität feiner «aterftabt,

ftubicrtc bafelbft in ber SWufilfdmlc bei Dr.

fBüllner unb 3ul. 4>cp, roibmetc fidi jebod) erft

nach «eenbigung feiner iuriftifdjen Stubien unb
nadjbem er aud) ben Sclbjug 1870/71 als Sie*

fcrueleutnant mitgemacht hatte, feiner fünft*

lerifd)cn Saufbabn. 1873 trat er in ben «erbanb
beS münd)ener ^»oftbcaters, fang hier alle jugenb*

lieben «aritonrollen, fpäter aud) „*ßiiarro",

„«Iberid)", „Äurroenal" u. a., rourbe 1880 9ic-

giffeur, 1892 Cbcrregiffeur, 1903 Mgl. ^rofeffor.
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Bon 1882—99 wirlte J. in Baurcuth („Jtlingjor",

„litutcl", „Munofnol"), Don 1884 an audi nie

Kegiffeut. 3™ 3ohrc infjcuicrtc er in

Xurin bic „UJicifterfingcr"; auch an bcr .Motro-

politan Opera in Neu Dorf fcfctc er Wagncrjrbc

Werte in Sacuc.

$ud)6, Marl, Dr. phil., profeffor, %xanx)t

unb Drcjauift, Tanjifl.

22. Eft. 1838 tu Pot*bam (oerh. feit 186»

mit bcr Sängerin Mlara, geb. Werner), erhielt

ben erfteu 'iWufiluntcrrirht Don feinem Batcr, iNuJif

let)rer unb Crganiftcn am itabcttcnlorp*, ging 1859

al* Stubent ber Ideologie nadt Berlin, trieb jeborh

gleichzeitig längere 3ai)rc SHufilftubieu bei .van*

Don Bülow, ber il)n 4 3<>bre 'an fl
unentgeltlich

unterrichtete. <5r ging enblicb gana jur SHufit

über unb nahm Unterricht hei Wcibtnann unb
ftriebrid) kiel. Xa* Verjagen feiner ^Nittel

jwang ihn. mehrere 3ahre $»au*lehrerftcllcn in

unb bei Berlin anzunehmen. JJft bieier $t\\ Der

öfientlichte er feine erfte litcrarifdic Arbeit:

„Betrachtungen mit unb gegen Slrtur Sdwpcn-
bauer". 1868 berief ihn Mullal al* üebrer au

feine flfabemic ber Xonlunft. 1869 übernahm
5- bic Crganifteuftcllc au bcrWifolailirdjc in 3tral*

funb, promoDicrtc 1870 zum Dr. phil. mit ben

„Präliminarien ju einer ttritil ber Xonlunft" unb
lehrte 1871 nad) Berlin jurüd, >oo er für ba*

„SWufilalifche Wochenblatt" arbeitete. 1875 tarn

er nach .t>irjchberg in Schlefien, grünbete hier

einen UtufilDcrciu unb wirlte al* Xirigent. 1879

ging er nach Xanjig, birigiertc hier ben Xanjiger
WefangDcrcin, würbe 'äWujiflcbrer am Biltoria*

Seminar, 1880 Crganift an ber petrilirebe unb
CrgelrcDifor unb 1887 Crganift an ber neuen
Sunagogc bafelbft. Seit 1887 ift er aud) SHufif'

referent ber Xanjiger Rettung. t>eröffcnt*

lid)te nod) mehrere Schriften, in baten er für

bie JRicmannfchc Bbrafierung*reform eintritt.

Echterer biente er auch praltifd) al* Solift in

12 Bortrag*abcuben (Momponiftcnabeuben) unb
in Dielen Crgcllon.terten. Sin Jtompojitioncn

erjehienen Don ihm: „fcclla*" (jetpi JUaoicrfiüdc

über neugricdüfdjc ilieber unb Xäuje), 7 Sieber

für eine Singftimmc unb 30 „9lnbadit*licbcr

für Xempel unb $>au*".

An n>> Mnui, Hubolf, «roBfauftuann, Mit

inhaber unb Senior bev JVtrma ^"Huo
fccncl Dorm. (£. JVudis, &toflicf. bee

beutidicu, bc* öftcrvctctiiicben Matfers,

bcr Könige oon 2ad)fen, {Rumänien,

be* $ringen Wbrcdit uou ^rcuficu ufio.,

tfrcolau, leidiftr. 3.

• lu. cit. 1842 ju Breslau Oxrh. feit 15. Ilng.

1809 mit Cttilte. geb. Baul). bcfud)tc ba* Real»
gumuafium |um heiligen Weift in Brc*lau.
jpäter bie i>anbcl*jcbulc bajelbft, übcruat)iu ba*
Heine oäterlirhe Wcicbäft unb cntwirfcltc bafjclbe

ju bem jefet beftetjeubeu Wrofuiaubel*hüuje.
3m ^ainc 1871 grüubete er ba* erfte Waren*
Dcrfonbbau* in Xeutfdjlanb. Ts- V- ift Mgl.

rumäu. (Hcncraltonful. iHitgl. ber ,v>aubci>y

lammet, erfter Boritchcr ber' .vojpitäler ju St.

Bernbarbin unb jum heiligen Weift, foroic SXit

glieb ber meiften humanitären Bereine ufto.

»viirtio^iorMn)?!, Baronin (ftrauMsfa Gll

menreiefi) , Sdiaufptelcrin , >>n mbiit c\,

.Öarttuicueftr. 5.

* 28. 3an. 18-jO ju Sdnucrin in ^Jiedlbg.

(oerh. icit 1879 mit bem üeutuaut a. X. Baron
MR.), erhielt ihre erfte

s?lu*bilbung burd) ihren

Bater, ben berühmten Sdiaufpieler Ulbert (f.,

burdi Marl Xcorieut unb burd) Marl Sontag.
bebütiertc mit 14 fahren in SHciningcu, laut

bann über tfajfcl nadi vannooer unb betlcibcte

bort längere 3«hrc al* Nachfolgerin dou Warie
Seebadi ba* ganje ^ach ber jugenblidien Jpcroincu

unb Salonhelbinneu, »oar ein ^ahr unter jrif bridi

J»aafe* Xireftion in Vcip^ig tätig, natjm oon
1875 ab unter BoHim* Leitung an einer fltän-

^enben liporhe bee bamburger Stabttbrater* teil,

folgte nad) jioci ^abren einem Uiufe nad) Xre*beu,
um nach bretjährigem SBirfen bafelbft juuärhft

nur noch Waflfpiele ju geben. 3« Slmerila unb
fpäter in l'onbon trat fie al* „iJcaria etuart",
„Mamelieubame" unb „'Jlbricnuc yecouureur"
mit gröfttem (irfolge auch in englifcher Spradie
auf. Xie Münftlerin, bic nach ihren ßtaftfpicl

reifen an ba« hamburger Stabtthcatet jurüd
gelehrt war, bann audi Gugagement* am Berliner
Xheatcr unb am Sjoftbcatcr in Berlin befleibct

hatte, würbe im 3ab,re 1900 Witbcgrünberin unb
Sojictärin be* Xeutfd>en Schaufpielbaufe* in

t»amburg. wo fie ihre Munft in Stollen rote

„Iphigenie", „Sapp^o". „iJaboWacbetl)", „Clifa-

betb-, „3fabclla", „Sab« «tilforb", in einer

itteifK 3bfeujdier, Sorboufcher Jrauengeftaltcn

ufw. bcwäljren lann.

ftuty'Zaiab, Ctto, SdirtftftcUcrunb Scftc=

tär bcr Xampffdjiffabrt OJcfcUfcbafi bec-

öftcrrcidüfdicn i?lonb, »ien IX, Nuf}

borferftr. 16.

* 11. ftebr. 1852 ju pozitt in Böhmen, be-

fudjte bie *Realfd)ule in Sönigiubof in Böl)tncit.

würbe bann 5abril*ana,cftclltcr in feiner Batcr-

ftabt. ging hierauf ju jetner weiteren v?lu*bilbung

nadi Wien, wo er Brioatftubicn oblag, mufttc
1875 eine* yungcnleiben* wegen nad) «gopten.
war hier bi* 1881 al* Morrcipottbcnt freutber

Spradieu in (ttrofihanbluug*bäufcrii nub nebenbei

al* 8eitung*lorTcipoubent für europäifetje Blätter

tätig unb uerojfcutIid)te dou hier au* in wiener
Blättern feine erfteu noüelliftifd)en Stubicu au*
bem 9fillanbe. Bon 1881— 9t) mar er al* ^cuille-

tonift, Xhcatcrreferent unb Jcuillctonrcbaltcur

in wiener ?Kcbaltioucn tätig unb trat 1891 ald

Selretär ut bic Xampffrbiffahrt*"(ycfellfd)aft be*

bfterrcidiifrheu Vloub ein. irr oerfafete: „Oior

ber*borfer Noüellen" 1887, „!öafct)ifcb. Noüclleu
au* ?igupteu" 1888, „Sdmnhcit", Schaufp. 1892.

„grauila", Schauip. L901, „Gbelfäule". wiener
«riftotratenlom. 19th->, „Xer weifse Hantel",
üuftjp. 1904.

.viihviurtim, v?lnucb, Dr. phil., 0)cl). ^ofrot,

0. prof. a. b. teebn. ^odjfd)., treoben,

3irlu«ftr. 39.
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* 6. Xcj. 1840 s:i Xrcebcn. bciurhte ju-

nädift bic «nncnfehule ieiner Bntcrftabt. Ku-

bierte bann an ber polptechnifchcn Schule bafelbft

unb an ber Unioerfität Seidig, war 1861—62 bei

BermciiungSarbeiten tätig, bann, 1862—69, 9tffi^

ftent unb Xojent für Bcatbematit unb Ber-

mciiungSlebre am Bolrjtechmfum in XrcSben,

würbe hier 1869 jum a.o.. 1874 jutn o. Brofcffor,

1893 jum iwfrat unb 1897 jum «et). §ofrat

ernannt. Cr oeröffentlichte: baS ameitcilige SÖerl

„Aufgaben au* ber analtjtifrhen Bcechanif" 1867

unb 1871 (feit 1904 in 3. Auflage erfeheincnb),

ferner, feit 1888, bas fechSteiligc 9»erl „flnwenb*

bungen ber 3nftnitejimalred)nung", welches feit

1900 in 2. «uilage erfcbeint unb für eine jeit«

gemäße Umgcftaltung bes Unterrichts in ber

höheren Btatbcmatt! lebhaft eintritt; ba*u:

„Übet einige geobätifche ^nftrumentc" 1895,

„Xie ttipellierinftrumente 1895", „Xie Sipp'

regeln" 1896. „Xie Xheobolitc" 1896, fomie «b*

hanblungcn unb SRejenfionen in oerfdjtebencn

n)iffenfd)aftlid)cn 3citfcbriftcu. Gr Derjietjt an

ber techntfeben fcochichulc ju Stetten auch, ba*

«tut cined BibliotbetbireltorS.

3ulba, Subtoig, Dr. phi!., 3d)rift(tcllcr f

Berlin W., fiüfeotpufcr 13.

* 15. 3uli 1862 üu ftranlfurt a. SN., beiuehte

bafelbft bie SRealfchulc, oon 1874 an baS »um*
nafium. ©erliefe lefctcrcS Cftern 1880 mit bem
3cugniS ber Weife, ftubiertc in ftcibelbcrg, Berlin

unb Scipjig germanifdjc Philologie unb Bb'lo'

fophic unb promooierte Gnbc 1881} mit einer

Xiffertation über Gbrifttan SBcife. Bon ba ab

lebte er unabhängig feiner literarifcbcn Xätiglcit,

unb jWar oon 1884—87 unb »on 1894—96 in

SNüHcbcn, bie übrige 3f>r »" Berlin. Bon feinen

zahlreichen «Serien feien erwähnt: „Xie 9luf-

richtigen", Cuftfp. 1883, „XaS «echt ber grau",

fiuftfp. 1884, „Unter oier *ugeu", l'uftfp. 1880.

„Xa« Dcrlorcne ^arabice", Scfjaufp. 1892, „Xie

Sllooin", Schaufp. 1892, „laliStuan", bram.

«Wäreben 1893. „StobinfonS Gilanb", Horn. 1895,

„3uflenbfreunbe", i'uftfp. 1898, „Xie 3fthe",

Schaufp. 1898, „ein Gbrcnhanbcl", Suftfp. 1898,

„jperoftrat". Xrag. 1899, ,,Schlaraffenlanb'\SNär'

djenfehw. 1899. „Xie 3willing*fchwcftcr", Üuftfp.

1900, „Sattwaffer", üufeip- „Wooclla b'flnbrca",

Schaufp. 1903. (fr gab auch ein«fl« Bänbc öc<

bid)te heraus, ftcröorragcnbcs leiftet er als

ttberfe&er aus bem granjöfifchen, wie feine

Poliere* unb 9toftanb'überfe6ungen (bcfouberS

(Inrano Don Bergcrac) bemeifen.

^üljrilir, 3ofjanrt, OJcli- Cbcrbaurat, portr.

«Rat tm N)Jcinifterium ber öffentl. Arbeiten,

Sefjdtte&erfl b. Werl., Slegensburgcrftr. 29.

* 28. Ctt. 1831 ju Sronsmoor bei 30ehor

(perb- feit 27. Sfoo. 1866 mit flnbrea, geb.

JRolff). bilbetc fid) burd) matbematifebe Stubien

in einer Brioatfcbulc, burd) prattifdjc Bcjchäf'

tigung bei ftaatlicbcn SJegc* unb B3affcrbauten

unb burch Stubium auf ber tcchuifchcn ftoaV

fdjulc in SNünchcn jum Bauingenieur au*, SJU*

folchcr war er bei ber holftcinifdjcn Xcidi- unb

»afferbaubireftion befdiäftigt. tr-urbc 18fiO etat^

mäßiger Teich* unb 'föaiferbautonbultcur in

Wlüdftabt. alobann «rci*?- unb ©afjcrbauinfpeftor
bafelbft. 1882 Regierung«' unb «aurat in Scblee-
n»ig unb 1886 al* technifeber SJeiter beim Bau
bes(

sJ(orb«Cftfcc*Jtanald nad) Siel berufen, nad)

beifen Beenbigung, 1896, er al# nortr. 9iat in

basü iJciniftcrium ber öffentlichen Arbeiten eintrat.

1903 nahm er jeinen 9lbfd)ieb. »on 1898—1900
war er Witglieb be^ internationalen Homitce
ber neuen ^Janama*Jtanal*Wefenfd)aft in *Barte.

gr oerfafite, gemeinfam mit 9tegierung«bau>

meifter Sdjulü. bic Xenffchrift über ben Bau
beö «aifer-SBübclm-Manal*. Jf. ift «Mitglicb ber

Sgl. preufj. ?l(abemie be* Bautocfcu?.

ftuitd, SBentcr, Stgl. Scfjnuipiefer, Witmn :•

borf b. Berlin, 9flo6beri^crftr. 1.

* 4. ftebr. 1881 ju Tramburg i. Bommern
(ocrl). feit «ug. 19IM mit Clfe, geb. Stagge),

befuebte baö Sneiphöfifdje ©nmnafium in ftöuig*-

berg i. B1 -. ftubierte mehrere Semefter Bcebtjiu.

genofe ben Unterricht beö SdjaufpieterS Senthau«
unb roibmetc fid) bann ber Bühnenlaufbahn, bie

er al$ Bolontär in ftönigSberg begann. Gr fanb

hierauf Cngagements in Botöbam, in Glberfelb,

wo er ald ,^elb unb fiiebhaber tätig war unb fich

burd) gro|c Bielfeitigleit au*jeichnete, unb
würbe oon Biai 1903 ab für bas Sgl. Sdjaufpiel*

hau« in Berlin Derpflicbtet.

JuncI, SBilfjefm, Cberbürgcrtneifter, Wc. b,

Ü ibn uib, 3«gcrf»r- 8 -

* 20. Jebr. 1858 ju Biinbcn in SJeftfalen

(oerh. feit 9. 3an. 1886 mit «11110. geb. Schollen*

brud), Xochter beö weil. Saif. Biinifterial' unb

Cberfdjulratst ,
l£>ermaun Sd). in Strafeburg i. G.),

genofe feine Sdjulbilbung auf bem Lyceum
Fridericianum in Sajfcl, ftubiertc in i'cipjig,

Bonn unb Bcarburg bie Äcd)tc unb würbe 1879

iHcfcrcnbar. 1884 würbe er öcrid)teaijefior unb
1885 Sicgicrungöaffcfjor unb Spciialtommiffar

junächu tu Bollhagen bei Saffel, oon 1888 au

tn Maifei. 1890 würbe er Wegicrungsrat. 1891

bis 1895 war er Bürger meifter ber Stabt Blünbcn

in ^annoper, 1895—1900 Stabtrat unb Slam*

merer in Biagbeburg, unb feit 11. ^an. 1900

ift er Cbcrbürgermeifter ber Stabt Glberfelb.

5tts iolcher würbe er in bcmfelbeu ^ahrc ins

preufiijdK Herrenhaus beruieu.

^ttttfdelb'Cer^ctt, ^Margarete pon, Schrift*

ftelterin, »Umcrdöorf b. «erlitt.

* 6. «od. 1868 ju ^cibelberg. Xod)ter beS

XidjtcrS OJeorg Baron Pott Ce. (»ext)- \cit 1905

mit Cpcrnfättger (Muftao J.), wutbc aufS forg-

jältigfte erjogen, frühjeitig poetifd) angeregt unb

bereicherte ihren 'äuicbauungslrcis burd) weite

Steifen, bie jic mit ihren Gltern nad) Sonftantt-

nopcl, Biarfeille, Ghriftiania (1889) unternahm.

1892 liefe ftc fid) mit ihren Gltern in ftreiburg

I

i. B. nieber. ^n ihrem 20. l'cbcnSiab" floh

fie nach einem Befuchc bes SchwarjwalbeS ein

Bänbdjen alemannifdier «ebid)tc h«auS. Xcr

Grfolg biefer Grftltttgoarbett ermutigte fie ju

weiterem bid)tcrifchcn Schaffen, namentlid)

auf bem Okbictc ber Wooelliftit. ^hrc Wooellcn

erfchieuen «uerft in 3eitfd)riften. würben aber
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barauf tcitiocifc aud) in Budjform herausgegeben.
Sie öerfa&te: „Us'm Oberlanb", allem, ©eb. 1888,

„Worroegifdhe Wooellen" 1894, „^ugenbroege",
nrue {Roün. 1895, „lad {Red)t and «eben", $ot).

1896, „Biona", «ob. 1900, „gebensftreiter".

{Rod. 1901, „Aus einfamcn Dälcrn", «od. 1901,

„(Sine glüdlidje fcanb", 9tom. 1901, „Auf bet

grünen Wotteserbe". {Rom. 1902, „fceimfebr",
Dram. 1902, „Die ^nfel be<* ftriebens" 1902,

„ftrei für bie <Shre" 1902, „Blonbe Berfudjung",
{Rom. 1903, „Die Sepubli! ber Bienfdjen", {Rom.
1903, „3rrlidjter

u
, {Rom. 1903.

Jfttnt, frranj .lauer »ort, Dr. theol. et phil.,

Unio.'$rof., Bübingen.
* 12. Cft. 1840 ju Abtsgmünb in Württem-

berg, ftubierte $t)i(ofopbie, Geologie unb Staate
miffeufdjaftcn, lam 1863 in bas Briefterfeminar
in Stotteuburg, mürbe 1864 orbiniert, fefcte 1865
bis 1866 feine Stubien in Borte fort, lam als

Repetent an bae ®ilr>clmdftift in lübingen unb
mürbe bier 1870 a.o., 1875 o. ^rofeffor. {Rufe

nad) Breslau, Würjburg unb Waibington lehnte

er ab. Durch, Crbensausjeiebnung befityt er ben
perfönlidjen «bei. Werte: „Sin* unb Wucher"
1868, „Wefcfticbte bes fircblicben 3insDcrbotes"
1876, „Patres aptwtolici" 1878—81, „l'ehrbud)

ber ftircbengefdnchte" 1886, „Die opoftolifchcn

Jlonftitutionen" 1891, „Äird)engefchid)tlicbe Ab«
banblungen unb Unterfutbuugeu" 1897—99,
„Das Dcftament unferes $)errn unb bie Der-

roanbten Sdiriftcn" 1901, „Didasealia et Cbn-
Htitutiones apostolorum" 1905.

t
vHvliriiuu'r. 9Jcar, Dr. med. et phil., Web.

$ofrat, o. Unit). - $rof., fcribelberg,

9?euenb,eimer Sanbftr. 20.

* 30. Oan. 1846 ju Wittenberg (ocrh. feit

1878 mit 5anm)> geb. Baffermann), befuditc bae
Wtjmnafium in Wera, ftubiertc barauf in ^ena
unb Berlin Btatbematif unb {Raturmiffcnfdmftcn,
promooiertc 1869 in Berlin als Dr. phil., mibmctc
fid) bcm Stubium ber Btebijin in ^tna unb mar
gleichzeitig 91 jfiftent am anatomifchen ^nftitut. 9?ad)

bcftaubenem mebi^inifd)en Staate unb Doftor-

eramcn 1874 mürbe er Affiftent, bann ^rofeftor

am anatomifcbeu 3»ftitut in Jpcibclberg, tjabtli«

tierte fid) bier 1876, mürbe l878a.o. Btofcfjor, 1879
o. Brofcjfor in Amfterbam, 1888 in 3ena unb
1901 initfibelbcrg. ft. ift Dircftor bes anatomifchen
^nftituts an ber bortigen Uninerfität unb SRit*

glieb zahlreicher Atabemicn unb gelehrter OJcjell

fcbafteu. Seine frauptgcbicte finb: Bcrgleidjenbe

Anatomie unb Gntmirflungögefchichte, loroie «c-
nealogie ber Wirbeltiere, ftauptmerfe: „Ber-
glcichcnbc Anatomie bcS Bruftfdjultcrapparates
unb ber Schultermusfcln" 1872-1902, „Mehl-
fopjmusfulatur" 1875, „3nr (fntmicflung ber

Amphibiennierc unb jur Derglcicbenben Ana-
tomie unb lfntmicflungSgcfd)icbte ber Wirbel-
tiere" 1876 u. 1877. „Unterfuchungen f,ux Bior»

pbologie unb Stjftematif ber Bogel" 1888, „Unter-

fuchungen }Ut oergleichcnben BJorpbologie ber

fpino-occipitalen «eroen" 1897, „beitrage *ur

(Hrnealogic ber {Reptilien unb Bogel" VMM). 1902,

„Morpbologifcbe Streitfragen" 1902, „Abftam-

mung ber Säugetiere" I. II. 1904. Aud) bat

er Biographien ber Anatomen ^rriebrid) Ärnolb
unb (Sari ÖJegenbaur (1903) gejdjrieben unb bie

meitere Verausgabe Don WegenbaurS Anatomie
be$ Blenjcben übernommen.

ftstrtert, §etnri(f) OJeorg, St gl. föc^f. Äarrt*

mermuftfuS, treeben-N., SBabnSborfer-

ftrafee 24.

* 1. Den. 1874 (Derb, feit 9. April 1904
mit »larie (aifabetb. geb. Böhme), genoß nach
beenbeter Schulzeit in ber ©eigenfchulc bes
Biufilbireftor* ftönig Unterricht in ber Bfuuf.
«adibem er feiner *iilitärpflid)t genügt f^atte.

mürbe er als Solobratfdjift in bie StäbtifaV
Äapelle ju Ghemni^ berufen. Bon hier !am er

nacb erfolgtem Brobefpicl in bie Mgl. Kapelle
in Dresben. Seit 1903 ift er Witglicb bes
?cminger-Cuartettd.

rlürft, .^ermann bitter oon, Dr. oec. publ.,

Cbcrforftrot, ^trcltor ber forftltcben

\nniiifiMih\ flfdjaffctiburg.
* 29. iiiärj 1837 ju Ansbach in »Uttel

franren (oerh. gem. feit 1867 mit Wilbctmine,
geb. Sucro. t). ftubierte oon 1854—56 an ber
bamaligcn Surftlet)ranftalt Afcbaffenburg, bann
ein 3«br an ber Unioerfitöt in Würjburg, trat

1857 in ben praftifehen jorftbien^, mürbe, nad)
längerer Dien ftjeit als öehilfe unb Afjiftcnt, 1871
Cberförfter in Berg unb 1878 ftorftmeifter bei

ber {Regierung in {Regensburg. 3jm gleidicn 3abre
nodi folgte er beut Stufe als Direltor unb Bro»
fejfor nach Afcbaffenburg, mürbe 1885 ftorftrat.

1892 Cberforftrat unb liK)l in ben Abclftanb er-

hoben. Gr ift 2. Borftanb bes Dcutfchen ^orfi»

oercins unb «ebalteur bes „Jorftmiffenfdjaftlicben

3entralblattes". Werfe : „Bflanjenjuchtim Walbe"
1882,. „Üchre Dom Walbfcbufr" 1883, „Wölbungen
um Afcbaffenburg" 1884. „Blcnterroalb ober
fd)lagmeiiert-»od)malb?" 188 r

>. „3Huftrierteö^orft-

unb ^agblefilon" 1888, „DcutfcblanbS nütaidje
unb fcbäblidie Böget" 1893. „Gbnmif ber Jorft-

lehrauftalt Afcbaffenburg" 1894.

^ürficnberß, Worimilian ßgon ftürfi ^u,

^Eurcblaud)t, ftgl. preuft. Cberftmarfcball,

b. ^)., ber ruürttcmb. unb bab. erften

»antmer, $onatiff4)inflCii.
* 13. Cft. 1863 |u i'ana in Böhmen (oerh.

feit 19. ^uni 1889 mit 3 r'«o. 9fO. ©räfin »on
Sd)önborn'Bucbheim), ftubierte in Bonn unb
Brag {Rcchtsmiffenfchaften unb unternahm nach
Ablegung ber Staatsprüfungen ausaebehnte
Steifen, bie ihn hnuptfäd)lidi nad) Agppten,
Bnlflnina unb Algerien führten. 1896 folgte er

feinem oerftorbeuen Better, bem dürften Sari
Sgon, in bem Befifl ber ehemals reid)*unmittcl»

baren fcbmäbijdjen .'öerrjcliaften bes Kaufes ^f.

unb ift jeitbem bas .v>aupt bes (üefamtbaufes.
1904 rourbc er prcufüfdicr rbcrftmarfdbaU. Aud)
an ben Berhanblungcn im öfterrcidiifchen ^frteu'

häufe unb im böhmifdicu yanbtage ift er roieber«

holt bertmrragenb beteiligt geroefen. (fr mibmet
fidi hauptfäcblid) ber Bemtrtfchaftung unb Ber«
maltung feines (yrofjgrunbbeii^es, befd)äftigt fich
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aber auch angelegentlich mit 3c>tfragen. bie

bas Bollsmobl unb insbefonbere bie öffentliche

Okiunbbeittpflege betreffen,

^-ürfiner, ftarl, Dr. med., Jpofrat, o. UniD.«

$rof., «irafebtira. i. 9tupred)t$auer*

aliee 33.

* 7. 3uni 1848 ju Strafeburg in ber Ufer*

mar! (Derb,, feit 1878 mit Xberefe, geb. jpedjt),

befud)te bas Sgl. 3oachimstb,alfd)e Wömnafium
in Berlin, ftubierte barauf an ben Unioerfitäten

in ©ürjburg unb Berlin unb nahm am ^elbjuge
gegen ntanRCM$ als Jelbaffiftenjarjt teil. 9iad)

feiner 9tü(fleb,r au« bem ttriege iepte er feine

Stubien in Berlin fort, promooiertc hier 1872 unb
legte in bemfelben %ai)xe fein Staatseramen ab.

SBäbrenb ber lefrten Scmefter feiner Stubienjeit

mar er ^amuluS bei Bircbom gemeien. 1872
mürbe er Aififtent am patbologifdien ^nftitut ber

Unioerfität Ojreifsroalb, 1873 Cberarjt an ber

^rrenabteilung ber Ägl. (£barit£ in Berlin. 1877

Affiftenjarät an ber unterelfäffifcben BejirlS'

3rrenanftalt Stepbansfelb, 1878 o. ^rofeffor

für $fpcbiatrie an ber UniDerfität fteibelberg unb
folgte 1891 einem 9lufe in feine iefcige Stellung
nad> Strasburg. Qx ift 'JRitbcrausgcber bes

„Ard)iD für ^fnebiatrie", in bem feine meiften

miffenfchaftlidjen Arbeiten veröffentlicht finb.

^urtnmngln
, $f)ilipp, Dr. phil., o. $tof.

ber 9Jcatf)ematit a. b. lanbroirtfcr). $>ocftfc^.

in *onn*$oüpcl*borf, ©onn, Warten*

ftrafjc 15.

* 21. April 1869 ju Glje, ^roohtj SSannoocr.

(»erb. feit 28. SHai 19(>4 mit 611a, geb. Bucbmalb),
befuebte bat ßJumnafium Anbteanum in i£»ilbc«-

beim. ftubierte in (Böttingen SNatbematif, ^bbHf
unb ebemie unb mar bann ein 3<>br Affiftcnt am
pbpfifatifchen ^nftitut ber tedjnifcben ftocbfchule

in Xarmfiabt. 92ad)bem er burrb Ablciftung ber

beiben Probejahre (in Hannover, Horben unb
Gelle) bie Anftellungsfäbigfeit als Cberlebrer
erworben batte, trat er 1898 in bas «gl. geo-

bätifd)e ^nftitut in ^otsbam ein. bem er bie ju
feiner 1904 erfolgten Berufung in feine jefoige

Stellung als roijfcnfcbaftlichcr Hilfsarbeiter an*

geborte. Seine Xätigfeit am geobättfehen §n*
ftitut beftanb roefentlich in ber Ausführung oon
abfoluten Scbmerrraftsmejjungen. Seine Ber*
öffcntlitbungen belieben fich auf reine *iJcathc*

mati! (fpejiell 3ahlentbeorie), Wecbanif unb
öjeobäfie. Jür bie yöjung einer jablentbeore-

tifthen ^reieaufgabe erbielt ft. 1901 oon ber

Sgl. Oefellfrbaft ber ©iffenfebaften in Böttingen
ben ausgefegten preis. Cr ift (feit 1899) SMit*

arbeiter an ben „ftortfebritten ber Pbnfil", aurb
an ber „Gnapflopäbie ber matbematifeben Kiffen*

jebaften" bureb Bearbeitung jrocicr Artifel bes
uierten Banbee (SJiecbanif) unb als Mebalteur
be« erften Xetfee bes fetbften Banbes (öeobäfie)
beteiligt.

Äüftletn, Otto, Dr. phil., (Heb- Mirdjenrat,

Pfarrer, oortr. SRat im .^rjgl. Staate*

minifterium, 9lbt. für Stirctjen* u. Sdjul

fachen, u. im Cbertirdjenrat, Seelforger

am Wänneraucfjtbau*, Untermajjfelb b.

Weiningen.
* 22. SJfär* 1837 ju Saalfelb a. b. Saale

(oerb. feit 1865 mit (Smma, geb. Bleid) aus
Augsburg), befuebte bas öjpmnafium ju 3Rei*

ningen, 1858—62 bie Unioerfität 3ena, mar
IV] ^abr Hauslehrer in Cftpreufjen unb rourbe

1863 Monreltor an ber Stabtfcbulc tu Böfjned.
1866 überuabm er bas Amt eines Xiafonus in

Saalfelb. 1869 jum 9lrd)ibia(onus bafelbft tx>

nannt. mar ton 1875 an jugleid) Xireltor

ber ftäbtiieben Scbulen. Xa« 3abr 1880 brachte

feilte Beförberung jum Supcrintenbenten unb
Cberpfarrer. 1895 mürbe er in feine jefcige

Stellung berufen. ^. fdjricb: „?lmtsbanbbucli

für 0)eiftlicbc unb Öcbrer bes Herzogtum* Sacbfen-

«ceiningen", 3. Hüft 1903.

KmiLh'Uiiu. ©eorg oon ber, Siittmeifter,

SctjriftfteHer, treoben, 3ägerftr. 8.

• 1. Wärj 1868 üu Scblofc Semni& i. Xbür.,
(»erb- feit 17. Woo. 1894 mit SHarn, geb. o. Noe-

mis of SNeuar), beftanb 1888 bas Abiturienten^

e^amen auf bem (Mnmnafium ui $tna, ftubierte

bann in £aufanne unb L'eipjig, trat 1889 bei

bem 3ictb?H'$>ufarenregiment in Statbenom ein
f

mar 1893 Botfcbaftsattad)^ in SRom unb trat 1894

in fäcbfifcbe Xienfte ein. (Sr ift ient 9tittmeifter

im Ägl. fäcbf. Oiarbereiterregimeut. 3n l'einen

SJiufieftunben oerfaftte er: bie Vorteilen „Xas
roeifecJier" 1904. „«erflogcne *ögcl u 1905 unb
ben SRoman „Tos Ölüd ber ^abnings".

Outbricl, $>an*, f. ^>ella 9det)berg^ebrne.

Hab, 3obannc«, Dr. med., o. UniO.- s^rof.,

$rag VI, eiupergaffe 4.

• 30. 3uni 1842 ju *ofcn (oerb- feit 1874
mit Slara, geb. *olp) t befudjte bas ^riebrieb*

äSilbelmS'OJumnafiurn in Berlin, erlangte 1860

bas ^Reifezeugnis, roanbte fid) bann ber mili<

tärifd)en i'aufbabn ju unb mar bis 1869 preu«

,
Bifd)er Artillerieoffizier. Gr oblag banad) bis

1874 in Berlin mebiüinijcben Stubicn, mar bort

unb in SBür^burg als ^rioatbojent tätig, mürbe
1888 a.o. ^rofeffor in Berlin unb ift feit 1895

CrbinariuS für ^t^pfiologte an ber beutfdieu

Unioerfität in ^Jrag. Seine ftorjdjungscrgebnijje

auf bem (Mebiete ber Atmung, ber (Sleltropbpfio»

(ogie, ber 9iüdenmar(pbPfiologie, ber 3<Tlulation.

be^ Auges, ber ftettoerbauung. ber botanifd)en

«ßbPfioloflic finben fieb bauptfädilidi in Xu Bois-
9leijmonbs „Arcbio für Bbpfiologie", im „^entral-

blatt für ^bQÜologie" unb in ben Sitzungsberichten

unb Berbanblungen ber pbPfilalifcb'mcbi^inifdjen

|

Oiefellfdjaft ju aBür^burg. Qx ocröffentIid)tc fer-

ner: „Mur^s Sebrburi) ber ^bbfmlogic bes SHen«
fd)en" (mit ^enmans) 1892, begrüubetc 1887 mit

(frncr bas „3cntralblatt für ^bPfiologic" unb
gab 1896 ba* „Steallerjlon ber mebijinifcben

^ropäbeutil" b«aus.
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Wabamer, ^obanne*, Dr. phil., o. Unto.

<J?rof., »reolau I, 2rf)ut)brürfc 38 39.

* 1. Hpril 1867 \u SUalbcnburg in Scblcficu

(Derb- fett 1897 mit 3<>bantta, fleb. Wemicfc,

t 1904), gcnofs feine Sdjulbilbung ouf bem ®»m<
nafium feiner Vatcrftabt. bas er 1880 nad)

ftanbener {Reifeprüfung Dcrlicn, obfolüicrtc barauf
in bcr Wpotbcfe bes Dr. Xandmortt in SRagbcburg
eine ameijäbrige üchrjcit, ber fid) weitere brei 3<Jl»rr

Xätigteit in Dcrfdnebcncn Hpotbetcn Tcutfd)
lanbs anfdjloffcn. 1891 ging er $um Stubium
nad) ^Marburg, mo er 1893 fein Staatsexamen
als 9(potf)clcr beftanb. Von befonberem (Jinflufi

auf feine (httiuidlung mar in roiffenfd)aftlid)er

Ve$icbung Web. 9tcg.-9fat (f. Scbmibt, Xireftor

beä ptiarmaaeutifcb'djcmifdjcn ^njtitutd in War*
bürg, an bem er feit 1893 als flffiftent angeftellt

mar. 1895 promoDierte er unb babilitiertc itrti

1897 für pbarmajeutiftbc (£l)emic unb Nalirunge
mittelcbemie. 190*2 narf) Breslau berufen, über
nabm er bie Leitung bc$ pbarma/ieutifrben 3m
ftituts bafelbft. Seine Arbeiten finb faft au«-

icbliefjlirfi (Jrperimentalftubien.

Mabo», Meintjolb, <&tj., «Öirfl. Web. 9?at,

Berlin W. 50, Äulmbadjerftr. 5.

* 14. IHai 1838 *u ftriebeberg in ber Heu-
mar! (»erb. feit 1872 mit (Jlife, geb. 3»b). be*

fuebte bas 5ricbrid)»SBilhcIms*0<tttnnafium in

i-ou-n. ftubiertc in (Mrcifsroalb unb Berlin

3?cchts* unb Staatsmiffenfdjaftcn. mar bi$ 1868
im ^uftiabieuftc angeftellt unb trat bann jur

"JUtilitärDcrmaltung über. Den Krieg Don 18(56

madjte er als McfcrDeoffijicr. ben Don 1870/71
als Vorftanb einer Jelbinteubantur, beibemal
im 2. 9lrmceforps. mit. 1872 mürbe er jum
^ntenbanturrat unb Vorftanb ber Jntenbantur
bcr 16. Xioifion ernannt, 1877 in bas Jiricgs-

minifterium berufen, 1879 jutm Dortr. 5Hat unb
1884 ftum Sirtl. Web- »riegjrat beförbert. Von
1887—97 mar er iKilitärintcubant bc* lO.Slrmcc-

lorps in ftannoDcr, febrte bann als C£t»cf bcr

litats- unb Maficuabtciluitg ins Mricgsmiuiftcrtum
*urüd, erbiclt 1898 ben Mang ber JHätc 1. Klaffe

unb trat 1905 unter Verletzung bes (Sljaraltcrs

als «Mrtl. Web- Nat mit bem i?räbifnt tfricllcnj

in ben SHubcftattb.

KMiiitn. Weorfl, Dr. med., Weh. SKcbijinal

rat, Xireftor bes ftfll. preuü,. ^»ftituts

für ^nfeftionsfranfbeiten, Berlin NW.
23, ttlopftocfftr. 51.

* 17. »tebr. 1850 au i»annouer
(
befurbte bas

Luteum fetner Vatcrftabt, ftubierte auf bem
bamaligcu Jricbrid) ^ilbelms>3nftitut in Berlin

unb mar bann mebrere ^aljte als Wilitärarjt

tätig. 1880 !am er als SUfiftciuarjt juni Haft. Wc-
funbtjcitsamt. mo er ein eifriger Sdjüler bes

berühmten Vattcriologcn Jtod) murbc. Wus
biefer $tit ftainmen Dcrid)icbenc miebtige, ex-

perimentelle Arbeiten, cor allem über '©unb*
iufcftiouslraulheitcn, ben Xnpljusbajillus, Xe>;^

ittfettion u. a. tu. 1883 nabm er au bcr unter

Modi* Leitung ausgeführten Gbolcracjrpcbition

nacb flgnpteu unb Cftinbien teil, mürbe 1885

Leiter bes batteriologijcben Laboratoriums im
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OJefuubbcitsamte unb 1888 Vrofcjjor bcr §qgtene
in OJiefjen. 1892 ging er jut Vefämpfung ber

ebolerafeudje nad) Hamburg unb leitete 1897
bie Don ber beutftben Regierung jur (Srforfcbung
ber !$eft nad» 3«bien gefanbte (fjcpebition. Seit
1904 ift er. als Nachfolger Modjs, Xireftor bes
»gl. prcufi. 3uftituts für ^nfeftionsfranfbeiten.
ör oerfatjte bie amtlid)en »eriebte über bie

ermähnten Cfpehitionen nad) Ägppten unb
^nbien unb über bie oholora in Hamburg. Lv r

bat fieb um bie Ifntmidlung ber *attcriologie

berworragenbe Scrbienfte ermorben unb ift 'JRit-

glicb bes 9leid)sgcfunbbeitsrate^.

toa-imt, SKas ^reiberr Pott, Web. Siat,

^roöinjialbireftor ber ^rooinj Äbein'

lieffett, Äammerberr, Watiij, 3d)iller-

ftrape 44.

• 9. Cft. 1844 in IHonsbcim bei t&orm*
(oerb- feit 10. ?lpril 1880 mit ©lifabetb, geb.

Oiräfin ^impffeu). abfolvierte bas Wpmnafium
in $»cibelbcrg, ftubierte in (Möllingen, ^eibelberg

unb W\tn ^urisprubenj, mar uon 1864—68
'Xtt.nt-- bei ben beffil'cbcu 6tefanbtfd)aftcn in

SsMcn unb $aris unb bann im iNinifterium bes

iJtufjcrcu in Xarmftabt befd)äftigt. 1870 trat er

als »ricgsfreimilliger in ba* 2. beffifdje JReitcr-

regiment ein unb mürbe Cffijier. ??on 1871—81
• arbeitete er als Sefrctär unb bann als 9iegierung#*

rat im beffifoben Wiuiftertum bes 3nnem, ging
' 1881 als Mreisrat nad) ©orm« unb mürbe 1888

ium^roöinaialbirettor oon Cbcrbeffen mit bemSip
in (Mieficn, 1898 jum *ßroDinjiaIbireftor bcr ^ro-
»inj JRbeiubcilcn mit bem Sita in SWahty ernannt.

Wobtu\ Ctto, Dr. med., Wcneralarjt a. X. r

vanuuuer, ^umaunftraHe 2.

• 30. Jtuui 1835 f,u Cranicnburg, «r.

«ieber Barnim, (uerl). feit 2. IHai 1873 mit
Jt'uife, geb. Cppermann), befud)te bas OJpnt'

nafium ,ut Neuftrclit? unb bie Patina in Jpalle,

ftubiertc bann iHcbijin in ^alle unb Berlin unb
beftanb 1859 bas mcbiainifd)c Xoltorejamen.
1860 trat er als «jfiftcnjarjt beim iRilitär ein,

luurbc 1865 Stabsarzt am bamaligcu Jriebrid)»

ifiüilbelms*3nftitut in Berlin, 1872 Cberftabsarjt

2. MIaffe unb (Maruifonarat Don 3Ragbeburg,
1888 Wencral* unb »orpsar^t beö 10. «rmec»
torp^ in iiannoDer unb 1901 "iKitglieb bes

miffcufd)aftlid)cit Senats bei bcr Äaifer'föillKlm*

^(abemic in Berlin. (St nat)tn teil au ben gelb-

Aügcu I86(i, 1870/71 unb in rumänijdjcn Xienftcu

am ruffiid)'tür!ijd)en Mrieg 1877/78. 1903 $og

er fid) in bas ^rioatlcbcn jurürf. l£r ift (£bren*

mitglieb bes allgemeinen äratlid)en Vereins
Don Ibüringen unb bes Vereins für öffentlirbe

Wejunbbeitspflege in ÜHagbeburg. Ur fd)rieb

eine «njahl roiffcnfchaftli(ber «bbanblungen, bie

fich Dor allem in ber „Xeutfd)cn militärärjtUdjcn

^citfdjrift" unb in ber „Xeutfcben Vierteljabre-

id)rift für öffentlidie Mejunbbeitsüflegc" finben.

mtU, Wottfrieb, Dr. phil., Web- 9tegieruna*-

rat, ein. Uniü. t*rof., ^otobant.
• 9. 3uni 1812 in ^abftbaud bei Wabi*,

unmeit Wittenberg, ftubierte 1830—33 in «erliu

i

Watbematif unb «aturmiffenfebaften, mar 1833
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bi* 1835 «»mnafiaUcbrer in ©üben unb in

Berlin, murbc bann unter Cnde Affiflent an ber

neuen Sternwarte in Berlin, promoDiertc 1845

mit einer Abhanblung über Beobachtungen be#

Clin:- SRoemer unb würbe im Cttober 1851 als

^rofeffor unb $ire!tor ber Sternwarte nach,

Breslau berufen, (fr Dermaltete biefe* Amt
bis Oftern 1897, Don wo ab er nach, feiner Guten*

ticrung feinen Aufenthalt in $otebam genommen
bat. &. hat bie brei erften ftometen bes Jahres
1840 entbedt unb am 23. Sept. 1846 ben »on
£e Berrier theoretifd) entbedten Blaneten Neptun
aufgefunben. 3a^cei^ e aftronomifebe Bcobach*
tungen unb Stechnungen ©.» finb in ben $ubli*

lationen ber berliner Sternwarte unb in ben

„Aftronomifrbcn Nachrichten" enthalten. Sie be*

treffen befonbers bie erschienenen Äomcten unb
bie neu entbedten Keinen Planeten. 1873 regte er

gweds Bcflimmung ber Sonnenparallajre forre*

fponbierenbc Beobachtungen be* Planeten ^lora

auf ber uörbtichen unb füblichen &albfugcl an.

Sowohl in Berlin als auch in Breslau wibmete
er fid) auri) Derfchiebcnen meteorologiftfien

Jorjchungen, jo namentlich über bie fcöfc ünb
«ebenfonnen unb anbere atmofphärifche (Sr*

fcheinungen, gab 1874 eine Beredutungdmctbobc
ber tylUn Meteore hcraue, welche mehrfache
Anwenbungcn gefuuben hat, publizierte 1857

„örunbgüge ber fehlejifehen ftlimatologie".

1879 „Mitteilungen ber Unioeriitätsflcrnmarte in

Breslau", 1894 ein „Bergeichnis ber bisher bered)«

neten ftometenbabneu", als eine ftortfe&ung bes

1797 »on Clbers begonnenen Bcrgcicbniffcs.

WrtllnttnmV, $ugo, Dr. jur., (Heh. SRe

gterungSrat, oortr. 9lat im föeidjsamt

beä ^nncni, ©erlitt W. 30, Weue SBinter*

felbftr. 7.

* 9. Aug. 1859 gu »obleng, befuchtc bie

^honiaefdjule in i'eipgig, ftubierte in Xübingen.
i'eipgig unb Salle, beftanb 1888 fein «ffeffor*

ejamen unb war an ben Amtsgerichten in

gbersmalbc unb Berlin tätig. 1890 würbe er

als Hilfsarbeiter in bas prcufjifche Juftigminifterium

berufen unb war »on 1894 an als Amtsrichter,

oou 1900 au als Amtsgcricbtsrnt in $ot*bam
befd)äftigt. W. würbe 1902 als Cbcrlanbcs«

gerichtsrat nad) B»fcn »erfefet unb 1903 gum
Gkh. ftegierungsrat unb oortr. 9tat in bem
Steichsamt bes ^nnern ernannt, naebbem er

in ben 3ahren 1895—1902 wieberholt als fcilf*«

arbeiter im Jufligminiftcrium tätig gewejen
war. Gr gab heraus: „Ojeje&fammlung für bie

Ägl. preufeifchen Staaten" (guf. mit A. JtetI).

Wallung, ^,;r, (Generalmajor, Xireftor

bes Slrmee-SUerroaltungsbeoartemente im
ÄriegSminifterium, ftcllo.

s$eüollmäri)'

tigter jum 93unbe*rat, »erlitt W. 50,

Spidjernftr. 25.

* 2. Mai 1852 gu Breslau (oerh- feit 1891

mit ftriba, geb. gnglertb), abfoloiertc 1870 bas
Mattbias'OHnintamim in Breslau, machte als

ftabnenjunfer im fchleswig*h»lflfinfcben ftelb-

artillerieregiment 9er. 9 ben ftelbgug 1870/71

mit, befuchtc, 1872 Cffigier geworben, bie

oereinigte Artillerie» unb 3ngenieurfd)ule , fo-

|
wie bie Äriegsafabemie, war 1882—83 Ab'
jutant ber 11. Jelbartillcriebrigabe in Raffel,

würbe 1883 gum Großen Ojeneralftab Common»
biert, 1885 gum Hauptmann beförbert, 1886
in ben ©encralftab bes II. Armeeforps in Stettin

oerfefet, 1887 unn Rtiegsminifterium tommanbiert
unb 1890 gum Batteriechef im naffauifchen Jelbar*
tillerieregiment 9er. 27 in Maing ernannt. 1891
mürbe ©. als Major bem ©encralftabe ber 9. £t»
oifion in (Miogau, 1893 bem be« VII. Armeeforps
in Münftcr beigegeben, 1895 gum Abteilung*»
fommanbeur im hefiifchen ^elbartillerieregiment

«r. 11 in ftaffel, 1897 gum Abteilungsd)ef im
Striegsminiftcrium, 1899 gum Stommanbeur bes
5. babiiehen ^elbartillerieregiments 9ir. 76 in ftrei»

bürg i. B., 1901 gum ftommanbeur ber 29. $elb>
artiUeriebrigabc ebenbort ernannt unb 1903 in

feine jefcige Stellung berufen.

«fclfter, Sari, (Srj., «iieabmiral, «Mt«
hiintohaoi-u.

• 20. «oo. 1851 gu Stettin, trat 1868 bei

ber Marino bes norbbeutfehen Bunbes ein, ge»

hörte währenb be# Ärieged »on 1870/71 gur

Befa^ung bes Äreugcrs „Bertha", ber in Cft-

afien fid) ber Verfolgung burd) bie bortigen
.' frangöfifrhen Mricgsfchiffc gu cutgichen wugte,

tarn 1873 als «yührer bes Sci)icfwcr{uchsbrtachc>

ments nach Berlin unb machte barauf »er*

fehiebene Sieifen ins Auslanb. 0}. hat ipätcr

namentlich als Artillcricinftrulteur auf bem
Artilleriefchulfchiffe „"iKars", währenb feiner 28ir!-

famlcit als Artillericlehtcr an ber SWarine*

afabemic »on 1890—93, als Äommanbant bes

Artillericfchiffes ,,'äRars", feit 1900 als ^nfpcltcur
ber Marineartillerie unb gulefct als ^»fpeltcur
ber 2d)iffsartillcrie burd) feine l)cr»orragenbeu

technifd)cu Äcnntniffe für bie Ausbilbung unb
Bcroolllommnung ber beutfehen Schiffsartillerie

Bebeuteubcs geleiftet. 1905 erfolgte feine Bf
förberung gum Bigeabmiral.

Want v, ftarl, SBirfl. Wef). Cberregtenmge
rat, iltttglteb be? preuß. ?lbgeorbneten

häufe«, m. b. 9t., \u-lmMioaiuiMU (^om
mein) unb «krltn W. 9, ^ot«bamer-

ftrafte 22a.
* 24. «od. 1846 gu Veaffauucn bei ^rieblanb

in Cftpreuftcn, erhielt feine gDmnafialc Bilbung
in «aftenburg, begog bie Unioerfitäten ftönigs*

i berg unb Berlin, war fRefercnbar unb arbeitete

im G)erid)tsbienft, ging bann aber, balb nad) Ab'
legung ber Affcjjorprüfung. gur Staatseifenbahn.
1877 würbe er Hilfsarbeiter im preufjifcben Ott*

niftcrium ber öffentlichen Arbeiten. 18W) oeröf'

fentlichte er bie Schrift: „Hie wirtfdjaftlidHogia.

len Aufgaben unjerer 3cit." 1882 trat er ins

ftanbelsminiftcrium ein, wo er in lurgem gum
oortr. 9tat ernannt murbc. Als folcher ocrfafjte er

bie Schrift: „Xer lanbwirtfd)aftlichc ftrebit unb
feine Befriebigung." 1895 frhieb er aus bem
Staatsbienft. 3 ,r, fi 3ahre »orher war er Mitglieb
btü preufjifdjen Abgcorbnetenhaufed geworben.
3m Reichstag war er «eferent für bas Börfcn*

14
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fteucrgefefe, bao »örfengefefe unb bie »rannt»
meinfteuergefefee. Gr gehört bem ÜanbeSeifen«

babnrat fomie bem »örfenauSfchuft an. Ö. befibt

bo* Wittergut Jc>ebron»Damnitj.

Wanar)L»fiM , Subroiß 9Ubert, Dr. phil.,

ec^riftftcUer, »lünd»cti, Steinsborf 10.

* 7. $uli 18•
r,5

4" Staufbeuren (»anern),

Sohn eim ftorftbeamten, bet fpäter Kbej bce

baper. ftorftmefenS mürbe, mud)S im Dorfe halben
auf, befuebte bie Siatcinfcbulc unb baS St gl. Stubien*

feminar ju 9ieuburg a. D., feit 1868 bas Steal*

gumnafium ju Augsburg, feit 1871 baS ju iH e n,e \\ ,

bürg, mürbe 1872 Volontär in einer augsburger
Mafcbinenfabrif, roonbte fich aber nach Abbienung
feine* greiroilligenjahreS enbgültig bem Schrift*

ftellcrberufe $u, ftubierte $u biefem Rrvede
1874—77 an ber Unioerfitüt unb bem »olö'
technifum ju München, 1878—79 an ber berliner

Unioerfität ^bilojopbic
,

9iaturmiffenfcbaften,

*gl)iIologie, promooierte 1879 in Ceipjig, lebte

bann abroecbfclnb in Mündicn unb im baperifeben

Alpenlanbc, um fein SßMjfen ju oertiefen unb
feinen Anfd)auungSlreiS beobaebtenb $u erweitern.

1881 fiebelte @. nach SBien über, mo er als Stoma»
turg am Stingtbeatcr befebäftigt mar, bis basfelbe

im Dezember biefeS 3 flbreS abbrannte. 1886

mürbe er geuilletonrebafteur am „Liener
Sagblatt" unb blieb es bis 1892. Seit biefer #eit

ift er unabhängiger Scbriftfteller, berbriugt ben

Sommer jumeift im baperifchen #odigebirge

unb ben SBinter in SBien ober München. Überaus
fruchtbar ift er auf bem Wettete ber 9toüelle

unb beS 9lomanS, befonbcrS betannt aber mürbe
er burch feine baperijeben »olfsjcbaufpiele: „Der
fcerrgottSfcbnibcr oon Ammergau", Scbaufp.

1880, „$rojefibanSl", Sdiaufp. 1881, „Der
Okigenmacber oon Mittenmalb", Scbaufp. 1884.

»on feinen $>od)lanbgefd)ichten merben „Der
Slofterjäger". „Scbloji ftubertu*", „Der Dorf*
apoftcl" am meiften gelefen.

Mono von Üu ba jft), ^utiu*, Dr. jur., 3d)rift*

ftcllcr , Sdebaftcut ber „Weuen freien

treffe", SHen>8tfl| ring, Gottagegaffc 29.

• 13. April 1K58 ju iöicn (oerh. feit 4. Dej.

1887 mit Clga, geb. Maubl), ftubierte Stechis«

miffenfehaft in Söien unb v£ariS, mar bann oon
1876—78 Mitarbeiter ber miener „DageSpreffe",
1880—86 9tebatteur, julr&t Gbefrebalteur beS

miener SSMfcblatteS „Der ftlob", 1885—88 9te-

bafteur beS „^euen SBiener JagblatteS" unb
mar gleichzeitig al* Stritüer für bie miener
„ftunftcbronil", als ftäubiger miener JeuiTletonift

für bas „9ieue Hefter Journal" foroie als national'

ölonomifcher Mitarbeiter für bie „3eitf<hrift für

$rioat- unb öffentliches 9ced)t" tätig. 1889—94
mar 0». ». 2. 9teba!teur beS „3rrembenblattcs",
1894—97 Herausgeber unb Gbefrebalteur ber

„Liener Allgemeinen 3c«tung'\ mährenb er

gegenmärtig für bie „9Jeue 3reic ^rejfe" Seit*

artilel unb Feuilletons fchreibt. Gr üeröffentlicbte

u. a.: „Die mirtfcbaftliche Energie" 1893, „Alfo

fpracb GonfufiuS" 1894, „Der lebte Mnopf",
»olföft. 1900, „Der golbene »oben". «ollSft.

1901, „Sruhlingslinber". Dr. 1902. „Gmigc 9tät-

fel:Mäbcbenliebe,5rauentreue,Mutterbera",Gin«
alterferie 1903. „«efferc Sjeut", »om.(mit«.Gngel)
1904, „Der Sonncnftaat", bram. Dicht. 1904.

MairiCttmüKct', Sfjcobor, ^rofeffor a. b.

. Wlabemie für Jonbiotrtftfjaft u. Brauerei

SSetbenftepfjan, Reifing in ^aoern.
* 9. 9{oo. 1804 ju Augsburg, befudjtc bie

Mtal> unb 3nbuftriefd)ule in München, ftubierte

barauf an ber technifchen imchfchule bafclbft bis

1887 unb arbeitete aisbann ^mei £tahre praftifcb

:
in »erfchiebenen SJtafchinenfabrilen München*
als Stonfirufteur unb Ingenieur. 1889 fom er

als «ffiftent an bie ÄgI. lanbmirtfehaftliche

ßentralfcbule Seihenftephan, mürbe 1894 ^ro»
feffor unb 1901 SSorftanb ber brautedmifchen
Abteilung an biefer jur ftfabemie für SJanb»

mirtfdjaft unb Brauerei erljobenen jfl^Wulf
1 AIS ÜJorftanb bes 3ngenieurlaboratoriumS leitet

et btwptfäcblicb Abnahmeoerfuche bei Brauerei-
einrid)tungen, mclche Xätigfeit ihn oftmals ins

AuSlanb (9lufdanb. Amcrila) führte.

Warbölb=Wrcbin. Johanna (^Jf. Silüia

9lnbrca), Stbriftftcllcrin, daflafcgna
(Äont. (Mraubünben, ®d))ucij).

* 22. 9Jcärj 1840 |u 3uoj im Oberengabin
(oerh. feit 1861 mit Auguftin Öarbalb). Sie
ift romanifeber Abtunft. einem 9Mäbd)en'

inftitut in (£ljur lernte fie beutfd} unb beidiäf tigte

fid) feitbem »ormiegenb mit ber beutfd>en fiite*

ratur. AIS fie fid) oermäblte, lam fie nad) bem
»crgetl, einem italicnifcheu Dal im Santon
Wraubüubeu, mo fie noch meilt. 3n ber (Sinfam*

leit reifte in ihr ber (£ntfchlug, fid) fcbriftftcnerifcb

?u betätigen, unb fie begann für Derfd)iebene

d)meijerifche 3f»tffbf«ftf" Grjäblungen unb 9?o-

oellen ju fd)reibcn. Gr erfd)ienen oon ihr: „Gr'

Zählungen aus (HraubünbcnS Vergangenheit"
1888. „ftauftinc" 1889, „Wilhelm Dell" 1891.

ein J'ftip'fl 3f«tf"fl*f«ie* beS Äanton*
Xhurgo" 19t)l, „Das »ergell, ©anberungen in

ber i»anbfd)aft unb ihrer Olcfcbicbte" 1901.

„»iolanta ^reoofti" 19««, „Die «hätierin" 1905.

(garfec, 9ti(r)arb, Dr. phil., o. tlniü.'^rof.,

J ub in neu, »iefingerftr. 14.

* 9. Mär* 1857 ju »rebom b. Stettin (oerh-

feit 1887 mit Anna, geb. Sichert, Docbtcr beS

oerftorbeuen SdjriftftellerS Grnft ©.), be*

fud)te baS Marienftiftsgpmnafium )u Stettin,

ftubierte 1873—77 in Dübingen bauptfädjlicb

orientalifche Sprachen unb promooierte bafelbft

1876. 9cach einem Stubicnaufenthalte in Gnglanb
habilitierte er fid) 1878 als ^rioatbojent in

.Königsberg, mo er 1880 jum a.o. unb 1894 jum
o. ^rofeffor ernannt mürbe. 1895 folgte er

einem Stufe als o. ^rofeffor ber 3nbologie an
bie Uniocrfität Dübingen. 1885—87 bereifte

0, 3"bicn unb mibmete fid) in »cnareS bem
Stubium ber inbifeben ^hilofophie. ®. Oer*

öffentlichte auS bem »ereiebe feiner inbiiehen

^rorfebungen: „Vaitäna Sütra, the ritual of the
Atharvaveda" 1878, eine beutfebe Überfettung

biefes DejtfS 1878, ..The Prauta Sütra of

Äpa.tamba" 1882-1902, „txt inbifeben Mi-
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neralien, ihre tarnen unb bie ihnen augefchrie-

bcnen Äräfte" 1882. „Snbifcbe Steiferen"
1889. „Tie .Sankhya«Bbilofopbie, eine Xar*
ficllung be« inbifcben StationaliSmu*" 1894, ju«

lammen mit Bloomfielb „The Kashmirian
Atharvaveda" 1901, „Beiträge jut inbifcben

Äultutgeicbichte" 1903, eine Uberfcfeung bcr Bha-
gavadgita 1905 u. o. m.

Wäret*, &arl, Dr. jur., Gkfj. 3uftf$rat,

o. Unio.^rof. ,
Wüttduu, ftrau^ofepfc

Strafte 2.

* 24.«ptil 1844 Bambetg (oerh. mit Mlc«

mentine, geb. Stothmaicr), ftubiette auf ben Uni-

Dctfitäten SHünchen, ^eibelberg unb SSürjburg,

roofelbft et 1866 bie jutiftifebe Breisftage löfte,

habilitierte fich 1870 jum Brioatboaenten bcr

Stechte in SBünbutg unb würbe 1873 ald o.

^Jrofcffot bet Sickte an bie UniDerfität Bern
betufen. 3" Bleichet Stellung wirlte et bann
»on 1875—88 in OJicfeen. Don 1888—1902 in

ÄönigSbetg unb leiftete Don biet aus einem
Hufe nach München Solge. Bon 1878—81
gebötte ©. als Slbgeotbnctet bei nationallibetolen

fttattion bem SteichStage an, wat Don 1884—88
SJtitglieb bct etftcu Stammet bee hejfifchen fianb»

tage unb gleichzeitig Äan^lcr bet ÜniDctfität

(Wieden, SBäfjtenb feinet Üebrtätigfeit in JtönigS-

bctg würbe et füt ba« Stubieniabr 1893/94 jum
Strttot bet bottigen Unioetfität erwählt. Äufjct

jatjlteicben fachwiffenfehaftlichen unb politischen

?lbhanblungen Detöffentlichte et u. a. „Xas
beutfehe ftanbelstecht, Öebrbuth bes .vaiuvk- .

SechfelS- unb SeercchtS" 1880 „Gnaptlopäbic
unb SJtethobotogie bet StecbtSwiffcnidjaft" 1887.

„3nftitutionen bti BölferrechtS" 1888, „Xeutfcbc*
Molonialtecbt" 1889.

toarvi\ ftarl, Dr. med., (iJch. 3J?cbijinalrat,

o. Unib.^rof., Süreftor bcr cöirurg.

Umbetfttätäflimf, ©rcölau.
* 10. Xej. 1857 ju St. «allen in bet Schmeiß

erhielt feine mebi$inifebe Slusbilbung in 3ürid)

unb fieip^ig, ptomoDierte 1882 in Bern, war
jmei ^aSu'c als Slffiftenjarjt in feinet Baterftabt

tätig unb liebelte bann nach Haid übet, wo et

bie djiturgifche UniDetfttätSpoliflinit leitete unb fich

1886 habilitierte. 1888 ging et al» ctfter «ffiftenj-

at$t bet chirurgifchen Älinit nach Xübingen,
würbe 1889 a.o. $tofeffot unb folgte 1894 einem
Stufe als o. Btofeffor unb Ditettot bet chitutgifeben

»Uni! nach Stoftod. 1900 mürbe et Web. SHe*

bUinalrat. 1901—1905 mitfte et in ttönigsbctg

als Dircftot bet bottigen Sbitutgifchen Mlinil

unb folgte im Ottober 1905 einem Stufe nad)

Breslau als Stacbfolger beS betübmten Chirurgen
D. SJtitulicj. W. fdhrieb jat)ltcid)e wijfenfcbaftlicbc

«bbanblungen, j. B. übet Xubrtteln, battetio*

logifebe Untetfutfjungen, Äthetnatfofe, SKagen»
d)itutgie,9ier»entegenetation,fiungenltau!heiteii,

(Stftantuugcn bet Speifetöhte u. a. m. «uffehen
erregten feine am eigenen Sötpet oorgenommeneu
Smpfoerfuche mit Staphplococcen. bie jum3>»ede
bei Älätung bct ftraat ber Wutpergiftung ge-

macht mutben. 1903erfchienal« felbftänbige**}ert

(mit §. Quinte): „ötunbtife bet Sungenchitutgie".

Gärtner, ^luguft, Dr. med., ©ef). £>ofrat,

o. Unio.*^rof., 3e««, Magbelfticg 2.

* 14. *pril 1848 ju Ochtrup in !j»eftfalen,

ethiclt feine mebijinifche ^ludbilbung auf bem
bamaligen $tiebric^<$.Mlhelm'3nftitut in Berlin

unb promovierte 1872. 9(tdbann würbe et Sltat

bei ber SRarine, tarn al* folcher in ba« Äaif.

QJefunbheitSamt, wo er unter ^rofeffot itoct)

ald £>Ufdatbeitet wittte, unb folgte 1886 einem
Stufe als ^tofeffot ber .fcpgicne nach 3ena, wo

|

er noch heute tätig ift. fcier ift er auch Tircltor

bet hqgienifchen Unioetfität^anftalt. duftet
;aii'.it nh-.'ii ^Ibhanblungen in ^achAeitfchtiften,

A. S). übet bie vtigicnc be-j Xtintwaffetd, Qbet>

ttagung unb Verbreitung öon anftedenben

: Sfrantheitcn, einen neuen, im 3rlcifrf>c ©ift bilben»

beu h.hiIUi-- über Xe^infeftion, (^rbtidrteit bet

Xubettulofe, übet ben Salpetetpilj u. a. m.,

erfebienen al£ felbftänbige Schriften: „Uber bie

Urfathen bee in Soeft portommenben Xqpfmä"
1892. „übet SRethoben. bie SJtöglid)!eit bet 3u-

I fettion eines SBaffetS ju beurteilen" 1895, „Jpanb«

buch bet Uutetfuchung unb Beurteilung bet

•iBäiicr" (mit Xiemann), „i'eitfaben bet$pgienc"

I

1892, „Tie Cuellen in ihren $eaieh,ungen jum
örunbwaffet unb jum XpphuS" 1902.

®atf), 9Ra£, ^rofeffor, Korftchcr bcr Ab-
teilung für ^aumateriatprüfung beS Ägl.

«Öcaterialprüfungsamteö , W r ofj ( i d> t er

=

fdbe, <JJots<bamcref)aiiffcc91, S?iUo©ort).
* 15. «ug. 1859 ju Gtfutt, befuchtc bae

Stealgtjmnafium, bann bie Äunftfchulc cbenba,

i arbeitete praftifch unb etwatb fid) 1881 bas
I ^eu : bet Steife auf bet Cbettealfchule in

§albetftabt Stach beenbetem Befuche ber Mgl.

itauatabemic in Berlin unb bcr technifchen

^ochfcbulc in Sharlottenburg würbe er 1885

$lffiftent an ber Mgl. $rüfungeftation für Bau
materialien. 1888 trat er au - bem Staatdbienfte

:
aud unb würbe, naehbem et in^wifeben chemifetje

Stubicn gettieben hatte, tetbnifchet «uffichtS*

beamtet bet SteinbtuchsbetufSgenoffenfchaft, in

j

weichet Gigenfcbaft ihn langete Steifen burdi

gan^ Xeutfchlanb fübtten. 1891 wutbe er

\

Stebatteur bei ber „Xoninbuftriejeitung" unb
bereifte als folcher Xänemart, Schweben, Cftet^

teich'Ungatn, bie Schweif unb bie Beteiligten
Staaten oon Storbamerifa. 1895 würbe er

2eitcr ber mit ber mechanifch»technifchen Bet-
fud)Sanftalt in ghatlottenbutg oereinigten Brü»
fungsftation für Baumaterialien, welche fid) feit

1903 aU Abteilung be« MgL SRaterialptüfung^
amte* in ©toglichtetfelbcSeft befinbet. 1902
wutbe et jum Bwfeffot etnannt. Seit 1889

ift et füt eine gtofje Sahl Don 3eitfchriften litc*

rarifch tätig.

»a^fer, (Smtl, Dr. med., ®eh. ^ebijinalrat,

o. ttitiMM*! SRarbttirg (»cj. .Staffel),

JHojerftr. 9.

* 8. Xcj. 1847 ju Sbftein in Staffau, abfol-

I Diertc baS öpmnafium ju ^rantfurt am SJtain,

ftubierte S)iebijin in veibelbcrg u. SJtarburg, bc-

, ftanb baS Staate unb Xoltoreramen, habilitierte

14*
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Mii: 1874 in ^Marburg, würbe 1883 a.o. $rofeffor
bafelbft, ging 1884 al« o. 3$rofcffor nach $crnunb
[ehrte 1887 in gleitet Stellung noch Marburg zu*
rüd. Gr fdnrieb Arbeiten au« bem ©ebiete ber

(Sntwidtung«gefchicbte in ben Warburger Sitzungs-
berichten unb »crfcfciebenen ?lrd)it>en. foeroor*

gehoben feien: „Xer $rimitiöftreifen ber Sögel-
embrnonen", „Tie (JntwidTung ber Wlantoi«
unb ber SHüIlerichen ©änge".

Waft, «JJctcr, Äompomfr, Weimar, «(epcr

ftcagc 47.

* 10. 3<M- 1854 mi Slnnaberg im Erzgebirge
(»erb. mit fclifc, geb. ©agner), ftubicrtc 1872—75
am leipziger Jtonferoatorium unb prioatim
unter Xf)oma«lantor $rof. Q. ^. 3lid)ter Sontra*
punft unb Sompofition, baueben in phitofophifd)en

Unioerfitätsfollegicn twfpitierenb. 1875—78 be*

jucbte er bie UniDerfität 58afel, um bauptfächlich

ftricbr. Wiebche, ftacob Wurdharbt unb Jranj
Coerbcd zu hören, hierauf lebte er in Italien

(meift Sknebig unb Jlorenj). Seit Sommer
1900 nimmt er teil an ben $crau«geberarbeiten
be* Weimarer 9<ie&fd)C*

,

?lrd)iö3. Son feinen

Cpem „SMlram unb Siegchccr", „Scherz, fiift

unb Stäche", „Sönig SBcnzcl" unb „Der Höne
von *enebig" ift bie (entere 1888 in Xanjig gc-

fpielt unb 19<>1 »on ftriebr. i»ofmciftcr in üeipzig

oerlcgt worben. ftür ba« "ttergtheater in Ifjale

jd)rieb er bie SHujif ju bem 1903 unb 1904 auf'

geführten, oon ISrnft SBacbler gebid)teten vor;

fcftfpicl „SSalpurgis". 3?on feinen mehrfach auf»

geführten Crcbcfter'. Chor« unb Hammcrmufif-
werfen ift nicht« gebrudt; oon feinen fiebern

mit ^iauofortcbcglcitung erfebieucn neun .fteftc.

ttatiermattn, i'ubroig, Dr. phil., o. llnio.

v
43rof., i^reiburg (»reisgau), Stabtftr. 13.

• 20. Kpril 1860 zu Wo-Mar. befudite ba* $Hcol-

grimnafium bafelbft, ftubierte in l'eipMg. fceibel-

berg. Berlin fowie in Böttingen, in welch' legerer
Stabt er 18S5 promovierte, unb roar bann al«

«jfiftent bei SMftor Liener tätig. 188« habilitierte

er fid) in Böttingen für (ibemie unb ging 1889

al« a.o. ^rofefjor, xufattrmen mit SMftor Wewer,
nadi fteibelbcrg. 1SHX) würbe «. al« o. $rofcffor

nad) Jvreiburg berufen, .frier ift er auch Xireftor

be? cbcmijchcn Uni»erjität«laboratorium« (philo-

jophifdie Abteilung). (fr jdjrieb: „Tic ^rari«

be« organifeben (Sbcmifcr*" 1894 unb Oer*

öffeutlidite Wbhanblungcn über organifdje unb
anorganijcbe (Sbemie in ben „Berichten ber

beutfeben dKinifchcn Wefclljcbaft", „iliebig« 9ln-

ualcn ber Gbemic" unb bem „Journal für praf<

tifdje Ghcmic".

Wanot), Silke ftrettn Don, Scrjriftftellerin,

Bfajetoty bei Xreeben, 5orftl)Qii<jftr. 4.

10. iMärj 1863 ||| Berlin, würbe teile in I

ber Mgl. üuifenftiftung ihrer Satcrftabt. teil« in i

$ofen erzogen unb wibmete fid) febou frühzeitig

ichönwiffenfebaftlicben Stubien. SSon 1881—84
unb 1880—88 bereifte H. ». &. Sübbeutfchlanb,

bie Schweiz unb bejonber« Italien, Seit 1884

lebt fie in Xrc«bcn. »orwicgcnb mit ^allaben«

bidjtung, ^oocllenbiditung unb Mriti! beitbäftigt.

Obre frauptwerfe finb: „Wein Sonncnid)ciu"
f

Dicbt. 1888, „Seelen", $fa<hobr. u. «oo. 1897,
„ftallabrn unb Sieber" 1900.

«au(, Huguft, »Ubf)aucr, »Uwerdbi>rf bei

»ertin, $reu&if(f)e 3tr. 7.

* 22. Ctt. 1869 ju ©ro6'«ubeim bei fcanau
(oerb.. mit Minra, geb. §aerte(), befuebte bie

3ei(benafabemie in $anau, ging bann nad)
Berlin unb bilbete fid) hier auf ber Unterrichts«

anftalt be« ftünftlergewerbemufeum* weiter.

Dann arbeitete er im «telier Den $rofeffor
galanbrelli, befuthtc eine >u1au,i bie berliner

'Afabemie unb oollenbete bei Steinbolb $ega«
feine Kuebilbung. Später unternahm er eine

Stubienreife nad) Italien mit längerem «ufent-
tjalt in 9iom. Seitbem arbeitet er felbftänbig.

Sein Spezialfach ift bie Xierplaftif. (St ift ittit*

gltcb ber Sgl. preuß. Hrabemie ber Sünfie unb
ber berliner Sejeffion. «on feinen «rbeiten
feien genannt: bie Ööwen am Äaifer*SBilbelm-
Xenfmal in «erlin, bie »ronjcwerte: „Spielenbe
«ären", „Mömifche 3i<flen", „<|8elitangruppe",

„Si^enbcr junger Söwe", „üiegenber junger
föwe", ,,^ifd)otter", „Crang-Utang", „Äa&e",
„Gulen", „Schafe", „Xie ©änfe", unb bie ftaH-

fteingruppe „Stubenbe Schafe".

Watipp, Robert öon, Dr. ber StaaBro. h. c,

6^., Staatsrat a. X., Dcitgl. bei 1. »am*
tnet in Württemberg, Stuttgart, tlga-

ftrafie 82.

* 14. 3uli 1836 ^u «iffingen u. led (oett).

gew. feit 186« mit ^ulic, geb. Jabct, t 1882),

befuebte bas nieberc eoangel. Seminar in Urad)
unb bezog bie ?anbc*unh>crfität Bübingen zum
Stubium ber ajedit«* unb Staatewiffenfthaften.
ÜWach 9(bfoloieruug ber höheren Staatsprüfungen
tarn er 1861 al« «ffiftent an bie Sgl. 3™*™!»
ftellc für Wewerbe unb franbcl, oertrat 1862
al« AsBÜaant Coramihsiuner Württemberg auf
ber loubouer $9c(tau«ftellung. würbe 1866
dicgicruugsaffcffor an bet lanbwirtfdjaftlicben

Wabcmic in t>ol)enl)cim unb gleichzeitig Tozent
für 9iationalölonomie unb 9ied)t«funbe, 1870
Cberamtmaun in Neuenbürg auf bem Sd)warz*
walb. 1877 9icgierung«rat, würbe 1878 in ba«
Winifterium bc« ^unern berufen, 1882 zum
Cbcrregierung«rat unb Xireltor ber 3eutralftelle

für franbcl unb Wcwerbc. be« Sanbesgewerbe-
mufeum« unb ber Sommiffion für bie gewerb-
lichen 5ortbtlbung«fd)ulen unb 1893 zum ^ßräfi-

beuten biefer Öanbeebehörben ernannt. Qon
1893—99 war 03. Witglieb ber Äammcr ber
Stanbc«hcrrcn, erhielt 19(J0 ben Xitel Staats-
rat, 1903 ba« ^räbilat Gtiellenz unb naljm 1904
feinen «bfchieb. (fr fdjricb einen Kommentar
Zur württemb. «iehieuebengefefegebung unb zum
mürttcrub. ^elbbereinigung«gcfeti.

Waufj, ^eturief), Cbetbütgetmciftcr, ZtutU
gart, ^llejanbcrftr. 9 B.

* 7. IKärz 1858 zu Stuttgart (»erb. feit

27. Slpril 185)3 mit Waritinne, geb. Stauäler), [tu*

bierte nad) 'Hbioloicruug be« OlQmnafiumä feinet

»aterftabt 9Jecbt«wiffenfchaf t. ttber ein Oabtjcbnt
wat er barauf im Staatsbienft befebäftigt, zuer^
al« Seichter an mehreren *mt«- unb i'anb-
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getieften, bann ale bienftaufjidjtfütjrcnbet Hrnt«*
richtet (Cberamtarichter) in Xettnang. 9tacbbem
et weiterhin turje $e\t in Stuttgart ale Stechte*

anmalt praltijiert batte, rourbe er Cftober 1894
»on ben bürgerlichen Kollegien biejer Stabt pm
befolbeten ©emeiuberat unb am 19. SMai 1899.

nach bem Xobe be« Cberbürgcrmeiftere SRümclin,
von ber ftuttgartcr Dürgcrfcbaft jum Cbcr*
bürgermeifter gemäblt. ©. mar bemüht, bie

ftuttgarter Stabtcrroeiterung in febönbeitlicber

unb mirtfebaftlicber Dejiebung in neue Bahnen
ju lenfen unb eine bejferc Gntnricflung unter
tünftlerifcbcn Wcjicbtepunlten unb unter ein*

gebenber Derüdficbtigung ber mirtfchaftlicbcn

Sage ber Deoölterung (2Bobnung«frage) ein*

gulcitcn. ©. ift ferner ein entfd)iebcner Ver-
fechter be* Selbftoermaltungsrccbte ber roürttem*

bergifeben ©emeinben auf ©runb ber ibnen
eingeräumten ober einjuräumenben Stechte*

ftellung. Gr ift weiterhin beftrebt, bei ber in

«uefüht ftebenben ©cmeinbc»crmaltungereform
für Stuttgart unb bie größeren mürttembesgifeben
Stäbtc eine ©emeinbeoerfaffung \u erreichen,

bie ben Debürfniffen einer großen Stabt genügt
unb eine gute Dermaltung ficberftellt; feine

babiugebcnb:u Dorfcblnge finb unter Dcrmcrfung
berjenigen ber {Regierung »on ber Hammer b?r
äbgeorbneten ibren Defctjlüffeu jugrunbe gelegt

roorben. Gr ift SJiitglieb bee »gl. mürttemb.
Staategerichtebofe.

«*at>l r &coxq «uftaö Freiherr oon, Cjj.
f

Cüencrallcutnant u. Cberquarticrmeifter

im ©eneralftabe, beauftr. mit SBahj*

ncfjmung ber ©ejdjäfte al« Gfjef beä

Stabes ber 1. ftrmeeinfpcftion, Berlin
W. 30, SRofcftr. 91.

* 25. ftebr. 1890 ju Derlen (»erb. gem.
mit «nna, geb. Don ©erftenberg, f 1899), trat

1869 als Cffi^ier in bae 7. tbür. Infanterie*
regiment 9tr. 9ö ein, nabm an bem jelbguge
»on 1870/71 teil, befugte 1873—76 bie Ärieg**
atabemie, mürbe 1878 Drigabeabjutant, 1879—81
um ©ro&en ©encralftabe lommanbiert, mar bann
Hauptmann unb Mompaguiedjef im iieibgrenabier«

regiment in ^ranlfurt a. C. unb geborte 1884—92
bem ©encralftabe ber 'Jlrmec an. "ißaebber jum
Dataillonetommanbeur im ^Regiment Str. 76 in

Hamburg ernannt, mürbe ©. 1896 Gbef bee
Wencralftabee bee 9. Slrmeelorpe in Altona,
fungierte roäbrenb bee »aifermanböeretn Sd)leficn
ale (5 hei bee Stabes ber »om ©cafen »on halber*
fec bcfebligten Slrmeeabteilung. rourbe 1898 jiim
Äommanbeur bee 27. SRegimente in fcalberftabt

unb 1900, unter Dcförberung jum ©cneral*
major, jum Cberquartiermeifter beim 91rmee*
obertommanbo in Gbina ernannt, frier eirt*

faltete er eine äufierft erfolgreiche Xätigteit, be*

tciligte fieb an ben »erfdnebenften Grpcbitioncn,
übernahm nach bem iobe bee ©reifen "gorf bae
Motumaubo über bie auf Saigon entfanbten
Xruppcn, mürbe Dorfifcenber bee internationalen
Momttecd jur Dermaltung ber Stabt Deliug unb
icbliefttid) Gbc{ bee ©encralftabe« beim Slrmee*
oberfommanbo. «ach Sieutfdüanb jurüdgetebrt,

mürbe ©. Äommanbeur ber 14. Infanterie *

brigabe in fcalberftabt, 1903 mürbe er Cbcr-
guartiermeifter im ©roften ©eneralftabe fomie
mit SSabrnebmung ber Wcfcbäfte al« Gbef bee
Stabe« ber 1. Slrmecinfpettion beauftragt, 1904
©eneralleutnant. Gr ift auch SRitarbeitcr unb
Cberleiter bc« S8er!e* „Xeutfcblanb in Gbina".

WcbbnrM, (Sbuarb öon, ^rofeffor, Stmxfc

maier, Seljrer au ber Ägl. Äunftofabemie,

SüHctborf, 9tofenftr. 41.

* 1./13. 3uni 1838 in bem ^aftorate

St. Johannis in Gftlaub (Derb- gem. feit 1872 mit
ttlara, geb. ^ungnief, t 1897), begann feine

Stubicn im ^abte 1855 auf ber Petersburger

«labemic, begab fieb bon ba 1858 auf bie Sllabemie
in «arlerube, mürbe bou 1860 ab Schüler
©ilbelm Sohn« in Xüffelborf, mit bem er halb

eng befreunbet mürbe, unb unternahm &u feiner

meiteren ftuebilbung auch grofu- Stubienreifen.
1874 mürbe er Sehrer an ber "illabemie in Düffel*

borf. ein beroorragenber Vertreter beutfeher

proteftautifcher ttunft, tyat auf bem ©ebiete ber

religiofen Walerei babnbrecheub gemirft. $ei
feinen biblifchen Silbern bebiente er fich bes

Äoftümö be« 15., 16. unb 17. ^ahrbunbertö unb
ftcllte auch bie ^eformationejeit felbft bar. Gr
ift Diitglieb ber Mgl. preufj. «fabemie ber ftünfte

unb ber 91labemicn ber bilbenben »ünfle ju
München, »ien unb Druffel. Don feinen ÜBerten

feien ermähnt: „Gbrifti Ginjug in ^crufalcm" 1863
(9Hufcnm in Glberfelb), „»benbmabl" 1870
(92ationa(galerte in Derlin), „Kreuzigung" 1873
(Äunftballe in Hamburg), „Himmelfahrt" 1881

(^iationalgalerie in Derlin), „Dflege be« i'eicbnam«

Gbrifti" 1883 (©alerie in Dre«ben), bie 9»anb-
gemälbe im Älofter Loccum (oollcnbet 1891),

„Gbriftu« unb ber reiche Jüngling" 1892 (©alerie

! in Tüffelborf), „Dergprebigt" 1893 (im Defi^e
oon Srau ?Bcbbigcn in lüffelborf), „Slufcr*

meefung be« ila^aru«" 1896 (im Defi^e oon
Hrrau Clbermann in Stöln), „Wilobcmu«" (Olalerie

in 3)üffclborf). bie ^(uetnalung ber ^rieben«tirchc

in Düffclborf unb „Gbriftu« auf bem «LKeer im
Sturme" (Defi^er ©irarbet in Gffen).

Webhrtvbt, C?far oon, D., Dr. phil., «et).

§ofrat, o. .^onorarprofeffor, ^ireftor

ber Unioenitätsbibltotbef, VeiV.iift.

Sd)enfcnborf|tr. 10.

* -22. ^uni 1844 in SSefenbcrg in Gftlanb,

JRujjlanb (oerh- feit 1887 mit 3cnnb. 9tb.

Schinbler), ftubierte 1862—66 in Dorpat, 1867
bi« 1870 in Xübingen. Grlangen, ©öttingen unb
Öeipjig Ibeologie unb mibmetc fieb nach miffen*

fchaftlichen Steifen in Italien unb 9tuf^lanb, bie

er jum Stubium ber gricebifeben Daläograpbie
unb .^anbfchriftenfunbe unternahm, feit 1875
bem Dibliotbefefacbe. 1875 mar er Dolontär
in Straßburg, 1875—76 Wffiftent in iJcipjig.

1876—79 Mu^o« unb Unterbibliotbetar in !£>alle.

1880—84 Unterbibliotbetar in ©öttingen, 1884
!

bi« 1893 Dibliotbetar unb «bteilungsbirettor
an ber »gl. Dibliothct in Derlin, feit 1893 ift

er lirettor ber Unioerfität«bibliotbet gu fieip^ig.

Gr ift Witglieb ber Mgl. fächf. ©efellfcbaft ber
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SÖiffenfchaften, bcr »gl. fäcfyf . »otnmijfion für OJc«

fdnchte unb lorrcfponbierenbcs iRitglirb bei Mol,

preufe. Alobemic ber SBiffenfchaften. Seine baupt«

iäcblidjften Säcrle finb: „Graecus Venetus" 1875,

„Patrum apoetolicorum opera" (mit >>hj:hhI unb
.Jahn.' 1875—77, „Evangeliorum cod. Gr. purpur.

Koflsanensis" (mit $Sarnad) 1880, „Terte unb
Unterfurbungen jur ©efcbicf>te bcr altdirtftlidjen

Literatur" (mit fcarnad) 1882ff. „The miniaturcs

of the Ashburnham Pentateuch" 1H83, „Tos
lf»angclium unb bic Apololnpie bei $etrud"
1893, „Tic ^falmen Salome*" 1895, „Hiero-
nymus de viris inlustribu*" in gricchifdjer über«

fefrung 1896. „Acta martvmm selecta" 1902.

„Pawio S. Thcclae virg.'
r

1902.

Wcbfcr, Krina, Dr. phil., ^ournaliitiu,

Scx lin W. 35, fiütjoiüftt. 105.

* ju .ftcichclbeim b. iöcimor all Tochter

eine« Öanbwirts unb Stittergutsbefifccrs, ertjiclt

eine forgfältige (frjiehung juerft burch ^iriöat»

lebtet unb «Ichrerinnen , befuchte vom 12. bis

16. Öcbcnsjabre bas 3o|>f)tcuftif t in SBeimar,

legte fpäter am ftürftl. Seminar in Sonbers*
häufen baö £ebrcrinncner,anicn ab, beteitete

fid) butdj v#ti»atuntcrrid)t auf bas Abiturienten"

ejamen oor unb ftubiette banad) als fcöterin an

ber Uniocrfität üeipjig «efebichte, Sprachen
unb Literatur fowie 9?oltswirtfcbaft unb Sozial«

wiifenfchaften. 3»»c« Sctncftcr ftubiette fie biet'

auf in SJern. Nach weiten ^Reifen unb fünfjähriger

Tätigtcit alä Ücbrcrin. legte fic bao Schuloor-

ftebcrincramcii in Berlin ab. 1896 würbe fie

auf Örunb ber Tiffertation „Tie «ebeutung
ber Äaiferin »unigunbc für bic {Regierung fytin*

riebe II." in Jpcibelberg jum Toftor bcr ^bdo»
fopfjic promooiert. Tanad) wonbte jie fid) bem
Journalismus ju, febrieb bauptfächlicb über bic

gtauenftage in 3 c 'tfd)riften unb Leitungen unb
arbeitete längere 3c 't im 9$orftanbc bes Vereins

für Herbejferung ber gftaucnlleibung, begtünbete

bie „ftrauentorrefponbenj" unb gab bicfelbe mit

gutem Grfolgc fünf 3abrc lang beraub. Sie rief

fobann beu fojial-mtrtfcbaftlidjcu herein „Tie

bcutfd)C Jrauengcnoffenfcbaft", bereu erfte Sor»

fifoenbe fic ift. ins i'cbcn unb arbeitet jefot an

ber Stegrünbung bcr „3tauen«Xagcsjcitung",

beren erfte dummem bereit? crfd)iencn finb.

Wi'tfrtcii
,
$cinrid), Dr. jur. et phil., ^rof.

a. b. ftäbt. &anbel*bocf)fd)ule, Ädtn a.Wt).,

^olteQartcnftr. 14.

* 27. 3»ni 1866 ju ÜJcrlin (ocrb. fett 16. SRai

1894 mit Marianne, geb. »lien, obopt. Schill),

bejudjtc bas protcftatitifcbe 0)t)tnnafium in Strafe«

bürg unb bas öt^cum in Jvrciburg i. B., ftubierte

bafelbft, in ücipjig unb Berlin 05cfd)id)tc. 1890

bis 1892 SRechtSwiiienfchaft in yeipjig. promo*
Oicrte 1890 glttn Dr. phil. unb 1892 gum Dr. jur.

1894 habilitierte fid) «. in Scip^ig für »ireben-

rcd)t unb beutfehe Stecbtsgefcbichte, folgte 1898

einem 5Rufc als a.o. tyrofcjjor an bie Uniocrfität

Sioftod unb würbe 1900 o. üßrofeffor. 1903 ging er

als ^rofeffor bcö öffentlichen föcdits an bie i>an-

belshod)fd)ulcinftöln. (?r ocröffcntlicrjtc u.a.: „Marl

3mmermann, ein Wcbcnlbud) ju bes Tidttcrs

100. öeburtstagc" 1896 (jufammen mit ^oh-
OJeffden), „i'cj Salica, ;mn alabcmifd)en @fe>

brauche herausgegeben unb erläutert" 1898, „^ebbe
unb Xuell" 1899, „Tic »erfaffung bes beutfd)cn

3dcid)cs" 1900, „Stiftungebuch bet Stabt ÜJcipjig"

1905 (mit S>. Ttjlocinsfi).

He'tb, ^beobor tötttcr oon, ejcj., Stooterat

i. a.o. 1. unb aUiniftcrialbircftor a.

* 1842 'Jlnntoeilet i. b. $fali al# Sohn
eine* coangclifchen ^fattet*, bet 1847 auf An*
l'uchcn nach feinem ©ebuttsotte unb uralten

gamilienfibc Tucbtoth »ctfcfct würbe. ^>iet et-

roudis bet ttnabe, befuchte bie botttge Soll?'

fchulc, fpätcr bie ^ateinfrbule $crg£abcm, bas

Önjeutn in Mannheim unb bas ©nmnafium in

Spencr, bas er 1860 abfoloiertc. Tarauf lag

03. |>hiIofophifd)en, juriftifchen unb ftaat*roiffen>

fd)aftlid)en Stubien ob, unb jtoar 1860—64 in

Jpcibelberg unb in (Jrlangen. 1864 beftanb er

feine erfte juriftifche Prüfung in Erlangen, 1867
bie ^meite Prüfung in Speyer. Seine praftifebe

Tätigleit begann er nun beim Wcjirfsamtc

Oiermcrshcim, vor. too er balb als 9ü&effift

^ut »gl. {Regierung ber ^falj berufen nmrbc.
1871 rourbc er «cjirlsamtsaffcffor in «cuftabt

a. ,t>., 1880 SRcgierungsaifeffor bei ber »gl.

Jllcgierung üon Cbcrfranfcn unb »gl. Äonu
miffar bcr Stobt *at)teuth, 1884 folgte feine

Ernennung |U« «e*irlsamtmann in jranfen*

thal unb 1887 nmrbe er jum Äcgicrungsrat

, bei bcr »gl. SRegicrung bcr "ijjfalj in Spcncr bc-

förbert. 1890 nmrbc ©. nad) l'ümrticn unb *iuor

ins SRinifterium be* Qnnern berufen, tvo er 1891

jum Cbcrrcgierung*rot, 1895 jiim iRinifterialrat

oufrüdtc. 1902 würbe er als Nachfolger bes

i>etrn oon Ncumatjer /mm Staatsrat im orbent*

liehen Tieufte unb jugleich jum ^Jiniftcrial'

I bireftor im 'äWiniftcrium bes ^nnem ernannt,

womit bie Stcllocrtrctung bes SRiniftcrs »er-

fnüpft ift. Als Inhaber bes Scrbicnftorbcus bcr

banrifcheu »rone befiel er ben perfönlichen Abel.

1904 fehieb v W. feiner angegriffenen OJefunb'

hett wegen au* bem ottioen Staotsbicnfte aus.

Wi-i bei
, »od, Dr. jur. h. c, ^crlagsibud)bänb*

ler i. Ja. Duncfer & fcumblot, ittpm,
S?öbrspla^ 5.

* 19. 9Rai 1842 ju «ubapeft (ocrl). gew. feit

4. Sept. 1870 mit SRatbilbc «uife, geb. »aum*
garten, f 1905), bcfud)tc bas Iho«na*gt)tnnaftum
in Seipjig, war oon 1855—58 3^fl'm8 oft

(Jrjichungsanftalt Schncpfenthal in Xhütiu*
gen, bann in iieipjig. Wotha, Torpat, Sellin unb

• ^ubapeft als 3md)bänbler tätig unb übernahm
am 1. ^an. 1806, jufammen mit feinem
1884 oerftorbenen *atcr ftorl 6J., bic Verlag*«

burhhanblung oon Tundcr & $iumblot, bie im
$»erbft 1866 oon «crlin noch t'fipjtfl »erlegt

wutbe. Ter Verlag »eröffentlichte gunädjft

zahlreiche SÖerfe, bic für bie IRechte ber beutfehen

Cftfccprobinjen 9iufelanbs eintraten, befaßte fid)

bann, nod) oor ber im 3ahre D*72 erfolgten SBe«

grünbung bes Sercins für Sojialpolitit, beffen

Schriften bei ihm crfd)cinen, hauptfächlid) mit
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üaatsmijienjd)aftlidier unb jogialpolitijd)er l'ite«

ratur, glieberte eine juriftijd)e Abteilung an unb
iefcte auch bie urfprünglid) gepflegte biftorijehe

iRichtung fort. ben gablreicben ifrfdjeinungen

beben mir nur furg beroor : bie „Allgemeine beutfebe

Biographie", bie „^abrbüdjer ber beutfeften

rtefcbidjte". bie „vanfifrhen 03efd)id)t9blätter",

ba* „itanfijebe Urlunbenbud)", bie Serie Öeopolb
nen Nantes, bie „<5orfct>urtgcn gur branben-

burgifchen unb prcufjifcf)cn ©cfd)id)te", bie oon
Schmoller herausgegebenen „Staat*- unb fogial-

roiffenjd)aftlid)en Jorfchungcn", bie „Schriften

bes beutfdien herein» für 9lrmenp}lege unb
SBobltätigfcit", bas Binbingfcbe „Sqftcmatifcbe
Öanbbud) ber beutfd)en 9ted)tsn>iifenfd)aft'\ bie

oon 5- oon fcolfccnborff begrünbete, jcfit oon
Mobler betausgegebene „(Sngqllopäbie ber 9lcct)te-

loijfcnfdmft". bas „Jahrbuch, für ©eic&gebung,
Berroaltung unb Boltsroirtfchaft im Xeutichcn
deiche", bie „Sifjcnfchaftlidjcn Beröffentlicrjuit'

gen bei herein* für Ifrbfuube gu üeipgig", bie

„3citfchrift für internationalem Btmat* unb öjfcnt*

liches fHedjt". (M.S gielberoufetc unb rege »er«

legerifche lätigleit mürbe oon ber jurifiifcheu

^afultät ber Uuioerfttät ^eipgig bureb Berleifyuug

ber Xoftorroürbc anerlauut. (fr belleibete ferner

buchbäublcrijdK (fhreuämter unb mar aud) Diele

»"»obre lang UJlitglieb ber leipziger Stabroer*

orbnctenocrfammlunfl.

«elfter, Ulbert, Scfmftftellcr, Ä<nrler»l|e

in Nabelt, Marlftr. 87.

* 12. Sept. 186« *u Bühlertal in Babeu
(uerl). feit 5. 9lug. 1893 mit fluna, geb. Saig),
bejuchtc guerft bas Sngcum gu l'anbau in ber

Bfalg, bann bas ÖJn mnafium gu Karlsruhe
unb bie Uniocrfitäten gu .frcibelberg. 5rc '*

bürg i. B.. Strafeburg unb Berlin. (Sr ftu-

biertc guerft Bt)ilologic, bann Bbilofopl)ie unb
^catioualöfouomic unb lebt feit 1893 ftänbig

in Marlsruljc i. B. Ur ift tätig als kodier
unb 'Jiooellift, aud) als Xramatitcr, banebru als

^jfauift unb Munftfritilcr. 1902 grünbete er

in Karlsruhe bie Bereinigung „heimatliche

Munftpflege", bie einen Sammelpuutt ber

fünftlerifri)en unb geiftigen 3n 'frf fl f,t Gabens
bilbet unb burd) verausgabe eines 3 fl l) r '

budjs biejem Bcftreben aud) baueruben flusbrud

gu oerlcihen beftrebt ift. W. »cröffcutlicbtc: „3iu
SBanbernuub Stehenbleiben", (Heb. 1893. „luft.
*arbe, Ion". «cb. 1894,„(Wcbichtc" 1900, „Maja".
tt. 1900. „Blaufcheflur", Xr. 1904, „JRomau fer-
ner unb anbere lirgäblungcn", ftoon. 1904, „Mar-
tin Staub V-No» 1904. „tSiue 2 riftantragöoie " 1904.

Xanebenift &. Berfaifer gasreicher Auffä^e über

beutfehe, frangöfijchc unb flaubinaoifchc Literatur

in 3«itfd)riftcn. Seine Xramcn lourbcn an oer*'

l'cbiebcnen Xbcatcrn aufgefüllt. NÄud) als ycraus-
geber tritt er heroor: „Babijchc Jtunft 1903, 1904,
1905", „Babifche Üunt", *?liitt)<>logie 1905.

Wäger, 5ra"5 bitter oon, Staatsrat i. 0. X.,

ftetfo. $cüollmäd)tia,tcr jum ^unbesrate,

WiindH-ti, Saflinüllcrftr. 20.

* 1843 ,yi Bamberg (Cberfran(cn). Sob,u
eines Cbcrförfters. trat nad) oorjüglid) be-
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ftanbenem juriftifdjen Staatsexamen als Stats-

atjeffift bei ber OJeneralbireftiou ber $ölle

ein. rourbe 187.r> ^ed)nungslommiffar unb
1880 Cberjollrat im fVinanjminiftcrium, too er

bie Referate über -äKaljauffcblag unb fpäter

«rauutweinftcuer führte, «alb mürbe &. §um
Cberrcgicrungsrat unb 1892 jum Winifterialrat

ernannt. l?r mar 18 %a\)xe lang Bunbesrats»
beoollmädjtigter in Berlin unb bat bort bie

mirtfd)aftlid)cu^ntcrcffcn feine* banerifchcnBater-

lanbes eifrig geförbert, namentlid) bei ben Be*
ratuugen über baö Branutmeinfteuergefe^ unb
ben neuen Zolltarif fomie über bie neuen $an-
belsoerträge. 1904 mürbe ber injroifcbeu gc-

abeltc Staatsmann gum Weneralbireltor ber $bttt

unb inbireften Steuern ernannt, unb 1905 folgte

feiner Ernennung jutn Staatsrat i. a.o. X. balb

bieienige gum Staatsrat i. 0. X.

Wenn-, SBilhctm, Dr. phil., 0. Uni», tyrof.,

Srlangett, ^örucnid)ftr. 24.

* 21. 3uli 1856 gu Dürnberg (oerb. feit 1881

mit ^Jcaric, geb. Btod)mann), befudjte baä ©um«
nafium feiner Baterftabt, ftubierte feit 1873 au
ben Unioerfitäten (frlangen, Bonn, Berlin

flaffifche unb orieutalifebe Btulologie, promooiertc

1876 unb mar als Wwmnafiallebrcr in Äcu'
ftabt a. $>. unb in "JKündjen, hier feit 1886 gu*

gleich alö •|-vir.iif. <•,•.•"•. tätig. 1891 mürbe er

aH Crbinarius nadi Erlangen berufen. 1888

bereifte er ju miffenfd)aftlid)en Stubicn Gnglanb,

1895/96 bie 3»fft Gcplou. Seine Arbeiten

lagen juerft auf bem Gebiet ber iranifchen, bann
ber inbifd)en Bhitologic. Äufecr einer fttciljc

"flbbanblungen, meift über iranifd)c unb füb'

inbijthc Xialefte, finb beruorgutjeben: ,,^aub^

bud) ber Stoeftafpradje" 1879, „Cftiranifche

Multur int Altertum" 1H82, „Xic Bamürflcbietc

eine geograpbiiehe Sonographie" 1887, „(£et)(on

lagc'budjblätter unb ^ciieerinncrungen" 1897,

.A'itcratur unb Sprache ber Siugbalefen" 1900,

„iHahüoamfa unb Xipaoamfa unb bie ISut»

midlung ber gefd)id)tlichcn Überlieferung in 6eu-
lon" 1905. 0). ift torrefponbierenbes ÜJiitglieb

ber Mgl. bau er ^Ifabcmic ber $.iijfenfd)aften.

Weiter, Silli, « unftmaler unb 9tabicrer,

tanbeljut.
* 27. sKuq. 1878 gu i!anbsl)ut, abfoloiertc

bicSJcalithule, ftubierte jcgroci3<»f)re anberMunft-
gcmerbcfdjulc unb an ber tedjnifdjen §od)jd)ule

in 4)iünd)en, legte fein Staatsexamen als ^cidjen-

lebrer ab, meld)eu Beruf er jebod) aufgab, unb
brei 3<>htc bei Prtaug Sturf ftubierte. OJ. Der*

öffeutlichtc 1!K)2 eine Jolge oon 30 Blättern

unter bem litel „Seele", 1904 einen 3nilu*
Mabierungen: „i'tcbc", HK)5 fämtlid)c oon ihm
bisher entmorfenen (Jrlibris unb in 3 Bnnben
bai bcloratioc Borlagemert „Xaö Xier".

Wi'iini;, ^tanj (fugen, Dr. phil., 0. Uniö.*
s
£rof., 9loftod f ^ugufteuftr. 25.

* 15. Jebr. 1854 gu Xrcsbcu, begann feine

nfabemijthe üaufbahn als Bnoatbogcnt in Böt-
tingen, mürbe 1878 Brofejfor ber Mineralogie

unb Geologie in Mi oftod unb übentahm aufeer-

bem bie Leitung ber Okofeb. gcologifd)en
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fianbeäanftalt für Medienburg in Roftod . ftür bic

Stubienperiobc 1904—5 würbe et junt Reltor
bcr UniDerfität gewählt. Qx fdnrieb Diele wiffem
ti.th.if tlulu' Mbhanblungen; biefc finben fiel) v «.
in ber „3citfd)rift bcr beutjd)cn geologiirijen

OJefellfchaft", im merflenburgifd)en ArdbiD für Ra«
turflefcf)i<f)te, in ben Mitteilungen ber geologifcbcn

SJanbessanftalt für Medlenburg ufiu. Sclbftänbig
erfd)icnenc SBcrfc: „Beiträge jur (Geologie

Merflenburgö" 1879—99, „Slöjformationcn Med*
lenburgS" 1883. „Die Seen, Moore unb ftlujV

laufe Medlenburg*" 1886, „Mitteilungen au*
ber ©rojjt). medienburgifd)en geologifcbcn iJanbce»

anftalt" 1892—99, „©eologifcper jührer burd)

Medlenburg" 1899, „Oirunbjügc ber Cbcr>
flädjcngcftaltung Medlenburg«" 1899, „Da*
Quartär Rorbeuropa*" 1904.

toet*(cr, $aul, Mfll. SRufifbireftor, Mompo
nift it. Sdjrtftfteller, $ofen, "äJcüfjlenftr. 5.

* 10. Aug. 1856 ju Stolp in Bommern,
befugte bie OJpmnafien ju Stolp unb Marien*
bürg, ftubierte bei Äonftantin Dcder Mlaoier, fc*

wie bei bem Mantor 3- £>. Okabowsfp Xheorie,

hörte an ber leipziger Unioerjität «orlcfuugeu
über ^t>iIofopf>ie, i'iteratur unb Mufifwiffen*
fdiaft, ftubierte bei «rof. Dr. Csfar «aul, öuftao

ft. ttogcl. Ctto Reiiwborf unb Anton Scibl
Mujif, würbe 1881 Korrepetitor am Stabt«
tf)cater ju Meipjig, beteiligte fid) 1882—83 als

Äapellmeifter an ber Rcumannftbcu SHagncr*
tournce, bcjd)äftigtc fid» Diele ^aifxc, Don j™«S
Sifot eingeführt unb Don feinem Jtunftmäceu
pcluniär unterftü&t, nur mit ttompofition,

würbe 1899 Dirigent be$ «ofcncr «roDinjial*

fängerbunbeS unb leitet feit 1903 bie Sonderte
ber gefeiter CtdjcftcrDercinigung. Gr tont'

ponierte für Stlaoicr: „Monologe" unb „(fpi*

foben", für Crdjefter: „Ter Rattenfänger oon
£>amcln" unb „Dill (Sulcnfpieger, für (Iljor, Soli

unb Crdjcftcr: „Sanfara" unb „©olgatha" unb
fcfjricb Dcrt unb Mufif |U beu Opern: „ftertha"
1888. „Der Mariauer" 1889. „SSarum?" 1890,

„9cin|tffin 3lfe" 1898 unb „SMtiugcrtob" 1902.

«ci&ler, mar, Srfmftftcller, f&etmar, Km
fcorn 47.

* 20. April 1808 ju Olrofeenbain (oerl). mit
If)ilbc,geb.i!auterba(l)),mar,tnit Untcrbrcdiungen
burrfi grofje Stubienreijen im 3«* ""b Auslanb,
al« Rcbafteur in Bresben, ^ranlfurt a. M. unb
©eimar tätig unb lebt feit Märj 1904 ale un-
abhängiger Sdiriftftcller. «on feinen zahlreichen

Herfen feien ermähnt: „Ausfahrt", Web. 1802,

„3od)cn Mlätjn", .fralligroman 1903. „Dos «ud)
oon bcr ftrau .fcollc". Märdicn 1903, „Zorn ber

Reimer", Rom. 1904, „Xraum in ben J&erbft",

Rom. 1904, „Unter bcr 93cltenefd)c", trit.

Stubicn 1904, „«in Sonncnwirbcl", Rom. 1904,

„Da* Moorborf". Rom. 1905. „fcütten im
frodilanb", Rom. 1905.

Miit>n-ii=l*nmoiit> }iittrcen, Ibeobalb ÖJraf

Port, Cjj., Generalleutnant X., SWfiii»

d)en, l'tebigftr. 6.

* 28. Rod. 1838 ju Sdilofe Dburnftein in

Ricberbaperu (Dert). feit 7. ftebr. 1884 mit

Statljinla, geb. oon Dbeoborp-«eftpere), würbe
1854 als ttabett in baü öftcrrcid)ifd}e Dragoner*
refliment Rr. 7 eingereiht, 1859 jum ijeutnant

beförbert, trat al« öfterreidjifdjer freiwilliger
unter Grnennung jum Rittmeifter in ba* Äaij.

merifanifme Jtorpd, in bem er Diele fiegreiebe

(Meferbte mitmad)te, unb teerte 1867 in öfter-

reid)ifd)c lienfte jurüd. 1875 erfolgte feine

ttbernabme in bie prcu&ifdie Armee ald Ritt'

meifter im Ulancnrcgiment Rr. 3, bann war
03. arbt ^at)xt eetabrondjef im Dragonerregiment
Rr. 2, üicr %atfxc ctat^mäfiiger Stabsoffizier im
Äüraffierregiment Rr. 7, bi* ihm im $ab,re

1888ba« Äommanbo beS 1. i'eibbufarenregiment*
übertragen würbe, «on 1893—97 tommanbiertc
er bie 34. ÄaDallericbrigabe, naljm jebod) 1897
franff)eit*t)albcr ben Abfd)ieb unb erhielt ben
ßharafter ali Weueralleutnant. (fr fdjrieb außer
Dcrfdjiebeticn Auffä|jcn in bcr internationalen
Reoue" über: „Da« 0Jewid)t in ber Äampagnen
Reiterei" 1881.

meUtvmoUtt, Suife, f. Solter<(_«eUcr.

Welling, -frans, Xheftor ber üereinigten

Stabttfjeater oon Gffen unb Xortmunb,

1&\Un (9iur)r).

* 14. Ctt. 1858 ju Maifei, befuchte baeLyceum
Fridericianum bafclbft, erhielt feine fdiaufpicle«

rifdie «orbilbung burd) Cberlänber in «erlin,

fpäter burdi Deutfd)ingcr, war juerft Mitglieb be*
banniger Stabttheaterd 1882, wo er in §clben*
unb üicbhaberrollcn auftrat, bann bee „Deutfd)cn
Dbeatcr?" in Dfcn»«eft, wo er jum (Sharalterfad)

überging, gaftiertc mit groftem «eifall in Stutt-

gart, .'panuoDcr, Amfterbam, Rotterbam, $>aar»

lern, Reiben unb anbem Orten unb würbe 1884

für bae ftoftheater in Sdnucrin Derpflicbtet.

£>ier würbe er 1887 Regifjcur unb 1894 Cbcr*
regiffeur. Unter feinen bamaligcu ^nfjcnierungcu
ift bie bcr „Crcftcia" be* Äfcbplo* (mit ölludfd»er

Mufil) befouber* erwähnenewert. ®lcid)üeitig

trat er auch fdiriftftellerifd) beroor unb Derfaftje

bic Dramen: „Rad) bem lobe" 1890. „3m Gidjen-

fdiatten" 1891, „3um yidjt" 1892. „ÜJolbencr"

1893 fowic bie Cpembidjtung „Der Meifter*

trunl". 1897—1900 war W. Direftor beö Ham-
burger Ihaliathcaterxv Dann übernahm er bie

Dircftiou bce Stabtthcatcr* in ISffcn. Seit $crbft
1904 leitet er bic Dereinigten Stabtthcatcr oon

(Effen unb Dortmunb. Sein ©irten hat feitens

bes Wrofeh- medTcnburgijdjen ^ofe* in Schwerin
wieberholt Anerfcnnung gefunben; aud) anbre
$>öfe haben beu Aünftler ausgezeichnet.

Wel-.er, öeturid), D., Dr. phil., Gcb.ioofrat,

o. Unio. ^Jtof., $ena, Hablaifcfje 3tr. 4.

• 1. 3uli 1847 zu «erlin (oerh- feit 1870
mit Mlara, geb. Dhumepfen), befuchte ba* öpm»
nafium \u «afcl, ftubierte bafelbft dou 1865 an
tlajfifdje «hdDlogie unb 0)cfrbid)te unter t&.

«ifcher unb 3- «urdfjarbt. Don 1867 an unter ©.

(£urtiuo, v. Sauppe unb 6. Sacfjdmuth in

Böttingen unb promooiertc bafelbft 1869. Rad)*
bem er einige Jvu'.iiy al» Uchrer am Qlpmnafium
in «afcl tätig gewefen war, habilitierte er fid)

für alte ©efchiditc, würbe 1874 a.o. «rofeffor
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für alte (VJejd)id)te in fceibelberg unb 1878 o.

Vrofeffor uit tlaffijd)e Vbilologie unb alte <He»

fd)id)te in^eno. OJ. ift o.SNitglieb ber Mgl. färb). We*
fellfcbaft bet Wifienfchaften unb forrefponbicreu*

be§ «ötitglieb bet Mgl. baqer. «fabemie bot Wiffc u-

[djaften (5r gab u. a. b«auö: „Georgii Cyprii
descriptio Orbis Romani 1890. i'eontioe ö.

9(eapoli*\ „üeben bes 1)1. 3°bannc*. Crjbift^of*

oon SUeranbrten" 1897. ..Patrura Xieaenorum
nomina" 1898 unb oerfaftfe : „Sertu* Julius
Slfrifanud unb bie btjjantinijAc Chronographie"
1880—98, „Xie Oknejts ber bt)jantinifd)en

Xbemenocrfaffung" 1899. „Weifüid)es unb Welt-
liche» aus bem türfiidj-griecbifcbeii Ctiente"

1900, „Vergamou unter Vöjantincrn unb £>-
monen" 1903. „Vom ^eiligen Vcrg unb au*
«Jatebonten, Steifebilber" 1904.

ttctnmitißttt'tttiiieitfrerß, Marl Freiherr

öon, ÖJeb- Segotionerat, Jtammerberr,

üabincttsdjef 2r. SR. bes ttönigs oon

Württemberg, Stuttgart, Ägl. SRcfiben^

fcblojj, Sfcbengebäube.
* 12. 3um 1861 *w tffitingen (oerl). fett

24. Ctt. 1889 mit Termine, geb. üanbbcd).

bcfudjte ba« ÖJötnnafium in Stuttgart, ftubierte

in Xübingen, Seip^ig unb Wünd)cn Stecht*-

wiffenjdjaft, mar 1889—92 al* Ämtianwalt
unb ftilfsriebter, fpätcr alä ^Amtsrichter in Celjrin»

gen in Württemberg tätig, würbe 1892 Web.
üegationsfelretär im württembergifchen Winifte*

rium ber auswärtigen Angelegenheiten, im
folgenben 3af)re Mabinettsietretär unb am 9. 9fo-

oember 1900 Mabinettscbcf S. SRaj. bc* Honig*
oon Württemberg, o. ÖJ.-GJ. ift aud) »orjipenber
bes fdjwäbifcbeu Scbilleroereine.

Hatte, Ottilie, Sdjaufpieleriu unb bra*

ntatifdjc Sebrerin, «erlitt VV. 9, Süutftr. 9.

* 4. 9lug. 1834 au Xreebeu. 9tad) ibren

erften tbeatralifdien Verfucbeu in Xanjig, er»

freute jie fieb befonberä in Berlin — wo
fie erft bem Sriebrich-Wilbelmftäbtifdjeu. bann
bem Ärollfdjen Xbcater angehörte — feit ben

fünfziger fahren bee oorigen ^abrljunbert* al*

naiofomifdje Soubrette allgemeiner Vcliebthcit.

Wachbem fie fid) in Xresbcn «erheiratet hatte,

ging fie mit ibrem öatten. Charles ^"bifb. nach

?lmertta, wo fie junäcbft in 9?euS))orf unb in

anbeten frauptftäbtcu als Schaufpielerin wirltr,

bann aber bi? Xireftion bes beutfdien XlKaters
in San Francisco übernabm unb bicfelbe mit
gronem Irrfolge eine lange SHeibc- oon ^abrf"
führte. ?Rad) Xeutfcblanb jurüdgefebrt, nabm
fie 1891 ibren bauernben Wobnjin in Verlin.

$ier wirft fie feitbem erfolgreich BÖ bramatifdje

üebrerin unb mürbe 1897 in biefer (rigenfebaft

aud) für bas Mgl. Sdjaufpielbaus oerpflicbtet.

Sie öeröffentlicbte : „Will meiner Vortrage«
mappe. Xetlamatorifdjcs Votpourri".

«ett^e, föubolf, Dr. phil., ^Jrofeffor, »erlitt

W. 10, «ittoriaftr. 12.

* 12. Dej. 1824 ju Vcrlin, befudjte bae
önmnajium jum grauen ttlofter, manbte jidi

juerft ber 3eidjenfunft, befonbrre bem <öo\&*

I fdjnitte ju, mürbe bann SdKiftfteücr unb mar
i alä 9tebafteur an ber Tanjiger unb an ber

itoburger Leitung tätig. Von 1867—79 lebte

er in Bresben, fiebelte bann wieber nad) Vcrlin

über unb wirtte b«cr ate Xo^ent am Viftoria'

üojeum. iSx oeröffentlidjte Suftfpiele unb
Vojfen. u. a.: „Xaä Wunber" 1854. „gm neuer
Ximon" 1856. „Vor ben »anonen" 18">7; bie

Xramen: „las Waftredjt". „Xie Mlausnerin"
1884; b(tt Kornau „«tarienburg" 1884; „Xcutfd)e

Sturmlieber" 187t) unb „Xic Vi*mardiabc für

ba* beutfrhe Voll" 1891. $n mehreren Werfen
behanbclte er bie Wcfmicbte bcöbeutjdjen Xhcotcr*
unb befdjäftigtc fid) eingehenb mit bem Stubium
ber Shafefpearefthen Xramen; e* feien hervor-

gehoben: „Q>efd)idite ber Shatefpearjd)en Xramcn
in Xeutfchlanb" 1870. „Shotefpeatcö Sehen unb
Werfe" 1871, „Sehr' unb Wanberjahrc bee beut'

fdjen SAaufpiel*" 1882, „öunbert 3ahre be* Mgl.

Schaufpiele in Verlin. 1780—188ü" 1880, „Xie
gntwidlung be$ füenijAen Xhfatcrd unb bie

Vühnenreform in 'äJiünmen" 1889, „i»an* Sad)4
unb feine Seit" 1894, „Sfflanb* berliner Xheater-

leitung 1796-1814" 1896, „St. W. Stiegel unb
Shflfefpfote" 1903 unb enblid) nod) fein £»aupt*

wert auf biefem OJcbicte: „William Shafffpfore.

in feinem Werben unb Wefen" 1903. ginc Vc«
fd)reibung feine* Seben* gab er in „Seiten unb
•JMenjchcn. Crlebniffe unb «Weinungen" 1897.

«eiifel, 3uliu*, Dr. jur., Ouftijrat, geizig,

^illcrftr. 3.

* 18. Xej. 1886 ju «uguftueburg i. Grjgeb.

(Derb. gew. feit 1864 mit Cttilie, geb. Voigt. 1 1887).

befumte bas 0)t)mnafium ju Weimar unb barauf
^wed4 JRecbteftubium» bie Uuioerfität in Seipjig.

^achbem er fid) 1864 bafelbft al>3 SRecht&anmalt

nicbergelaffcn hatte, würbe er 1866 Sefretär

ber 4">anbel*- unb Wewerbefammer unb 1868

Sefretär ber ©anbclefammer, weltbcd Stmt er

bi* 1900 hefleibete. (£r war bei oielen inter»

nationalen Hongrefjcn Vertreter biefer Kammer,
fo in Hamburg, »"tranffurt a. 9)iand)efter,

t'iocrpool. Variö, Antwerpen, Vrüffel, Wien, Ve^
nebig. W. war 1869—76 yanbtag*abgeorbneter

(Referent bei ber Steuerreform) unb 1877—78
Äeid)etag*abgeorbncter. gr ift Ghrcnoorjitienber

be* natioualliberalen Verein* f. b. Sgr. Sadjfen
unb bc* Stuuftgcwerbeoereiu» ju Scipjig, Vcitglieb

bee 3cnt">lborftanbe* bee eoangelifd)en Vunbe*
unb ber nationalliberalen V<rrtci unb Vorji^enber

mehrerer gemeinnüpiger Vereine. W.ftbrieb: „Xer
(Entwurf einer bürgerlid)en Vtojefjorbnung für

3ad)fcn unb bie :öanbelegerid)te" 1864, „Xer
Xeutfdjc iianbeletag 1861—1901" 1902. „grieb-

rid) Vreller b. 1904. ferner gab er 1905

gefammeltc Vorträge: „3m Xienfte be*

meinwohle" hc""*

Wi-nfirtn'it. Ctto ^rraitji, Dr. phil., Sdjrift

ftcUcr, «erlitt W. 30, Sginterfetbtftr. 22.

• 4. ^cbr. 1847 ju Xriefcn i. b. Weumarl.
befuchte 1859—64 bae 65t)mnafium >u Sanb»»
berg a. W., 1864 65 bae trriebridj-Wilhelm*'

©hmnafium ju Verlin. ftubierte 1865—69 an ber

berliner Unioerfität iKatbcmatit unb 9Jatur-
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roiffenfchaftcu. fpätcr Hafüfche ^tjiloJogif. pro*

mooicrtc 1869. war 1874—78 Xramaturg am
ftfallnertheater ui Berlin unb lebt feit biefer

3ett unabhängig al« lichter, G). ift Mitglicb

bee ©crcin* „©erlincr ©rcjie". ©on feinen

Schriften feien genannt: „Xcr Mcfiiae". Xram.
1869, „Silhouetten berliner Jpoffchaufpicler"

1871, „9tobe*picrre", Xram. 1873, „Spiel*

mannetueifen", OJeb. 1875. „^tjrwnc", Sdiaufp.

1877, „IhiphrofBiie", Schaufp 1877, „Xie
•Märchentante", l'uftfp. 1880, „Stubienblättcr",

ISff. 1881, „Felicia", ep. Xicht. 1882, „ftrau

•Mfpafia", S?uft|p. 1883. „ftrauenlob", Xicht.

1884, „Jfolbe", Xid)t. 1884, „ühbia", ©laub.

1885, „*ier grjäblungen" 188«. „Xcr Mond) »on
3t. ©ernharb", Xicht. 1887, „Xamina", ep.

Xicht. 1888, „Jungbrunnen", «eb. 1888, „Xer
Wabonna", 9tom. 1889, „Michael %en". Xrag.

1889, „©farrhauefegen", Xicht. 1893, „3u ben
Sternen", {Rom. 18H5, „Xas .ftcibcröelcin »on
Sejenheim" ©ff. 1890, „Marie Seebach", ffff.

1899. „Jungbrunnen". Scbauip. 1901. ,,©lut-

ichulb". SWom. 1905.

Kmi-, iitn-, «ertolb, ttunftmaler, «ruft»

li^terfclbc bei «erlitt, ^otsbamerftt. 7.

* 9. Wärt 1858 ju ©oggufd) in ©eftpr.

(oerh. icit 31. Clt. 1887 mit Martha, geb. Müi'ter),

genofe feinen erften Unterricht bei ©rofeffor

Strpotoeti in Xanjig. mar bann Schüler

ber berliner "Mfabemic unter ©rofeffor Wufforo
oon 1877— 8<J. unternahm Stubienreifen in

Xeutfchlanb unb arbeitet feit 1882 fclbftänbig.

©on feinen Herfen feien genannt: „Xorfjugenb"
(im ©efifee be* Mönigei oon Sact)fcn). „fteier*

abenb". „-Mbenbfricbcu" unb „SWeinc ©Jobcllc".

„Jcicrabenb" unb „Meine ©cobcllc" mürben für

ben preufjifchen Staat antiefauft. ö. malt mit

©orlicbe Svenen aus bem Miubcrleben, oon
benen bic meifteu burcl) {Rcprobufttoncn weiteren

«reifen befannt geworben finb.

«enjmer, tfelir, OJeb. ftofbaurat, o. ^rof.

a. b. tectin. ftodjfd)., »erlitt W. 15,

Joad)iinsthalcr|tr. 33/34.
* 22. ^od. 1856 flu Üabes tu Bommern

(ocrl). feit 10. Sept. 1884 mit (Slfe, geb. (iJrotbc),

ftubierte an ben tcchnifchcn £ochfd)ulcn in $>an*

nooer unb Stuttgart, trat 1880 in ben Xienft

ber {Reichscijenbabn in Glfafi^othringen, '887

in ben ber ftäbtifcheu ©auocrtualtung in Möln,

mürbe 1890 Stabtbaumeiftcr in 4>agen (töcft*

ialcn) unb tarn 1894 in gleicher Stellung nach

©Mcsbabcn. 1901 rourbc er Mgl. ©aurat, 1903

o. ©rofeffor an ber Mgl. tedmifdjen ,v>ochfd)ule in

Berlin unb in bemjelben Jahre 'Mrrtjitcft ber

Mgl. Xheatcr cbcnbafclbft. Neubauten oon ihm
finb bie: ©roöinvalgemerbefchule ju .fragen i. ©!.

18H2-94. bie höhere ©iabchcnfchule in ©Mcebabcn
1899—1901; Ifriuciterung: Sdüadjthof in Bie**
babcu 1900—2. #oncr bc* Mönigl. Ihcateräi in

©Hcebabcu 1901—2; Umbau: Mönigl. Schaufpicl*

haus in Berlin (oölligc Umgeftaltung bc* Jnnern)
1904 —5. l£r oerfafete : „©abc* unb Sdmtimman*
ftalten" 18<>y, ,,©Jafdi*unb Xcoinfeftioiteanftatteu"

1900, beibe« im „.vanbbuch ber flrehiteftur".

Wi*ii:,mcv, Stephan, 3cnatöprnjibent bed

Cberoerroaltutt0«gcrtd)t*, «erlitt W. 30,

Wofcftr. 62.

* 2. Sept. 1849 au Mariemocrbcr in ©Jeft*

preuneu (oerl). icit 22. ©iai 1877 mit Margarete,
geb. ©orn), bcfud)tc bae ©«mnajium feiner

©aterftabt, ftubierte in volle unb ©erlin {Rechte*

toiffenfehaft, nahm 1870/71 am Sriegc gegen
Jranfreid) teil, rourbc 1872 SRefcrcnbar, 1877

6)erid)teaffcffor unb in bemfclben Jahre Staat**

anroaltägehitfe bei bem Mrctegericht in ©tarien*

bürg, ©ei ber (Heridjteorganifation be$ Jahre»
1879 nmrbc er unn Staatsanwalt in (flbing

beförbert, ein Jahr fpäter in gleicher Gigen»

fd)aft an bae Cberlanbcegcridjt in ©iarientoerber

verfemt. 1886 auf ©orfdüag bei: siretetagee jum
Üanbrat bce Mrciiee 3Raricnmcrbcr, 1892 jum
©ermaltungeigerichtebircftor bei bem bortigen

©CAirf«tau*fd)ufi, 1894 $um Cberoermaltung^
geriditerat unb 19ft5 jum Senatepräfibenten be*
Cbcroertoaltungegcridjtd in ©erlin ernannt, ©ou
UHJO—5 mar er im Wcbcnamtc «citglieb be* ©un-
bcsamt'f für ba» .freimcitmcfcn. (fr oerfafite : „Xie

lätigleit ber ©oli^ei in Straffachen" 1879, „Xas
©erfahren be*9lmt*anroalt6" 1879. „Mommentar
tum 9tcich*h<>ftpflirhtgcie|j" 1881, ^ufammen mit
IM. Xalde: ...franbbud) ber Strafoollftrccfung unb
(ycfängnisocrroaltung" 1881, „Xie neuen Jn*
nungen ber (Memerbetrcibenben" 1882, ju-

[anraten mit tf. 3trü^Ii : „Ceitfabeu ^um Stu*
bium bc« prcufjifdjen Stechte" 1883, „(fntftehung

unb {Rechteoerhältuiffc ber (Mutöbcjirfe" 1891,

„Äommentar jur iJanbgemeiubeorbnuug" 1892,

^ufammen mit o. Hamp{> u. a.: „Xie SRcdjt*

iprechung be« Cberocrmaltungegcricht'?" 1897,

1898, „Xie ©oli4ci" 1905.

Weorfl II., ^erjog »on 2Qd)jeH''äü?etntngen

unb $UbbiKg$au{eit, soweit. Weininoen.
* 2. ^tpril 182« iReiuingcn ale Sohn beö

.Vermöge ©ernharb unb beffeu «Jemahün Marie,
geb. ©rhijcffin oon ^cifcn*Maffel (berh. gem.
jeit 18. <Mai 1850 mit (£l)arlotte, geb. ©rinjejfin

oon ©reuften, t 1855; jeit 23. Cft. 1858 mit

»veoborc. geb. ©rinjefjin au Jöohculohe'üJaugen-

bürg, t 1872: oerh- icit 18. 4Rärj 1873 mit
JÖcIene. Jreifrau oon vclbburg, früheren Schau-
fpielcrin, Xodjtcr bce ehem. OJnmnajialprofejfor*

Dr. Jraiy in Naumburg). 9tacbbem Sc. Roheit
bie Uniocrfitätcu in ©ouu unb üeipua befud)t

hatte, trat er in preufjifchcn ^Rilitärbienft, ben
er I8f>4 aie Cbcrftlcutuant mieber oerlicft, um
iich miffeufd}aftlidjen unb lünftlerifd)en Stubien
^u nnbmen. (fr ift jcjjt Mgl. preug. OJencral

ber Jufantcric unb Mgl. fädjf. (General ä U
suite ber «rmee. s?lm 20. Sept. 1866 folgte er

jeinem ©ater, ber aui ben Ih^on ocrjidjtcte, in

ber Regierung. sJccben feiner lanbeeoätcrlicbcn

^ürforge hat fid) ber $erjog oor allem heroor-

ragenbe ©erbienfte um bas beutfehe Xhfot"
crtüorbcn. iubem oon ihm bic Reformen aue*

gingen, bie in bejug auf bie sMuegeftaltung ber

einzelnen {Rollen, mie auch oor allem auf bad
Sufammenfpiel unb bic aunerc ^lueftattung, bie

liebeoollftc unb genauefte ©erfentung in ben
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Xidjter unb ktn ücxl focbcrten unft bie bann
burd) bie berühmten öaftfpiele ber „"öteininger"

burd) ganj Xeutfd)lanb unb ba» Auelanb ge-

tragen würben. 1905 würbe ei oon ber Uni*

oerfität ^ettfl 41U11 Gbrcnboftor ernannt,

tteorge, Stefan, 8rf)riftftcUcr,©itif|etta.9tf).

* 12. Jfuli 1868 ju «ingeu am <Rbein.

l>efd)äftigte fid) bauptfätfjlid) mit bid)tcrifrficn

unb fünftlerifdjcn Stubien. befudjtc bie UniDcrfi^

täten «arie. SNündjcn unb Berlin, l)ielt fid)

aud) in Gnglanb, in ber Sd)wcü. in 3i flKf"
unb Spanien auf unb fyat gegenwärtig $cinen

©obnfifc wieber in fingen, wobei er jebod)

(läufig aud) nach ^»iünrtH-n ober «erlin lommt.
Gr ift «iitbegrünber ber „glätter für Äunft",

bie im Wcgenfafc ju bem mobijd) geworbenen
«aturaliemue eine pr>autafiex>ol( Dcrfcincrnbe

Widituug eiuid)lugeu unb bie erfte «etanntfebaft

mit ben intimeren Xidjtungcn dou 63. Der*

mittelten. Gecrfcbicucn: „ftttmuen" 1890, „Pilger

fabrten" 1891, „Algabal" 1892. „Xic «üd)er ber

ftirten» unb «reiegebiebte, ber 3agcn unb «änge
unb ber bäugenben «arten" 1894, „3a* 3aljr

ber Seele" 1897. „1er Xcppid) bce Gebens unb
bie Sieber Don Xraum unb Xob" 1900, „Tic

ftibcl. eine Auemabl erfter «cric" 1901, „läge
unb Xaten" 1903. Xaju lommt eine 3amm<
hing „Xeutfd)C XidUung", worin oon (M. (mit

Marl 28olfefel)l) oeröff entließt würben: „^tan
«aul" 1900, „Woetbc" 1901 unb „Xa* 3abr
bunbert Woetbce" 1902. Sie „«turnen bce

«Öfen", bie 0». 1901 Dcröffentlicbtc. jinb «ad)
bilbungen Don (McbidUcn bce ^franjojen Gbnrlce

«aubelairc (1821—67). 1905 crjd)ien „Seit«

genöffifdje Xidjter", Übertragungen.

Wcarjirj, Gruft, f. Margarete ^Jtidiaclfon.

Hepptrt, Julius, Dr. med., o. Unit», "£rof.,

Wiifitit, iMebigftr. 34.

* 7.
sJtoD. 1856 ju «erlin, erhielt jeinc mc<

bi,unifdje Auäbilbung in .ftcibelberg unb «erlin,

promooierte 1880, lam bann ale Affiftcut an
bie mcbtyinifcbe UuiDcrjitätetlinit in «erlin,

babiliticrte fid) 1886 au ber bonner Uuiucrfität.

würbe 1893 a.o. «rofcjfor ber ^bormafologie
unb folgte 1899 einem Stufe ale o. «rofeffor

nad) QJic&cn. Gr oerfafite: „Uber bie ^Birtlingen

ber oerbünnten £'uft auf ben Crganiemue"
(mit A. Jrnulcl) 1883, „Sie Wa^analpfc unb
\i)tt pbt)iiologifd)e Anmcnbung" 1885, „über
bie ^Regulation ber Atmung" (mit 3»»M l*»8 -

„Uber baö Söcjen ber «laufäureoergiitung" 1889.

„Sur üebre Don ben Antifcpticie" 1889, „über
bceinfijicrenbe Wittel unb «ietboben" 1890.

„3ur "Metbobit ber öaeanalnfc" 1898, „ifinc

neue «arfoienmetbobe" 1899.

Werber, 3tid)arb, Staatsrot, *orftanb ber

Winifterialabteilungen ber *tnan$cn unb

für Suftiaaugelegenrjeiten, «ttenbura,

£otic Str. 11.

* 15. SNai 1855 |u Altenburg (Sa.*A.)
(oerl). jeit «od. 1882 mit Suife, geb. glemming),
beftanb Cftern 1875 am GJnmnajium ju Alten«

bürg bie Steifeprüfung, ftubiertc an ber Unioerjität

^ona bie Stcd)tc, würbe 1879 Aubitor. 1881

Werid)t»affeffor, 1886 Ainterid)ter, 1889 ftffffr

arbeiter im &r&gl. attenb. «Jinifterium, Abteilung

bce Jtuncrn, unb 1890 9tegierung«rat. "SWit bem
1. 9?od. 1895 trat er als* «ürgermeiftcr in ben
Mommunalbienft ber Stabt Gb< mr.ir.. tetyrte jebod)

am 1. iKat 1904 ale Staaterat wieberum in ben
altenburgifd)cn Staatebienft ^urüd.

Wcrharb, «bete, Sdjriftftetleriu, Berlin W.
66, 2Bit(>etmftr. 90.

• 8. 3uni 1868 au Mölu (oerl). feit 1889 mit

^ufti^rat Stcpban W.), befdjäftigte fid) nad) bem
«efud)e ber Xödjterfdjule unb be* Öcbrerinnen*

iemiuare mit pfu'lojopbifdicn, nad) i^rer «er*
beiratuug, in 6Jemeinfd)aft mit il)rrm (Matten,

mit nationalötonomifdjen Stubien. 3u bem
3citraum Don 1890—1900 marbte fie fid) prattifd)

unb tbeoretifd) mit ben fokalen «erbältniffcn

ber Okgcnmart oertraut, au» welcher Xätiglcit

bie beiben Scbriften „»onfumgenoffenfdjaft
unb Sojialbemotratie" 1895 unb „SKutterfdjaft

unb geiftige Arbeit" 1901 crmudjfeu. 3" ben
legten 3<*brc» bat fid) Ol. gätijlidi auf bie bid)'

tertfebe, fpejiell belletriftifd)c Xätigfcit tonnen-

triert. W. lebt, wenn fie nid)t «orträge in aue>

wärtigen «ereinen ober Stubienreifen für itjre

Arbeiten abbaltcu, ben größten Xeil bee 3 fl brce in

«crlin. «eben «oocllen unb Sti^jcn in bclannten

Seitfthrifteu Deröffeutlid)te fie ferner: ,,«eid)te",

«oon 1899. „«ilgerfobrt", >Hom. 1902, „Xic ®e-
id)id)tc ber Antonie Dan $>cejc", 9tom. 1905 (nuerft

Deröffentlid)t in ©eftermann» iNonatebeft^u).

Wivhavbt, Dagobert oon {%\. ©erb,, u.

Mmüntor), 5J?ajor §. 5D., Scrjriftftctler,

$0tödam, SÖiangerftr. 23.

• 12. 3uli 1831 jU iiiegnip (oerb- jeit 28. Ctt.

1865 mit («ertraub, geb. D. «a(jmer), befud)tc

biiv «nmuaiium ^u (Miogau, bc^og bann bie

j

UniDcrjität «reelau, ergriff jebod) balb barauf

bie militäriidje Saufbaljn, beteiligte fid) 1864

ale vauptmanu unb Mompaguied)cf an ber (Sr-

ftürmung ber lüppelcr Sdjanjen, wobei er

burd) einen (>Jewel)rfd)ufj in bie liufe .t>üftc

fdjwcr oerwunbet würbe, lam 1867 $um ©eneral

ftab, nabm am ^elbjugc 1870/71 ale «ataillone^

lommanbeur teil, «*tbat jid) jebod) 1872 wegen
fdjwercn ©unbcnfied)tume ben Abfd)ieb unb
wibmete fid) nun gän^lid) ber literarijdjen

«robultion. Gr Deröffentlid)te: ,,^npod)onbrifd)e

«laubereien" 1875, „Staubgloficn um «udjc
bee Scbene" 1876, „Cuibame 9tbeinfab,rt" 1878,

„yieber eine» bcutfdjen «ad)twäd)tere" 1878,

„Gin «riefter" 1881, „Xa* bift bu" 1882, „Jür
unb über bcutfd)e grauen" 1883, „Xer neue
JRomaujero" 1883. „graueulob" 1885, „Werte
Sutcminnc" 1886. „vcilige Familie" 1888, „Xic
Wifellie" 1888, „(Sine Mutter", 1890, „Stilen-
budi meinee Scbcn»" 1893. „Gie'moll'Sonatc"

1899, „«tauberer an ber 3al)rl)unbcrtwenbc"

1899, „Gin Mampf um Wort" M>2 u. a. m.
Wevharbt, ^Jaul, Wet). «aurat, oortv. 9?at

im ©Jinifterium ber öffentlid)cn Arbeiten, -

Friedenau b. 'öerliu, Maifcrallee 126.
• 27. Ctt. 1847 $u Strausberg (oerb- feit

5. 3uni 1880 mit Gmmu, geb. Minb), ftubiertc
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an ber ©aualabemie in Berlin uiib beftanb 1873
bie Bauführer ,

1876 bir ©aumcifterprüfung,
leitete unter Anrechnung einer mit bem Staat*»

preife gefrönten Arbeit für ben ScbinfcMSJett'

beroerb. 1877 übernahm er bie fieitung ber

fcafenerroeitcrungsbauten in SRuhrort, rourbe 1884

3t; oitcrbauinipeftor bei ber Minifterialbaulom*

tniffion in Berlin, 1886 ©auintpeftot in Mönigs*
berg unb 1888 roieber in Berlin, roo er fich

gletd)jeitig ab Xojent an ber lanbiuirtfd)aftlicr)cu

.ftocbfchule nieberliefj. 1893 mürbe er ©aurat,
1895 ^Regierung? unb ©aurat bei ber Regierung
in Möntgsbcrg, ltK)l lam er als .frilfsarbeiter in bas

Minifterium ber öffentlichen Arbeiten unb »nirbe

1902 öortr. Hat. Werte: „XaS Ginlafjen Bon
Söinterbodjmaffer in ftlufmieberungen" 1891.

„Stegen, Otrunbroaffer unb Cucllcn" im ftanbbud)

ber3»tgf«ifutJöiffenfd)aften 1892, „MulturtecbnÜ"
in ben „Wrunblehren ber MulturtecbnÜ" oott

©ogler 1896, „ftanbbucb bes beutfdjcn Xünem
baue*" 1900, „ftifebroege unb tfifebteiche" 1904.

Wcrbarbt, $aut, ttomponift, Crgattift a. b.

Warienfircbe, #mi<faii »• 2., fiutfjerftr. 10.

* 10. 9cod. 1867 flu l'eipjig, bejuebte in

Üeipjig basStealgumnafium, fd)on roäbrcnb biefer

grit mufitaliftbe Stubieu betreibenb. ftubierte

1888—92 am leipziger Monjervatorium bei 3abas»

fohn, Cslar paul « 2 in-oru- unb Motnpoiition),

üRutfjarbt (Mlaoicr), i»omet)cr (Crgel) unb an
ber leipziger Unioerfität (Munftgefcbicbtc, Aftbetit,

Pbilofophtc u. f. tu.). ©on 1893—98 mar (».

Crganift an ber Mircbc ju 2eipaig*Plagroit> unb
gab bort unb in anberen Crten CrgeUon^erte.

Seit 1898 als Crganift in ber Marienlird)e ju
^roidau angeftcllt, oeranftaltet er bafelbft jebes

3abr einen 3bHu* rmn Crgeloorträgcn, bie

alle bebeutenben Werte »on ben alten Mciftcrn
über 3- S. ©ach bis ju ben neueften Moni-

poniften [Vt. SReger) umfaffen, unb gibt inner-

halb unb aufscrbalb SacbfeuS Monierte. Unter

feiner Leitung mürbe 1900 bie grofie (rein

pneumatifdte) Crgel ber Maricnlircbc ju 3rcidau
burd) bie $»oforgelbauer Webr. ^cbmlidt in "t resben

neu umgebaut unb auf 91 llingenbe Stimmen
gebracht, ebeuio 1904 bie Crgel ber ©auli-

tirche au Gberom& (jefct 81 Stimmen). ©ott

feinen Mompofitionen erfebienen: (Sboralpban*

tafien, Gbarafterftüdc über Gboralmclobicti unb
©rälubien für Orgel, lieber unb Motetten
(„(Sbriftfeier" für Minbcrcbor, gemifchten (Sbor

unb Crgel unb eine „OJeiftlidic ftodMcitsmujif"

für Crgel. Sologefang unb ISbor).

Wi-rhrtiiii-r, Gmil, («rofjf). bab. Mammer*
fäitflcr, Wititrinn, föibenmaoerftr. 5.

• 29. April ixtw ^u Mrumbacb i. dauern
(Derb, feit 1896 mit Ottilie, geb. v. Satnt-Okorge,
Mitglieb ber bereinigten Xbcater in München).
OJ. mar burd) lfr£tchung unb Stubium \um
fttttiftetl beftimmt, roecbfelte aber 1890 feinen

©eruf unb trat in ben ©erbanb be* Mgl. ©aue*
rifchen fcoftbeaters ju SRündiett ein. 1892 bc<

fuditc er bie StilbÜbungSfdjule für bie Cpern
SRidtarb Wagners in ©anreutb, mürbe bann
nadteinanber in üübed, Marlsrube München
unb nach Amerifa engagiert, trieb 1903 mit ^ean

be Mesjite in ©aris erneute 6iefang*ftubien unb
tritt feit 1904 nur noch gaftierenb in Xcutfdv
lanb auf. Sein $jcmptgeroid)t ( ffl t f (r anfangt
auf bie «erförpemng ©agnerfcher gelben-

geftalteu, möhrenb er, infolge ber Berührung
mit Sängern romanifcher Nationen, neuerbing?

bem Munftgefaug al« fold)en unb ber ftilbung

ber Stimme fein gan^e* ^ntereffc fdjentt.

Seit fur^er ^eit ift er auch als Scbriftftcller tätig.

ISr fdjrieb ba* Xertbuch ju einer mufifaltfcbeu

Xragöbie in ^mei «benben: „Moloch" (jur Mom»
• pofition für ilcar Schillings beftimmt) unb ift

jefet mit einem ©cr!e „Aber bie SMlbung ber

Stimme burdi rüdftrömenbe Xonfraft" befchäftigt.

Merino, öugo, Dr. phil., Wcl). SHegietunfl^

rat, o. UnH).*$rof. f
Ätel, ^oljcnbcrg

ftra&c 13.

* 21. Sept. 1847 ju i'ipicnica (^rinrichs*

berg) bei Schönfce (fBeftpreuf3cn), erhielt feine

*orbilbung auf ben Womnafien ju Ihom unb
Mulm, ftubierte feit 1867 in üeipjig, *onn unb
voiu . nahm als (Sinjährig^reimilliger teil an
bem itriege 1870/71, promooiertc 1873 ju $>alle.

habilitierte jid) ebenbafelbft 1876 in ber philo-

fopbifcben Jafultät für germanifd)c Philologie,

rourbe 1883 jum a.o. profeffor ernannt unb
1889 ali o. ^rofeffor na^ Miel berufen, roo ei

feitbem mirlt. Seine mifjcnfdjaftlichen Arbeiten

erftreden fid) auf bas Webiet ber altffanbina'

oifdicn Siteratur, befonbers ber (?bba: „Finn-

boga saga hins ramma" 1879, „Ial?ndzk a*ven-

tjri" 1882—84, „ÖHoffar |ti ben üieberu ber

Gbba" 1886, „Xie üieber ber fogen. älteren

Gbba überfciU unb erläutert" 1892, „Eyrbyggja
saga" 1897, „53oIlftönbigeS Wörterbuch ju ben
üiebern ber ISbba" 1902, „Xie i'icber ber älteren

t£bba" 1904. (M. ift (mit ftriebr. Mauffmann)
verausgeber ber 3eitfchrift für beutfebe Philologie.

Wcilrtdi, .t)cllmut oon, ffleg. «ffcffor a. X.,

9W. b. 9t.
r
«fHttt W. 35, öcnttjtncrftr. 15.

* 2. 3febT. 1866 ju SWönchmotfcbelniö, roar

Schüler bes ü)nmnafiums in Gohlau, befuchte bic

Unioerfitäten Weuf, Strasburg, ÜJcipjig unb ©er'

lin unb ftubierte ^"tisprubenj unb Staatsmiffeiv

fdiaftcn. 9lls SJeferenbar meille er hiftouf in Üüb
ben, ©erlitt. SchlcSmig unb Magbeburg, rourbe

ÜHegierungsaffeffor in {Haneburg, gab bann aber

ben Staatsbiettft auf unb roibmetc fid) erft ber

djriftlid) -fojialeit, feit 1896 ber nationalfojialen

parteitätigleit. ?lls 9tebafteur unb Sdjrtft^eller

ocridiicbetttlich tätig, teilt er feinen Aufenthalt

aroijchcn Marburg unb ©erlin. 3m ^Reichstag

hofpitiert er bei ber frcijinnigeu Bereinigung.

Wctltid), ^co, Dr. med., o. Unit). v
43rof.,

erlangen.
* 23. Oan. 1851 Main^, befuchte bas

(Mumnaiium in gelangen, ftubierte hier Mebijin

I
unb 9caturroijfenfd)afteu, befonbers unter bem
tfinftuft feines ©aters. ©rofeffor $of. Q)., fam 1871

nadi i'eipjig. roo er am phhfiologifd)cn ^nftitut

arbeitete, lehrte 1872 nach (Gelangen prüd unb
rourbe 1873 Wffiftent am phhfiologifchen ^nfutu:

in $eibelberg. 1873/74 beftanb er bai Xoltor*

unb StaatSefamen. 1874 tarn er auf ©unfeb
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feine* ©atcre ale Affiftent unebcr nad (Erlangen,

habilitierte üct. hier 1876, rourbe 1879 tyrofeftor,

1882 a.o. $rofeifor unb 1891 o. ©rofeffot. Gr
ift Direftor be* anatomifd)en UnioerfitätBinftitutS.

Sein $>auptgebiet ift bie experimentelle Gmbrno*
logic. Gr tonftruierte ba* fogenannte Gmbrpoffop.
Aufcer gasreichen Abhanblungen oeröffentlid)te

er: „über ba* ©erhalten best inbig*fd)roefel*

fauren UJatrone im Änorpelgeroebe (ebenber

liere" 1876, „1)ie lintftehungeroeifc ber Xoppel*
mifebilbungen bei ben tjötjeren Wirbeltieren"

1882, „©eiträge jur SKorpbologie unb Worpho*
genie" 1883.

Wi-rlad). Otto, SRegiffeur unb Sdjaufpteler,

*tortragenber a. b. Untocrfität , o. b.

§urnboIbt'9lfabcmie u. am et)arlotten

fiöaeum, 9reft(an, :HU vanberftr. 5.

* 1. Wärj 1858 in Drcsben (ocrt). feit 1. Wai
1884 mit Henriette, geb. Wagner), ftubiertc erft

^ngenieurmiffenfdjaftcn, manbte fiel), ohne bisher

^ntereffc für bie ©ül)nc befunbct ju ha&en.

burd) beifällig aufgenommene Meditationen in

©rioatfteifen ermuntert, ber Äunft ju. Cr
mürbe bei ©rofeffor »arl ©ortb in Xreeben
auSgebilbet, fanb 1881 fein erftc* Engagement
am Stabttheatcr in Wien, mirfte 1882—85 in

iugenblirhen Wollen in Wilroaulec, lehrte 1886
liiiflvTfutiritlanb jurüd, gingaumcrftenGharalter'

fad) über, fpielte in Sonbcretjaufen, Aachen,

0»örlifr, ehemnifc, Wefe. mar oon 1893—1900
am breelauer Stabttheatcr in f)er»orrogenber

Stellung al# erfter gtjaraftcrbarfteller unb SHe*

giffeur bcfd)äftigt unb begab fid) bann auf

«aftfpiele. &. mibmete fid) fcittjcr hauptfäd)lid)

rejitatorifdjer lätigfcit; feine ©orlefungcn über

9ihetoriI finb aufjerorbentlid) befudit: aud) bie

oon if)iu in* Sieben gerufenen, öffentlichen

„2iterarifd)en Abeubc" mürben überaus gut

uii|t(t iioitt titcii.

Werlarti, 3:b,cobor
(
ttompontft, Sgl. preutj.

u. #r*gl. fädjf. SRufifbireftor, Xtreftor

ber Wuftfbilbung*anftalt, Maxioriilje in

«aben, SRtttcrftr. 7.

* 25. $uni 1863 ju Xresbcn. befud)te bajelbft

bas GJnnmafium, ftubierte in üeipjig unb Berlin

Qefdncr;te unb ^^ilofopijic, manbte fidi bann
ganj ber SRufil ju unb rourbe hierin Schüler

©tofefior 3franj Wüllncr«. 9tad) ©eenbigung
einer Stubienrcife, bie ihn nad) Italien unb
Sizilien geführt hatte, mar er längere 3c »t

Xheaterlapellmcifter tätig, junäd)ft am ftürftl.

I^cater ju SonbersUjaufen, bann am fcoftheater

üu Äoburg unb OJotha unb julefct am ÄgI.

Theater *u Äajfcl. 1903 mar er Tireltor bes

berliner Xrianontheater*. 1904 mürbe er an
bie farleruhct SRufilbilbungsanftalt berufen,

©eitere Äteife intereffiertc ü*. juerft burd) feine

„GJefprochcnen Cieber", eine neue Wufifgattung,

mit ber er 1897 heroortrat. &. lieg 1904 eine in

gleicher 9lrt gehaltene gefprodjene Cöer folgen:

„iJiebe#roogen", juerft aufgeführt im Stabt*

theater ju ©remen. Sein .t>auptmer! ift bie

Cpcr „Wattco Jalcone", juerft aufgeführt im
ÄgI. Sh'oter ju fcannooer 1898. 9luf3erbem

liegen oor: bie Äuntatc „i'ob ber IKufüa", eine

Serenabe für Streidjorchefter. Sammermufif.
Shöre, Siebet u. a.

(sVt-tinuö, @mft, Dr. phil., ^rof. a. b. 3?erg--

afabentie, Mlauottial. ^ronenpla^ 186.

* 16. URätj 1838 ju »affel (oerh- feit 28. 9iot>.

I

1876 mit Henriette, geb. louffin), befud)te ba#
©pmnafium unb bie höhere ©cmerbcfdjulc ju

Äaffel, arbeitete hinauf praftifd) in einer SRafdjü

nenfabril, ftubierte 9Rafd)incnfunbc auf ber polt)«

ted)nifd)eu Schule in Sarläruhe i. fobann oon
1860— 63^hhltta"l>erllnit)erfitätiua?arburg.mo

er 1864 promooierte. 1863—67 al* Öpmnafial*
lehrer bafelbft unb in fiaffel tätig, ging er, nad)

lurjcm Aufenthalt in $onn, 1867 nad) t'eiben in

$>ollanb, mo er al* 9lffiftent am phpfifalifcfpcn Mo-

binett unb a(3 ^rioatbojent an ber bortigen Uni»

oerfität bi* 1872 »erblieb, in roeldjem 3ahre er jum
Sehrer an ber höhlten ©emerbcfdnde ju Äuffcl

ernannt mürbe. 1888 erfolgte feine Berufung
nad) Mlauöthal. %uä ber grofien Anzahl feiner

roiffenfd)aftlid)cn Arbeiten feien hetoorgehoben:

„Öid)t unb Wärme" 1882, „Die Slnmenbung
ber (Jlcltrijität bei regiftrierenbeu Apparaten"
1887, „«cfd)id)te ber ^hhi«l" „öefd)id)tc ber

phpfi(a(ifd)en (fyperimenticrlunft" (mit j. %xav>
müller) 1899. „i'ehrbud) ber Gleltrotechnil" 1903.

Wi-rlaub, 03corg, Dr. phil., o. Unio.'^rof.,

StraRluirg i. U., ed)Ulcrftr. 6.

* 29. $an. 1833 ju Äaffel, ftubiertc an ben
Unioerfitäten Warburg unb ©erlin, roirfte feit

1856 in oerid)iebenen Stäbtcn ab (»nntinajiol

lehrer unb lam 1875 ai : ^rofeffor ber grblunbc
an bie Unioerfität Strafeburg i. (f. gr hat

iid) ganj befonber* um bie Crgauifation be«s

internationalen Grbbcbenbienfte« oerbient ge«

macht. Sd)t>n feit langer 3f i* arbeitete er

au ber (Erreichung feine* jid) fclbft geftedten

3ielc*: „bie Seiärni^ität ber ©efamterbe ju

crforfd)en". 3U bitiem ^^ede grünbete er eine

eigene SeiMthrift „©citräge jur ®eopht)fil",

»cröffentlichtc jahlreid)e Abhanblungen, hielt

auf ben geographifchen »ongreffen in Sonbon
unb ©erlin ©orträge, unb e» gelang ihm, ben ©au
einer ifrbbebenmarte in ben 9?eid)slanben burd)'

jufejjcn. Gr fclbft ift ber üciter biefer „Haiferlichen

.ttauptftation". Werfe: „Altgried)ifd)ec latio"
1859. „Woethee l)iftorifd)e Stellung" 1865, „Aus-
fterben ber Maturooller" 1868, „Altgried)ijd)c

Wärdjcn in ber Cbtjfiee" 1869. „Ontenfioa unb
3tcrati»a" 1869, „Scbe auf 4»umbolbt" 1869,

„©ölier ber Sübfce" 1870—72. „Anthropologifdje

©eiträge" 1875, „ethnograpljifcher ©ilberatlas"

1875, „Atlae ber ©ölferfunbe" 1892.

ftermanug, (F., f.. fy. Q6n\ar.

<VnTiK«imm, ^riebrid), ^rofeüor, ftont*

ponift, SWitglieb u. Senator ber Ägl.

preuft. 9ltabcmic ber JUinftc, ^orftetier

einer afabemifrfjen Weiftcrfdjule für

mufifalifcfjc ÄompofUion, »erliii W.,

8on ber ^enbtftr. 4.

* 17. 3ult 1839 ju Worm*. mo fein ©atcr
Arjt mar, fanb frühjeitig mufifalifd)c Anregung,
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genoß bie Unterweisung beä wormfer SKufil

bireftor« SJouis üiebe unb ftubicrte in AxanU
furt a. 9t unter Nofenbain, $>cmrict) SBolff unb

3. <£. fcauff, fotvie in SJeipjig unter SRofdjeles,

&ie& unb Hauptmann, worauf von 1855 an
»eitere Stubicn'in Ißaris folgten. Nad)bcm er

fjier reidjc Ginbrüde unb (Srfarjrungen gefammelt
fjatte, naf)m er 1861 eine Stellung at* 9Hufit<

bireftor in Saarbrüden an, würbe 1865 üetjrer

am Äonfcroatorium ju Jtöln, 1874 lircttor ber

SRufiffdjule unb ffeiter ber grofjen Crdjeftcr»

unb Gfwrtonjerte jju Notterbam unb 1890

fieiter bcä Stemmen ÜJcfangöercin« (beffen

(Sfjrcnbircftor er jefet ift) unb Sctjrer am Stern«

fdjen Äonferoatorium au Berlin. Xcm Senat
ber Stgl. Afabemic ber Äünfte *u Berlin gehört

er feit 1897 an. 1901 würbe er tum $orftct)er

einer afabemifcfjcu SOlcifierfcfmie für mujifaliicfje

Äompofition berufen. kfr fdjricb : oicr Spmpbonien,
bie Cuoertüre „SBalbmciftcr« 93rautfabjt", bie

ebonuerle „Agrippina", „tlreiSlieb", ,Xcr dor-
nen iföicgenlieb", „1er Nibelungen Überfahrt",
„Salve reginn", „?9äd)tcrlicb", „Salamis", „Nö*
mifdjc Seidjenfcicr", ,,Cbine^cere$ritt",,,^t)öbos

Apollon", „^afi«", ein Mlaeierlonjert, ein sPiolin«

fonjert, jat)lreid)C Sammcrmufifmcrfe, Mlaoicr'

ftüdc unb Sieber für eine Singftimme.

(4eBiter,3:f)crcjtua,f.Sommcri5torff^yeBner.

Wi'ficr&iiifl, Äonrab, Dr. med. h. c, ©et).

SRegierungsrat, ^oliaeibircltor unb Uni=

oerfitutsridjter, 9R. b. «rriföwalb,

8cf)uf)f)agen 12.

* 16. Juni 1848 ju (tfrcifswalb (oert). feit

25. Sept. 1874 mit Mlara, geb. Icfjmann),
ftubicrte nad) bem 93efud) beä WttmnafiumS
feiner Satcrftabt Nccr)temiffcnfd)aft. Nadjbem
er am 11. April 1872 als Nefcrcnbar oereibigt

unb am 14. aitärj 1877 jum «erid)t$aifrffor

entannt morben mar, fungierte er fpäter al$

Mrei«rirf)ter in Waffow ($jintcrpommern) unb in

SBolgaft (Ncuoorpommern) unb trat am 1. Sept.

1878 al* rcrf)t*gelclirte* 'äJtitglicb (^oli^ci-

bireftor) in beu 'äHagiftrat feiner ^aterftabt ein.

Hm 1. Cft. 1881 würbe «. jum Nidjtcr ber

bortigen Unioerfität im Nebenamt ernannt unb
am 4. 3uni 1 894 oon ber mebi^inifdjen ftalultät ber

Unioerfität 0)reif*walb jum Gtjrenboltor freiert.

Auf ^Jräfentation ber Stabt WreifSwalb mürbe er

1896 in ba« ftcrrenbauö berufen. 1901 würbe itjm

ber t£barafter als (Met). Negicrungsrat oerlict)en.

im-, ©ruft, Xircftor be* SRaimunMuea^

terS, »icn VI, SBallgaffe 25.
* 8. Ott 1841 *u ©erlin. mar oon £>auä au»

für ben gciftlidjcn Stanb benimmt, 511 bem er aber

meuig Neigung fjattc, würbe baber Kaufmann.
Welegentlid) einer Siebbabcrauffüljrung im ber*

liuer herein „^lora" erfannte er feine «egabung
für bie üühne, unb einige 9Bod)cn nad) biefem

erften ©crfudje im Jibre 1859 fanb er bereit* eine

Aufteilung au ber iHcpfelfcbcn Sommerbübne in

©crlin. Tann begann ein unruhige* 23auber(ebcn

an Heineren unb größeren SJühnen, wie üueblin»

bürg, Mönig^berg i. b. Neumarf, ©itteuberge,

ilauenburg. Sminemüube. ^ofen, lanjig, *re*
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men ufro. SSon 1867—82 roirltc er amj^oftt)eater

in Gaffel, 1871 grünbete er mit fiubmig Karnap
unb Dr. ftranj Srüdl bie „«enoffenfdjaft beut«

idjer ©übnenange^öriger", 1882 würbe ö. al*

Cberregiffeur an bie vereinigten Sweater ju Seip^

im berufen, unb 1888 ging er aU Direftor ber ©er*

einigten Stabttt)eatet sr. Slberfelb'^armen naefa

ben 9tf)cin(anben, 1896 berief man ib,n in gleicher

(Sigenfcbaft nad) SBien an bafc Naimuubttjeater.

unb 1899 war e$ it)m »ergönnt. bafctbft fein 40jäh

rige? Hünftlerjubiläum \u feiern, ö. ift SRit'

glieb b:r öfterr. 2ln-.it er i'anbee'Gommiffion fo

wie ©cgriinb:r unb ^Sräfibent be8 „Uerbanbe«1

öfterr. 2t)eaterbireltoren". 9lud) al« Sdjriftfteaer

trat &. nor bie Cffcntlidifeit; er fd)rieb brama^
turgifd)e ftuffäfye, ben Sd)Wanf „^ofudpofu»",
ba^ »oHsftüd „Wolbregen" mit firaa$. „Jm
Fegefeuer" unb „Suliffcngauber" mit 9t. (Jngel.

„DetcltiD" mit «ictor fieon.

«eude, Murt, 3d)riftfteller, fc^rlort bei

Berlin.
* 22. Juni 1864 au "JKccrane i. Ägr. 5art)fen.

folltc Maufmann werben, bcfud)tc bann aber

ein SJefjrerfeminar, per 1 biefes wieber auf

äratlid)cn Nat unb wibmetc fid) nun einer freien

bid)terifd)rn Xätigfeit. Nad)bem er eine Ji-itlm:.:

al* Sdjaufpieler bie iecbnif ber inline ftubiert

b,atte, übernahm er 1892—95 bie Witrcbaltion

am „Xrestbcner lageblatt" unb am „^reiberger

9lnaeiger". 1898 ließ er fid) in 93ertin bei ber

pf)iIofopf)ifd)ctt ^fafultät ber Unioerfität noch

immatrifulieren unb ftubicrte bicr bi* 1902 mit

llntcrftüfcung ber beutfdjen «millerftiftung »unft«

gefd)id)tc unb $biwfopt)ie. Eeitbem lebt er in

verlin unb Umgegcub. $onit)m finb erfebienen:

„(fralba Vorebano", Xrauerfp. 1888, „Jetirita«",

Sdjaufp. 1891, M1a« 3rrlid)t", 9c (mit Mit
oon Wrammann) 1894, „Näd)te, (Haffen- unb
Wicbelgefd)id)ten" 1897, „Sebaftian", Xrag. 1900.

Auger biefen bid)terifd)cn Arbeiten veröffentlichte

ß). neuerbing* (1904) aud) eine eifenbabnted)«

nifdje Crfinbung: eine felbfttätige Sd)U(i- unb
93rcmS»orrid)tung, bie bei 3uföwmenfto6 unb
(£ntgleifung mit 93enu^ung ber lrbenbigen Straft

bie Störung«!räfte in eine Sdmfcwirfung umfe^t
unb »erwertet (X. St. 155025).

WctH'v, 3oi)ann, ^rofeffor, Hupfcrftccber

u. SRalerrabicrer, Sebrer an ber Unter

rid)t$anftalt be« Ägl. Äunftgerüerbe-

mufeumg in Berlin, ^nebenan bei

»erlin, Jricbrid) 3BiH)elm^la& 7.

* 14. gebr. 1842 tu Nürnberg (oerft. gew.
mit SBiltjelmine, geb. ifedjler, t 1889), befudjte

bafelbft bie Muuftfd)ule, erlernte in einem "Urion

t

atelier ba§ Nabieren unb Mupferftedjen, ging ju
feiner ^eiterbilbuug auf |wei3ab,rc nad) Wüudjcn,
febrte bann wieber nad) Nürnberg jurud unb
beteiligte fid) an ber Au*füf>rung ber Stid)tafetn

ber preuf)ifd)en ©aujeitung, übernahm 1883 bie

frcrftcllung ber Stid)tafeln ju bem »on ber

(Mefellfd)aft San Wtorgio in ^lorcnj begonnenen,
oon 6. oon Stegmann unb oon (Hcpmüller

fortgefc^ten SBcrt: „Tic Arcbiteftur ber »enaif-

fanee in Joelaua" unb würbe 1884 all Sekret
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für Supferftid) unb SRabierung an bic Unter«

rid)t*anftalt be* Mgl. ftunftgewerbemufeum* na*
Berlin berufen. »om Staate erhielt er ben Auf*

trag, ntit $ilfe ber Sdjüler bic Stiditafeln ber

retonftruierten Arebiteftur jum Cltjmpiawcrf

aufführen unb Dom ftaif. arcbäologifcben %n>
ftitut bie Aufforberung, folchc ju beut «ergamon«
werf unb ben Hermen bei Saracalla berAuftellcu.

3n lefcter 3'»* fa* « Slabierungen lanbfcbaftlicber

Motioe namentlich au* Dürnberg unb «ot*bam
gefcbaffen.

Wender, ©ruft Worifc, ^rofeffor, SHalcr,

Silbhauer, ©raprjtfer, 3ifeleur, $(oren&,

SBia SKorignoUc per Sofftcmo 12.

* 9. «ob. 1801 |ii Stirborf bei «erlin, be«

fucbte »on 1877—78 bic Munftfdjule in »erlin

unb Don 1878—84 bie ttunftafabemie bafelbft.

Gr war anfang* Maler unb malte Porträte unb
Xierftüde, ging 1886 jur ffiabiertunft fiber. Seit

1888 hält er fid) mcift auf feiner »cfifeung in

ftlorcua auf, bod) arbeitete er oon 1900—4 auch

in »erlin. 1888 entftanbcu bie erften »ronjen.

»on feinen SScrlen feien genannt: „Affenbi**

putation über ba« erfteMenjcbenfinb". Mabierung,

;
,5rübling", fiupfcrftid) nad) »otticclli, „«ilpferb

tm Stampf mit einem Üöwen", »ronaegruppe,

„»ogenfcbüfce", »roruefigur (im »efiRc be«

ftaifer*), „3bealfrauenbüftc" (Wationalgalcrie in

»erlin), „Mittgunft" unb „gTbabenbeit", Marmor«
figuren (im »cfifte be* (Heb. Hommer^ienratc«
fiöwc), Stantin in Marmor (im »efihc bc* .fterrn

Mar, 3fräntel in »erlin), »orträtbüftc be* Cbcr«
regierung*rate* »on Seibis unb be* »ilbbauer*

Dies in Xre*ben: aufterbem aahlreid)c »lein«

plaftitcn.

#icl>rt,(5:mmt), gcb.^lfdienbrenncr, Sdjrift-

freUerin, Wiiiidjcii, ^rjoö'SBilficlm«

strafte ».

* 1. «oo. 1837 ju «cgeneburg, locbter bc*

Ägl. batyerifeben S-inan^minifter* Dr. oon Afd)en*

brenner, tarn al* Kinb nad) München, wo fie im
glternbaufe unter ber Obhut trefflieber (Richer
heranreifte. Äurj nad) ihrer »erheiratung mit

bem bamaligcn Afjeffor SRubolf ©irbrl, oerlor fie

ben »ater. Sein £ob berührte fie fo tief, baft

fieb ein unheilbare* SRüdcnmart*leibcn ihre*

fd)toad)en Äörpcr* bemächtigte unb fie auf ein

lange« ftranlenlager warf. 1876 oerlor fie aud)

ihren Mann burd) ben lob, unb nun trat ftrau

(£. GJ. mit ihren fchriftftellerifchen arbeiten heroor.

Sie finb meift ber 3ugenb gewibmet: „«eue
Härchen" 1880, „ftinberbücblein" 1880, „Meifter

gribolin. »arabie*blumen", (Srjn. 1881, „Maria-

hilf", Crj. 1882, „»ilberbueb für braoe, Heine

IHnber" 1882, „Härchen", neue ftolgc 1883,

„»raoeu OJefcbwiftern" 1884, „Äinberlalenber"

1884—1900, „Xierfebuhlalcnber" 1885—1900,
„Meinen lieben ftleinen" 1889, „ftreuje*blüten"

1889, „Afcbenbröbel", ÖJefellfcbfp. 1890, „Gr*

inuerungen au* meiner Minbbeit" 1891, „«o«
»eilen" 1892, „Allerlei öefrinebten" 1893-94,
„deinen Wieblingen", Gr«. 1894—95. „Xic «er-
lobten" 1895, „Allgemeine Sammlung ber iämt«

liehen 3ugenb- unb »olf*fcbriften ber lante

(fmmt)"feit 1894, „3d)neewittd)en", Öefellidnp.

1896. „»lein 9iö*cbcn unb ihre Sieblinge" 1898,

„Dorfbcjc", Grj. 1898, „Erinnerungen au*
meiner Ougenb" 1899. „Hätfelbucb" 1900, „Die
cbriftliche ^rau" 1901, „iRärchenbud) für bie

Äinberroelt" 1902, „©rnft unb Scher« für?

Äinberherj" 1902, u. a.

«iefe, ?lbolf, ^Jräfibent bei OJrofjt). Cber-

ürdicnrats, ^toerin i. Vi., «djelfftr. 11.

* 24. 3au. 1852 ju «oftod (oerh- feit 11. $uli

1883 mit Charlotte, geb. Möhler), befud)te ba»
(ttnmnafium feiner «aterftabt, ftubicrte auf ben
llniocrfitäten »erlin, 4»eibelbcrg, OJöttingen unb
SRoftod 9ied)t*tt)iifenf(haft, beftanb 1877 bae
Aboofateneramen, 1879 ba* SRichtcrcramen unb
»oar junäcbft eine :intlami in feiner fceimat al*

Aboolat tätig. «ad)bem er an ben fianbgeriebten

;u Schwerin, «oftod unb Ojüftrotu gearbeitet

hatte, würbe er 1884 Amtsrichter in öabebufd),
1 886 4?anbgerid)tärat beim fianbgerid)t ju ©üftrow,
fd)ieb bann aber noch in bemfelben ^ahre infolge

I leiner »erufung in ben medlcnburgilcben Cber
tirchenrat au* ber 3ufti« au*. AI* Cbertirchen*

rat würbe er jugleid) Witglieb be* medlenburg.
(iJcrid)t*bofe* jur @ntfd)cibung oon ilompeten«

lonflüten. Am 1. Cft. 1894 würbe er »räfibent

be* Cberfirchcnrate*. Unter feiner Amt*führung
fain eine (Smeritierungöorbnung für bie eoange
lifd)'lutherifd)enöeiftlithen Medlenburg* juftanbe.

Surjeit ift OJ. »citglieb be* beutfehen eoangelifrijen

Mirchenau*fd)uffc*.

Äteff,^ajebuarb
;
2 anbfrJjafttfmaler, »cu»

^ajinn II b. SRün^en, 9?ubcrt5ftr. 13.

* 1867 ju ^üjjelborf (oerh- feit 1897 mit
ber Malerin Martha, geb. Scbmoot, »orfifcenbe

be* müuehener Sünftlerinncnoerein*), erhielt feine

fünfilerifche Au*bilbung auf ber Munftalabemie
in feiner »aterftabt oon 1885—89. (Sx malt fianb*

fd)aften in Cl unb Aquarell. Gin Aquaretlbilb

„|>eimmärt*" 1901 Mint ba* Mufeum in

widau. Aunerbem feien genannt: „.^erbft

den", „Müncbener Hochebene im hinter",

„Sabcpla^ im föinter", „4>eibc", Aquarell, „3Binb-

mühle", Aquarell, „SÖaffermühle", Aquarell,

„Xurm im Schnee", Aquarell, „SBinbmüble"
Mohlejeichnung. 03. ift »orfifcenber be* »erein*
münchener Aquarelliften unb Mitglieb ber

münchener Äunftgenojfctn'ebaft.

|

Wi i-kb r cd)t
, Jricbrid), D., Dr. phil., o. Uniö.-

^rof., Äötti(|el»crg i. $r., Biegclftr. 11.

* 30. 3uli 1852 ju ftontopp bei OJrünberg

I

in Sd)lefien, befuebte ba* Slgl. »äbagogium «u
$>atle a. S., ftubicrte eoangelifd)c Xbeologie unb
orientalifÄe Sprachen in fcalle, erlangen unb
«erlin, würbe 1876 Dr. phil. unb lam al* Seiter

ber alttcftamentlicben G;egefe an ba* Mgl.

5)om!anbibatenftift in »erlin. 1879 habilitierte

er fid) an ber theologifdien ^atultät «u 1

t eiföwalb,

würbe 1883 a.o. »rofejfor, 1890 Dr. thcol. h. c.
1895 o. ^onorarprofeffor unb fiebclte 1898 nad)

£önig*berg über. ©er!e: „$ie hebräifd)C «räpo«
fition Üameb" 1876, „Der SBenbepunft be* »uebe*

|

$>iob" 1879, „»eiträge jur ^cfaiafritif" 1890,
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„Kommentar $um Propheten 3*tcmio" 1894,

„Die SierufSbegabung bet Propheten" 1897,

„Die ©efcbichtlicbieit beS Sinaibunbcs" 1900,

„Die altteftamentlicbe Scbäfrung bes (Motte*-

namens, religionsgcfchichtlicb begrünbet" 1901,

„Der ÄTtecbt 3aht>eS beS Deuterojcfaia" 1902,

„Jrtebe für «abel unb ©ibel" 1903, „Die
«runbjüge bet israelitifcben Rcligionsgefchicbte"

1904. „Die SRetrif Jeremias, am lejte bar«

aeftellt" 1905.

Wie je In-, Sberbarb, Dr. phil., «et). 9ic*

gicrungSrat, $rof. a. b. lanbruirtjd)aftl.

Sltabemie $onn<$oppelsborf , »onti,

fBeberftra&e 106.

• 23. 3on. 1839 ju $üllb,orft in SBeftfalen

erhielt Erhebung unb Unterricht hauptfäcblicb

öon feinem SSoter, einem er». Pfarrer, ftubierte

oier Sfl^tc bw öemerbeinftitut (jefet tedm. fcoch*

fcbule) in Berlin unb mürbe, nach jmeiiäbrigem
Aufenthalt in Englanb, Sebrer für SMafrbinen*

funbc ufm. in Saarbrüden unb Elberfelb, eine

Dätigteit, bie er oier fahre lang als SHitinbabcr

ber SKafcbinenfabrif v>. »och & (£o. in ©ielcfelb

unterbrach- 1874 {am er als Dozent an bie lanb'

mirtfchaftlichc Afabemie Bonn * poppelsborf,
wobei ihm gleichzeitig bas Amt eines (BcfcbäftS'

fübrerS ber WafrbincnprüfungSftation bes lanb'

roirtfcbaftlichcn Vereins für Rbeiiipreuftcn über-

tragen mürbe. Aus feinen Dielen teebnijcben Sdjrif'

ten feien beruorgeboben : „Dheorie ber $t ntrifugal'
pumpen" 1875 unb „Sehrbuch bes ErbbaucS"
1880. $?ou feinen tedjnifdjen Ausführungen
feien ermähnt: 9Nablmüf>le bei ftüllborft. Eis-

unb Sportpläfoc in Storni u. a. C. unb Bahnhof
bei ©onn. Aufeerbcm ift er Erfinber feines

patentierten atuftifchen (BcfcbroiubigfeitSanjeigers.

WicjiMiriafli'ii, ftarl, Dr. phil., a.o. Uniö.*
s#rof., ftufto* am Sgl. Jürpptogamen

berbarium, Wundicn, Wfonsftr. 11.

* 18. 3uni 18(10 ju Xetcrom in SNedlenburg

(Derb, feit 1895 mit fcebbt). geb. »on Scbmibt),

hefuchte baS (Btmmajium in Wüftrom. ftubierte

in Roftod, Strasburg unb Berlin 'iDiathematif

unb Raturmiffcufdmften, mürbe 1889 Ajjifteut

Profeijor "Je. pringsbeims in «erlin, im fcerbftc

bcsfelben 3ab*fs erfter Affiftent bes botanifdien

^nftituts ber Unioerjität ^Harburg, promooiertc

bort unb habilitierte fich im iierbft 1890 bafelbft

für «otanif. 1891 fiebeitc er als Muftos am »gl.

Mrnptogamenherbarium unb Affiftent am pflaii'

jcuptiwfiotogifdjen 3»fti*"t ber Unioerfität nad)

i)iünd)en über, habilitierte fich hier aufs neue

für *otanit unb mürbe 1901 jum a.o. Profeffor

ernannt. 1899—1900 unternahm er eine botanifdje

ftorfchuugsrcije im malaiifdicn Archipel. 0). ift

o. 'äWitglieb ber »aif. rujf. Wefcllfcbaft ber Ratur'

forfdier in 'äRoslau unb bes Kouinklyk Instituut

voor de Taal-, Land- cn Volkenkunde van
Nederlandsch-Indie. Er Dcröffcntlidjte u. a.:

„Scbrbucb ber »otanil" 1894. „Unjere michtigften

«ulturpflanjeu" 1899. „Die ftarngattung Wipbo*
bolus" 1901. „Auf 3a»a unb Sumatra" 1902. „Un-
teriuehungen über bie (£haraceen" 19(12, „Stubien
über 3ellteilung im Pflanzenreich" 1905.

Micfecn, $an* (eigentlirf) (Sari *uff), ®ro«b.

fäd)f. ftammerfänger, Drcooen, ©trtcfel-

mannftr. 1.

* 13. Jebr. 1862 f,u ©ieften, ftubierte in

Seipjig unb (Bieften ^urispruben^, bann Q)cfang
bei Scharfe in Dresben, fpäter bei Otalliera in

ÜJcailanb. üx erhielt Engagements in ©eimar,
SBiesbaben, SBien unb Dresben. 3ablreicbe

ÖJaftiiMi'i unb »on^ertreifen führten ihn au^er
burch Deutjdüanb auch nach Dcinemarf, Sngfanb,
»ouftantinopel. «ein Repertoire umfaßt alle

hohen Denorrollen, befonber* Wojart unb »olora»
turpartien. 3n Sonderten tritt er für moberne
fiieberfomponiften ein, oomebmlich für l'n'it.

I 91. Strauß, Sommer, Siüdauf, SorneliuS. Soffen;
bod) ift er aud} begeifterter 3cbubert'3$erehrer.

©on befonberem ^ntereffe ift, baj} er als Urgrofc«

neffc »on Sötte «uff (SJerthers Sötte) 1892 in

SSeimar Waffenets „«Jertber" barftellte, mclche
Rolle er fpäter aud) in SBiesbabcn unb Dresben
mit großem Erfolge fang.

»iett, Ipcinrid) SKaria, Dr. theol., o. Unit).'

$rof., Wtiudictt, «Itbcimcrecf 20 IL,

Aufgang II.

* l. Sept. 1851 ju ÜHünchen, befudjte baS
Oinmnafium in Wünd)en unb AnSbad), bejog
1870 bie Uniocrfität 9Ründ)en jum Stubium
ber ©hilofophte unb Jbeologie, im l&erbft 1874
baS »leritalfeminar ^u Jreifing unb mürbe im
$uni 1875 jum ©riefter gemeiht. Rad) lurjcr

Dätiglcit in ber Seelforge trat er noch im 3at)re

1875 in (Mraj in ben Dominitancrorben, in bem er

als Sehrcr ber Rheologie an ber bortigen CrbeuS'
fchule, mie furje ^cit ju ftreiburg in ber Schroeii
an ber neugegrünbeten Unioerfität mirfte. 3m
3ahrc 1895 trat er mit päpftlicber Erlaubnis aus
WefunbheitSrüdfid)ten aus bem Crben aus,

mürbe 189(5 «cnefijiat an ber Domfird)e ju
München unb 1904 o.-*rofeffor bes ttircbenrecbtS

an ber Unioerfität bafelbft. Urfprünglicb in gleichem
:

sJWafje bogmengefchid)tlid)eu unb (anoniftifchen

Stubien ^uetemaubt, befchränlte er nad) unb nad)

fein Arbeitsfelb auf baS »ircbenredjt. Er »er«

offentlichte: „Die Sentenzen Rolanbä, nachmals
«apftes Aleranber III." 1891.

Wtlbcrt, Ctto, Dr. phil., Web- 9flegterung^

rat, ^rofeffor, ^ibliotbcfsbircftor a. X.,

>nilU' a. £., ilaifcrftr. 22.

* 25. Sept. 1839 Ramlingen in ^annooer
(oerh. feit Aug. 1900 mit Elifabetl), geb. Sid)tmer),

befudjte bie Oinmnafien ju (Böttingen unb $>ilbes»

heim, ftubierte 1859—66 juerft Xheologie, bann
Uajjijcbe Philologie an ben Unioerfitäten Er*
langen unb (Böttingen, mar 1867—68 als Qbtfm*
nafiallehrer in Jameln tätig, mirlte 1868—86
als «ibliothelar unb Unioerfitätsbojent (PriPat-
bo^ent, a.o.Profeffor) in (Böttingen, mar 1886—99
©ibliothcfSbireltor ber Uniocrfität OJreifsmalb unb
ift feit 1899 penfioniert. Seinen ScbcnSabenb Der-

bringt er als (Bei). Regierungsrat in volle a. S.
Seine Sdjriften finb: „fteftjeit ber «ttifchen

Dion«fien" 1872, „DcmofthcncS' Rebe de faUa
lag." 1873, „Rom unb ftartbogo in ihrer gegen*
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fettigen «ejicbung" 1876, „Jragmente bes
Gölm* Antipater" 1879, „®ejdndite ber Stabt
«om im Altertumc" 1883-90, „öried)ifd)c

Ölötterlef)re" 1899, u. a.

Willmciftcr, Kart, Sgl. rpcnifängcr, fcatf

no&er, 3S3ebefmbftr. 11.

* 25. Tej. 1856 ju Schönebcrf o. b. ©Ibe
i oerb. mit Margarete, geb. Sanber), in Golm
eine* 9Rüitärar$teS, wollte anfänglich, (Seiger

werben, entfdüoß fid) aber, als er mit 15 3afa,ren

bereits «afj fang unb fid) Dom ftoffapellmeifter

Aiirtn-r in ftannooet Ijatte prüfen laffen, jur

3ängerlaufbal)n. 1877—80 mar er Sdiülcr ber

Mgl. .'öodjfdiulc für SRufit in Berlin, wobei itjn

befonberS Jelij Sdjnübt unb «ujw.D (Sngel

förberten. hierauf ging er jur «filme unb mar
nadieinanber an ben Stabttfyeatern in Augsburg,
Tfiffelborf, Tortmunb, gteiburg i. «. unb Aad>en
iomie am v o?tb,eatcr inTarmftabt tätig. Seit 1887

ift er SRitglieb bc* Mgl. ZbeaterS in Hannover.
1888 fang er bei ben ftcftfpiclen in «apreutb, ben

„GJurnemana". 3U jeiuen beften Wollen gehören
aufjerbem: „Warte", „fianbgraf", „Talanb", „ftU
Wo«. „Darrel", „KarbinaF", „»alftaff".

öilfa, 9lboIf ^teifjen: öon unb ju, Äammer*
fjerr, 3«tcnbant ber Kgl. Schauspiele au

Äaffel, «affel, Äömgftr. 31.

* 13. Aug. 1838 ju 3bftcin, 9kg.»«ca. SBteS-

baben(oerl). gew. feit 1866mit(3ifabetl)Don tfrofigf

au* bem $>aufe «oplu); »erb,, feit 1890 mittönet
(Summing), befugte basGJömnafiumauaHcsbaben,
oon 1854—57 bie 30>2i1itärfd>ule ebenbafelbft, war
1857—66 Artillerie offixier in naffauifdjen Tien«
iten, nafjm an bem gelbjug Don 1866 teil, trat

als Hauptmann ber ütarbeartilleric in bie preu*

ftifdje Armee über, na^m am ftelbjug Don 1870/71
teil, war Kommanbant ber «attcrie „Kronprinz"
auf ber Sfibfront Don «aris unb erwarb fid)

baS ©ferne Kreuj 1. unb 2. Klaffe. Seit 1875
ift er Qntenbant ber Kgl. Sdmufpiele in Maffcl.

Am 2. Wo». 1904 feierte er fein fünfeigjäfjrigcS

Tienftjubiläum.

Wimnig, 03far, f. I. fcoffdjaufpteler, «Jten

VII, 9?eubaugaffe 50.

* 7. Tej. 1858 ju Königsberg (»erb,, feit 1883
mit Luife, geb. «inbernagel), war urfprfinglitf)

für bie SRarine benimmt, madjtc aud) nad) Ab'
ioloierung ber Sduilc eine einjährige Steife auf
einem fcanbelsfduffe mit, manbte fid) aber bann
ber «filme ju. 9iad) erlangter AuSbilbung war
er an mehreren fleincrcn «filmen, bann u. a. in

«remen, Koblenz, Salzburg, Dfenpcft, SBien

(Äarltfjcater), «erlin Cföallnertfyeatcr) engagiert,

tarn am 1. 2Rai 1893 an* «urgtljeatcr unb erhielt

im -.Viiii 1898 ba* Tefrct als $offd)aufpieler.

3u feinen Hauptrollen jäblt ber M imitier: „9iic<

caut", „Jjjolani" (SBallenftein), „Selbig" (Wöfc
von «erlidnngen), „Tobias" (S8aS il)r wollt),

„Kattmalb" (SBeh, bem ber lägt), „Äodjcferricr"

((Sine Partie «iquet), ,,«erg" (^ournaliften),

„.fcofmarfdiall Kalb", „Grampton", ,,«en*berg"

(Wolbfifmc). „9teint>olb" (Ter Strom), „Surft
«ibinoff" (Tie Barbarinnen).

Xtut^djfö •{'itflcnoffenl'rtfoti •

.

tttn^ten, Gratia Marl, f. f. tedm. Offizier

besi milttärgeograpbifdjen 3nftttutä, SäJieu

Vm
(

f. f. müitärgeogr. 3"ftitut, it. VIII
f

^feügafje 1.

* 8. Sept. 1871 ju <ßola, ftubierte an ber

^cariueafabemic in ^fiiime, trat bann jum fceerc

Aber, lebte als Offizier inoerfd)iebenen @arnifonen
CfterreidjS unb gehört feit 1897 ber topograpb>
fdjen Abteilung be« militärgeograpfjifdjen 3n*

I ftitutS in ©ien an. ®r fd)ricb: „Grgebniffe", Web.
1900, „$>atfd)i «ratfdn* Luftballon", ®id)tg. f.

«inber 1904, „XaS h,cimlid)e Läuten", 0>eb. 1905.

WikiMito. ^oul, Dr. phil.
r o. UmO.-<|Jrofv

Stegen, Cftanlage 4.

* 28. Sept. 1858 ju SSartenburg i. Cftpr.

(oerb,. feit 1884 mit Uiarie, geb. Stol^mann), be*

fud)te bie Wnmnafien in ftönigSberg unb Arnsberg,
ftubierte in Königsberg unb «onn, beftanb bie

lanbwirtfd)aftlid)c Staatsprüfung in Königsberg,
baS !ulturted)nifd)e (Examen in ^oppelSborf, baS

©samen fürs ijöljerc fieb,ramt in Königsberg
unb bie Tottorprüfung in «onn. hierauf war
er als laubwirtidwftlidjer SBanberlebrer tätig,

tarn an bie lanbwirtjd)aitlict)c 48interfd)ule in

«raunSberg, würbe 1888 als Sefirer an bie

fianbwirtfd)aftSfd)ule in $at>mc berufen, 1895
Cbcrleb,rcr unb 1896 Tirettor bafelbft. 1898

folgte er einem {Rufe als a.o. «rofeffor unb Direttor

lanbwirtfd)aftlid)er Unioerfitätsinftitute nad)

Königsberg; 1903 fiebelte er als o. ^ßrofcffor

unb Xirettor be« lanbw. ^nft. ber Unioerfität

nad) öicfjcn über. Auwer Abljanblungen in

3eitfdjriften oerfaftte er: „«eftimmung be* fpej.

Q)ewid)teS Don N
.U< inerolieu unb med)anifd)e Xren*

nung oon Ücineralgemengen" 1882, „Tie «er*
wenbung beS$»cberS ju tulturted)nifd)en3weden"

1885, „Tie tönigSberger Sortenanbauoerfud)e"
1900, „Tie Sortenfrage in ben BorboftproDinjen"
1901, „«eridjt über bie «rüfung Don Saat'
reinigung*mafd)inen" 1903 u. a. m. Aud) ift er

Herausgeber Don Tropfen'WifcDiuS, „Aderbau"
unb ©ifebiuS, „«flan^enbau".

Mlnfaiapp, Karl ^riebricr), Xo^ent am
$olt)ted)nifum, %i$a, 9teimetöflr. 1.

* 3. Clt. (21. Sept.) 1847 ju Biga, ftubierte

1867—73inTorpat unter Seo Weber Dergleidjenbe

Sprad)Wiffenfd)aft unb fiiteraturgefd)i^te. 1865
madjte er bie erftc «etanntfd)aft mit ben Schriften
9lid)arb SBagners, roaS für i^n Don «ebeutung
würbe. «creitS oor bem erften (£rf(f)einen ber

„OJefammelten Sd)riften" bcS 9Reifter* (1871—73)
befaß er in feiner «riDatbibliotljet eine faft Doli'

ftänbige Sammlung fämtlidjcr, aud) entlegener
literarijdjer Munbgebungen SSagnerS, aud) foldjer,

bie in bie „OJcfammelten Sdjriften" nidjt auf-
genommen roaren. 3U oen Scftfpielen oon 1876
lieft ©• ben erften «anb feiner ©agnerbiograpbie
erfdjeinen unb mad)te infolgebeffcn aud) bie per*

jönlid)e «elanntfd)aft 9BagnerS, ben er fortan wie-
berb^olt bcfud)te. 0*. oeröffentlic^tc femer 1883
ba* „SBagncrlejiton" (^uf. mit H- Don Stein),

1891 bie „«Jagnerenjpllopäbie". «on bem feit

1894 oöllig neu rebigierten „Leben SBagner«"
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eridnen «b. I 1894, II 1 1896, 112 1899, III 1

1904, roährenb bfr 9lbfcblu& nodt auSftebt.

ttläfftng, Start, Cberfinansrat, oortr. 9lot

im SRinifierium bcr ftinanjcn, Sarin»
ftnbt, ©ertrinuSftr. 93.

* 6. 9coD. 1867 ju Darmftabt, erhielt 1887

auf bcm SRealgpmnafium in (tieften baS {Reife-

zeugnis, ftubierte bafelbft Kameralroiffenfd)aften,

beftanb 1890 baS fameraliftifd)e gatultätscEamcn
unb rourbe im §erbji 1893 nad) (rrlcbigung bes
StaatSeramenS für baS ftinanjfad) Hffeffor m
bcr ^effijctjen SinanjDerwaltung, 1898SJtinifteriaI*

fefretär im SWinifterium ber ftinanaen, 1900
ftänbiget Hilfsarbeiter in biefem ÜJiinifterium

unb 1902 Dortr. töat in ber Abteilung für Steuer*
roefen beSfelben. ©. ift «orfifcenber ber Wrofjl).

bcffifdjen fianbcSfommiffion für Steuerfad)en,
SBitglicb bcr gentralftelle für i'anbcSftattftil unb
bcr «rüfungStommiffion für baS ginanjfad).

OMauniitg, $an§, Hauptmann unb Ä'om*

pagnied)ef in ber Äaif. Sdjufetruppe für

Kamerun, Mamentn, j. 3. avilitärftation

©amenba.
* 29. 3an. 1868 ju Berlin, bcjudjte ba* OJpm-

najium in HugSburg unb vof , trat 1887 beim «io-
nietbataillon vh. 12 in Dtesben als ftabnenjunlcr
ein, mürbe 1889 fieutnant, 1894 Oberleutnant
unb trat am 14. ftooember lefctcreu gafjres in bic

Schufetruppc für Deutfd)oftafri!a über, (fr mar
*unäcbft Kompagnieoffiaier in KÜroa, mad)te als

foldjcr im i^erbft 1895 bie Unternehmungen bes
bamaligen Dberftleutnant Don trotha gegen Hai«
fan bin Omar unb Viatfhemba mit unb mürbe
1896 StationSdief Don "Wpapua. 1896 unter«

nahm er 3ügc gegen mehrere (Eingeborenen'

ftämme unb beteiligte fid) am ftelbgug flfflcn

llhcbe («erfolgung CuaroaS), 1897 bclämpftc er

bie $Babmcba 3J?offai, mar 1898 SJiitglieb bcr

ötenategulierungSfommiffion$ttaffa*Dangant)ita
unb führte 1899—1900 bie «enbelerpebition ((£r«

pebition jur SNeffung ber l£tbfd)roere) in Deutfd)«
oftafrila. Diefe nahm ihren HuSgang oon SJan-

genburg am Sfnaffa unb burd)jog bie ®cbiete am
Wilma», Dangantjtfa*, 3Kantjar0', Cöaffi«, Wa-
tronfee unb bie Waffaiftcppc bis junt Kilima*

nbfdjaro. 3h« Hauptaufgabe mar bic geftftellung

ber Störungen in bcr fcrbfcbrocrc am jentralafrifa*

nifdien unb oftnfritanifdjcn ©raben. 1900 mürbe
63. jut Matf. Scnufctruppe für Kamerun oerfefet

unb 1901 }um Hauptmann unb Kompagnied)ef,
junächft ohne, feit 1902 mit «atent, beförbert.

1901 nahm er an beu 6Jcfed)tcn gegen «afut unb
«anbeng teil, mürbe in «afut leid)t oermunbet
unb begleitete bann Oberft «aDel aufjfeinem 3uge
jutn Dfabfee. 1903—4 mar 63. ftüljrer ber beut«

fdjen (jrpebition jur fteftftellung bet ©renken
jroifd)en ?)ola unb bcm Djabfee. 1905 mürbe er

(ibef bcr 2. Kompagnie bcr Sdmfctruppc für
Kantetun unb StationSchef Don «amenba.
63. beteiligte fid) an flafjlreidien lartograpbifdjen

Hufnahmen, an ben «cröffentlichungen bcr «en-
beterpebition unb überfefete bie Sdirift bc* eng*

lifchen Cberftcn Wontanaro „SBinfe für Gjpebi*
tionen im afrifanifdien «ufd)".

Wlodiicr. Qmii, Staatsrat, 3teuerbireftor,

^orftanb ber 6abifcr)en 3cntralftel(e für

birefte u. inbirefte Steuern, ftarldrtt^c

in «oben, 3af)nftr. 10.

* 24. Clt. 1837 ju ftarlerutje (Derl). gem.
1868 - 70 mit Sophie, geb. (Sberlein, 1874-78
mit beren Sehmefter Wnna), befudjtc baS 0)pm»

,

nafium ju Karlsruhe unb ftubierte bann 1856—60
in Hf'bclberg, SKündjen unb «erlitt 3ura unb
Sameralia. 1860 legte er bie Staatsprüfung ?*ür

ben höheren babifdjen Jmonjbicnft ab unb rourbc

1870 Kotlegialmitglieb bei ber babifd)cn Steuer-
bireftion. 1870—72 h>ar er in (slfafe-fiothringcn

im 9HeidjSbienft fommiffartfeh tätig bei ber «er-
toaltung ber inbireften Steuern unb 3ölle. 1874
mürbe et Kodegialmitglieb beS babifd)en Ainatu-
miniftcriumS, 1875 -Dciniftcrialrat. 1882 rourbc

er mit ber Seitung ber Steuetbiteftion betraut.

1884 jum Stcuerbtrcttor ernannt. 1892 rourbc

ihm bcr &h<rra!ter eine^ Q)eh- 9)ates II. »lafic

Dcrliehen, 1902 £itel unb 9)ang eines babifd)cn

StaatStateS. dx mar fajt nur theoretifd) auf betn

öjebiet ber Steueroerroaltung tätig unb befonbere
bei ber {Reform bcr babijeheu biretten Steuern
(fo Umarbeitung ber OJerocrbe« unb ber fBein»

fteuer, Sin« unb Durchführung bcr babifcheu

Ginfommenfteuer) unb ferner in ben legten

fahren bei ber {Reueinfdjätung ber SBalbungcn
unb fonftiger ÖJrunbftüde unb OJebaube.

moäner, ^ofefinc, f. Mramcr-OJlöchter.

Motntnt, (Jbmunb, ^r^gl. fäct)f. Äammcr-
fänger, Treobeii--«., Öinbcnaufrr. 30.

* 22. Sept. 1845 f,u (Hron-SMbborf bei Dan-
zig, ftubierte urfprüttglid) I(affif(he «h^ologie, bc'

fud)te bann Kullais neucHIabemic ber£on!unftiu
«crlin, ging bann jur «ühne unb roar, nad) feinem
erfien Huftreten in «lauen 1869, nad)einanber
in «ofen, $anjig unb «erlin, unb jroar hier am
Jrrollfchcn Xheater fotoie am «iftoriatheater,

befdjflftigt, roorauf er 1880—89 bem Hofth<ater
in Ältenburg angehörte. 1884 rourbe et Ditcftot

|

bicfeS 3nffUutS, mobei er fortfuhr, als Säuger
unb Sftegiffeur ju roirfen. Seit 1889 ift 63. nur

1 nod) gaftierenb aufgetreten. 3" feinen Wollen
1 gehören: „gigaro", „OJraf Hlmaoioa", „Don
guan", „«apageno", „Heiling", „Icmplcr",
„Senefdjal", „«ombarbon", „Rattenfänger",
„Xrompeter" u. a. m. Hufjerbem hat er fid) ge-

legentlich als Sd)riftfteller unb Dichter gezeigt.

(5r Derfafete: „ÄriegSflänge aus ber ®egenmart"
I (mit H- «öhn!e) 1866, „geftfpiel jur 3ubelfeier

, bes Don 3uan" 1887 u.a.m. ®. ift Sad)oer-

I
ftänbigcr bcr ftgl. «oli^cibirettion in DreSbcn.

Wlürt, \'l iiton, Munflmaler, Marlonirjc in

»oben, SBolbftr. 54.

* 14. 3att. 1869 ju Mlagenfurt in Äärntett,

mudiS in tlcinen «erhältniffen auf, roar junächft

^ehn 3al)re als Kaufmann tätig, folgte bann feinem
Hang jur Jrunft unb ging nach Karlsruhe. Dort

|
rourbe er auf einige SWonate «riDatfchüler Don
«rofeffor «oe^elbcrger unb bilbete fid) bann
auf ber hier gelegten Wrunblagc fclbft roeiter. «on
&. flammen lunftgcrocrbliche «rbeiten unb eine
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große 3ohl Originallithographien (fBanbbilber),

zu benen er bie SRotioe meift bem heimatlichen

Hochgebirge, aber aud} ber Sdjmeiz entnimmt.

Wlümer, (Hoirc üon, €cr)riftftencriri, $red«

Pcn=tt., ßomeniusfrr. 25.

* 18. Oft. 1825 )u Blanfenburg a.

folgte, t>on 1833 ab bis zu ihrem 15. Cebensjabrc,

im Vereine mit ifjtet ftamilie ihrem Bater, bet

uch, al« liberaler Schriftfteller in Deutfdjlanb
minlicbig gemacht hatte, an {eine uerfchiebenen

Aufenthaltsorte in granlreicf) unb ber Sdjmeiz.
Sie (am bann zu ihrem ©rofjoater, SRajor SBebbo
x>. OJ., nad) SBotfenbfittel unb begab fid) im &erbft

1848 Kleber ju ihren: Sater, ber fid) inzmifd)en

nad) 3rtanffürt a. SR. geroanbt blatte. §ier bc*

gann fie, in beffen Vertretung, als Bcrid)terftat-

terin äber bie $tartamentäfi&ungen in ber $aulü'
fird)e ib,re fcf>rtftfleUcrifcf)C üaufbatjn. 1851 §og

fie nach 5)re3ben. (Sin mifjglüdter Berfud), ihren

megen Beteiligung am SJfaiauffhmbe \n lebend'

länglicher ©efängnisftrafe inhaftierten Bruber zu
befreien, brachte ihr felbft eine breimonatliche

greibeitsftrafe unb Husmeifung auä Sachfen.

Sie lebte bann in Söolfenbüttel, mobnte aber

feit 1859, in melchem 3at>re aud) it)r Bruber
begnabigt mürbe, mieber in Bresben. Schrift*

ftellerifcb trat fie u. a. mit zahlreichen Woocllen,

mit SRomanen unb (Erjäljlungen fjeroor unb über*

fefite aud) au« bem Gnglifdjen, granzöfifchen unb
JHufftfdjen. 1904 erfdjien: „Slus einem grlürJrjt«*

lingslebcn. ÖJefdnchte meiner fiinbfjeit".

Hindin. Seopolb, ^rofeffora.b.ägl. äunft-

geroerbefefjute, Wünfan, £uifenftr. 37.

* 15. Dez. 1847 ju ©mmenbingen in Baben
(Derb,, geh), feit 1878 mit «nna, geb. 3eücr, 1 1904),
ftubierte, unterbrochen burd) Teilnahme am gelb-
jug 1870/71, »on 1868—72 in Karlsruhe «rd)i-

teltur, machte im 3af)r 1875 feine Staatsprüfung
im #od)bau, mar bann 1875—77 bei $od)bauten in

ber Sdjweia befdjäftigt unb unternahm 1877—78
eine Stubienreife nad) 3talien. 1878 mar er

bann an ber babifd)en Öanbesgemerbehalle unb
ber Äunftgeiuerbefdjule in Karlsruhe tätig,

mäbrenb er feit 1879 iietjrcr au ber Munftgcmerbc-
fdjule in SRünchen ift. Bon Bublitationen feien

genannt: „Die demente ber OJefäfjbilbnerei"

1882, „Stlte §anbzeichnungen nad) bem »er*

lorenen Jrird)cnfd)a|j ber St. SJcidjaelshoflirdje"

1888, „Die St. SWid)ael«boffird)e in ffliünrijen"

1890, „Dctails^us^en Sgl. bancrifeben Schlöffcrn"

1891; aufjerbem fdjrieb er eine Weihe drittel

für oerfebiebene gachzeitfehriften. Gr ift Schrift»

leiter oou „Sunft unb fcanbmerl", ber 3eitfchrift

bcS baöerifchen «unftgeiocrbcoercins.

Wmetitt, SBalter, Dr. rer. nat., ^Jrofeffor

a. b. rieräratl.^ocfjfdj.^tutiflart, Sterner-

frrafee 51.

* 8. SRära 1863 zu Tuttlingen (Perl), feit

1892 mit Ottilie, geb. fieuje), befudjte 1878—82
bie eoaugelifd)*tbeologijrf)eu Scminaricn in Schön-
thal unb Urad). oblaj bcan bte 1886 bemStubium
ber JierbeilluiOe cu ber tierärztlichen fcocbfdjule

in Stuttgart, mürbe in biefem ^atjrc approbiert,

fetote feine tierärztlichen, pböfiologifchen unb
allgemein naturmiffenfchaftlichen Stubien in

Berlin unb Dübingen fort unb legte 1887 feine

Staatsprüfung als beamteter Dierarjt ab. Qx
mar hierauf brei 3ahte Obertierarzt bed mürttent'

bergifdjen Saubgeftüt« 9Karbad)*Dffenhaufen,
promovierte 1891 an ber Unioerfität Xübingeit.

mürbe 1892 Cberamtätierarjt in Göppingen
unb hierauf $rofeffor ber $hpfiologte unb Im
jud)t an ber tierärjtlid)en ^odjfdjule in Stuttgart.

(5r fchrieb u. a. über bie poämifd)e 9cabeIinfettion

ber ^fohlen, bie infettiöfe 9(abelentjünbung bei

Mälbern unb fohlen, bie Schmedorgane ber

Xiere, bie 9Ragentierbauung unb bie l'cagenfaft*

fefretion neugeborener $>unbe unb bearbeitete

für Bauer unb gröhnerd „^anbbud) ber tierärzt-

lichen Chiturgie" bie Sranlheiten bed Habels.

Wnabf, (Süfabetf), geb. $lef)n, Scfjrift*

ficllerin, tMuittn-ico = Cunitci! i. fiothe,

.ttircf)ftr. 125 b.

* 17. Äug. 1863 ju Summin b. $rcufj.*

Stargarb (oerb. feit 23. Sept. 1884 mit bem
Cffiiier «bolf «.), Dod)ter bt$ 9iittergut*-

befi^erd Äbolf $let)n auf Suntmin, erhielt baheim
burd) ^rioatlehtcr ben forgfältigften Unterrid)t.

oerfud)te fid) fdjon aU >\u;t> in fchriftftcllerifchem

Sdjaffen, oerlor im 15. üebendjahre ihren Bater
unb jog barauf mit ihter Butter nad) Danjig,
too fie ihre Bilbung noch oertiefte. Wach ihrer

Verheiratung ermachte auf« neue bie fiuft jur

Schriftflellerei, tro^bem bafj törperliche Seiben fie

oft baran hiubern mollten. So entftanben aufjer

Zahlreichen belletriftifdjeu Arbeiten unb philo-

fophifch-literarifdjeu Stubien für 3eitfd)rifteu,

Z. B. bie „Xägliche 9iunbfchau", folgenbe in

Budiform erfdiienene Schriften: „Die fiebenben

rufe ich" 1893, „ytleinftäbtifche ÖJefchidjten"

1896—98, „Sartofd)in", »om. 1898, „3m Stecht",

Kern. 1899, „«orblicht", 9tom. 1900, „Bergauf",
©eb. 1900, „Docendo düeimus". WoO. 1902.

Wnourf=,sn.t)i.c, (Slifabeth, SrfjriftfteUerin,

* 2. 3an. 1850 zu Bedjelbe im Herzogtum
Braunfchmcig, beftanb mit 17 fahren bad Weife

e^anicamen in bem Sehrerinnenfeminar zu Hallnberg

ifen), lebte bann ftubienbalber längere
,

uälanbe, marb barauf mit 25 3at}rcn

ftitutöoorftehctiii in Blanfenburg im §arz. U
oerheiratete fie fid) mit bem Dr. med. 6).,

bieje 6t)e muffte aber 1890 roieber gefd}ieben

merben. 9tun folgten 3atjre beS Stubiumd au
ber berliner Unioerfität, befonberS unter Bit"
feffor Schmoller. hierauf ergab fie fid) fozial«

politifcher unb literarifd)er Dätigfeit unb warb
19U0 tatholijd). 3hre Schriften finb: „SBilliram",

(£rz- 1883, „Glbert oon Braunfdjmeig", Drag.
1886, „DaSUniocrfitätsftubium ber grauen" itjyo,

„Urfad)en unb 3«ele ber ftrauenbemegung" 1892,

„Die fokale Üagc ber 5rau" 1895, „Sage ber

Arbeiterinnen in ber berliner ^apiermaaren-
inbuftric" 1896, „Die beutfdjc grau um bie 3at)r-

huitbertmenbe" 1904, „OJolbene grüdjte aite^cär-

djcnlanb" 1904, „Sie «rbeiterinnenfragc" 1905.
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ttnnuth, gcobor, Go-, Dr. phil., Xr.^ng.
h. c, fvinanjminiftcr, *ct>ollmäd)tigter

$unbc*rat, SarmftaM, §einrid)ftr. 11.

* 14. 3uni 1654 ui Stuttgart (ocrb,. feit

14. Sept. 1881 mit ©mma, geb. Jirimmel),

befugte bie Heimle in Stuttgart unb 1873—77
bie tedjnifd)e fcochjdjule bafelbft. 1876 beftanb

65. bie erfte Staatsprüfung im 3ngenieurfad).
bearbeitete 1877 mit Erfolg bie 3abteSprei*auf*
gäbe ber ted)nifdjen &od)fd)ule, war bis 1877—78
praftifd) tätig, befanb fid) 1878—81 in Dieuften
beS ^oljenjoUern^en fianbesfommunaloerbanbeS
unb würbe 1880 nad) ber AWeiten Staatsprüfung
uim SRegicrungSbaumeifter ernannt. 1882 würbe
W. ÄreiSingemcur beS ÄreifeS ©ieften unb $ro*
oiitAialingenieur ber $rooinA Cberbeffen; feit 1886
mar er «eigeorbneter ber ^rooiiiAialbauptftabt

OJie&en. 1889 würbe er jum «ürgermeifter oon
(biegen erwählt unb ging bamit ,uir Verwaltung
über. 1890 erhielt er ben dtfaxalttx als Cber»
bürgermeifter. 1900 würbe er ^räfibent beS

Olrojjb. fjeffifdjen 3HinifteriumS ber ftinauAen.

m. ift ftcllo. «cüollmäcbtigtcr Aum «unbeSrat.
1901 würbe er SNiniftcr ber ftinanjen. 'Sie Stabt
OJieften ernannte ihn au ihrem Ghtenbürger.

Korbet, «rtur, Dr. med., 05eneraIarA.t,

ÄorpäarAt be* IX. «rmeeforpsf, Altona

(Slbe), ftöntgftr. 66.

* 13. Cft. 1853 au Siegni^(ocrt). jeit 14. 3«»,
1889 mit Margarete, geb. vnjc ). befud)te baS

©Otnnafium in feiner «aterftabt unb in «rieg,

feit 1871 bie Äaifer»98ilbclmS**labemie in «erlin,

promooierte 1875 aum Toftor ber 2RebiAin unb be<

ftanb 1876 baS Staatsexamen, (fr war bann
als flffiftenjarjt tätig, würbe 1884 Stabsarjt
an ber Sllabcmie in «erlin, 1885 Hffiftent ber

djirurgif^enÄlini! berGbarit«'», 1895CberftabsarAt
unb SHegimentSarAt unb 19UU OJencraloberarAt

unb DioifionSarjt. 19f»l leitete er ben Sanität*'

bienfl in «remerbaoen bei ber 2lu#fd)iffung beS

oftafiatifcfjen (frpebitionslorps unb befinbet fiefj

ieit 1903 in jefciger Stellung, (fr ift »litarbeiter

an bem Sauitätsberid)t über bie beutfd)en j£>eerc

1870/71 unb an mehreren OJarnifonbefcbreibungen.

Wufbcl, Üarf,Dr., 0. llmö.-^rof., »lündjen,

i'uifenftr. 27.

* 8. WärA 1855 au «illigbeim in «aben.
befugte bie Uniocrfitäten Bübingen, Strasburg
unb SMrjburg, würbe am letztgenannten Crt
flffiftent bes-botanifd)en ^nftitutd unb balb barauf
^rioatboAcnt. 9tad) lurjer Xätigleit in Seipjig,

100 er erfter Slffiftent beS botanifeben QnftitutS
war, unb in Strafeburg, wo er auiu a.o. $rofcffor
ber «otanif ernannt warben war, wirfte er
1882—87 als 0. Vrofeffor unb Xireftor beS
botanifdjen ©artcnS in JRoftod. 1887—91 in

"Marburg unb gebärt feitbem ber Uniocrjität

•JÄündien als OrbtnariuS unb Äonferoator beS

botanifeben (Härtens unb bes pflanAcnpböfio»
logifdjen ^nftitutS an. &. bat auSgebebnte
Sorfdjungsreifen nad) Ifenion unb 3aoa, «cne»
Auela unb fMuanana. «luftralien unb SJeufeelanb

unternommen, (fr ift 0. ÜKitglieb ber Mgl. baner.

Wabemie ber Siffenfdiaften. (fr gibt bie 3eit-

fcbrtft „Jlora" b.txau$ unb oeröffcutlietjtr Don
größeren Serien u. a.: „GJrunbAüge ber Softe»
matif unb ber fpeAiellen ^flanAemnorpbologie"
1882, „SHorpbologifcbc unb biologifdjc Stubien"
1887—90, „^flanAenbiologifdje Säuberungen"
1889—93, „«ergleichenbe (fntwidlung«gefd)id)te

ber ^flanjenorgane" 1892, „Organograpbie ber

^flonAen" 1898—1901.

(»wu'bcl. Siegfrieb, D., »onfiftorialrat, 0.

Uniö.^rof., »ihm. «Bmarrfftr. 17.

* 24. ^Kärj 1844 ju Binningen a. b. "iKofel,

befudjte 1853—57 bie fiatcinfdjule in Erlangen,
bann baS ^riebrid)*9BilbclmS»0)pmnafium au
^ßofen unb 1863—67 bie Unioerfitäten (Erlangen,

Stalle unb «erlin, wofelbfl er tbfologie flubierte.

1868—74 wirfte er als XialonuS an ber ^Jetri'

firdjc au ^ofen. lanad) war er bis 1889 §of*
prebiger an ber reformierten Sjoffirdic in falber»
ftabt, würbe in biefem ^(abre konfiftorialrat in

ÜHünfter i. ©eftfalen unb folgte 1895 einem SRufe

als ^rofeffor für neutcftamentlid^e Xbrologie
unb (fjregcfe narf) «onn. 03. ift «erfajfer oon:
„Tie Parabeln 3efu" 1879—80, H9?cuteftament'
licfjc Schriften, gried). mit lur^er Crflärung"
1887—93, „DaS (£t)nflc"tum (Jbrifli unb ba?
!irdjlid)e 6t)riflentum" 1896, „^obanneS ber

lauf er. Xidjtung unb 3Bal)tl)cit" 1899.

Wnbltx (ycorg, Dr. phil., ^tigl. ^offopell*

metftcr, Dirigent be^ SRicbeloetctn« in

Seidig, »titnibnrg (3a.-«.)
f

SBilöchtv

ftraße 2.

* 29. 3uni 1874 au ^widau i. Sa., befudjte

bae (bomnafium unb cr()ielt SHufÜunterTidjt bei

«ollbarbt bafelbft. *on 1893 an befudjte er bie

Uuioerfität unb baS Monfcroatorium au ÜeipAig.

^ier erwarb er fid) mit feiner Arbeit: „Stubie
über ben Äomponiften Kornelius greunb" 1896

ben Softortitel. 1898 würbe er Dirigent beS

ftiebeloereind in 2cipAig, 1903 gleidjAeittg \u><-

lapellmciftcr in Slltenburg. Sr fomponierte u. a.:

eine Sompbonie, eine Ordjeftcrfutte, SBeit|nad)tS'

lieber mit obligater «ioline unb „^nbifdje fiieber".

mt)te, yaul, Sd)riftfleUer, gc^Cetibarf

b. «crlin, ^rin^anbierp- Straße 38.

* 18. Ülpril 1864 au J&urAen i. Sa., be«

fudjte 1878—84 bie ftürften* unb £anbesfd)ule
St. Mira in Weifjen, ftubiertc in Üeipjig Xbeologic
unb Kationalölonomie unb fdjricb baneben für
3eitungen. 9(ud) als $farrget)ilfe fe^te er feine

jdjriftftellerifdjc lätigleit fort, inbem er gleidjAeitig

in bie Webaltion ber „Gbnitlidjen 3Bclt" eintrat.

Um foAialc Stubien au madjen, arbeitete er im
Sommer 1890 eine Zeitlang unertannt mit ben
$>anbarbcitcm einer djemnifyer Ü2afd)inenfabril

^ufammen unb fcfjrieb barauf baS «ud; „Drei
IWonatc gabrilarbeiter unb 4»anbwer!Sburfd)e".
JUS er fidj nad) «erlin gewanbt tjattc unb fid) Ijier

weiter mit Wationalötonomie befdjäftigtc, würbe
er auf mebrere $af)xc (Heneraliefretär beS neu»
gegrünbeten eoangelifdj'foAialen ÄongreffeS, be*

flcibetc bann oorübergebenb (1894—97) eine

*£farrftclle in 5f°nlfurt a. O. unb war tjierauf

bei ber Örünbung ber fog. national'foAialen

Partei tätig. 1899 trat er jur foAialbemofratifdjen

Digitized by Google



457 («olbberflcr ©olbfd)imbt 458

Partei übet, 19U3 mürbe er in ben 9leid)etag

gewählt, legte jebodj oor beffen Einberufung
baS SWanbat nieber. (Er fd)ricb aufjer bem er-

wähnten Buche: „Tic eoangelifdj-foäialc Be-
wegung" 1895, „SBte ein Pfarrer Soatalbemofrat
würbe" 1900, „Bont ÜiberaliSmuS $um Sozialis-

mus" 1901, „Tie agrarifcbe ©efabt" 1902, „Tie
viril - 1> int 19. ^abrljunbert" 1903 unb gab 1903
unb 1904 jwei Bänbe „Tenfwürbigleiten unb
(Erinnerungen eine* Arbeiters" heraus.

Wolbbcrgcr, Subtuig Wa%, (Beb- Äomtner-

äienrat, tkrtt» W. 10, £ra!efrr. 3.

* 17. SHai 1848 su Tarnowiö i. Cberfdjlef.

(oerb- feit 18. 9foo. 1877 mit Slara. geb. Simon),
war SRitdjef bcS Banfbaufes 3. T. OJolbberger

in Berlin bis ju beffen Übergang in bie inter-
nationale Banf 1889. bej. beren Übergang in

bie Bertiner fcanbelegeiellfrhaft, unb wibmcte fid)

alsbanu au jifiiii v'iii'i unb in hcroorraiifnbcu

Stellungen bem öffentlichen SBirtfd)aftSleben. &.
war einer bcr Borfifeenben ber berliner (Bewerbe-
ausftellung oon 1896, 1891—1901 Bräfibcnt
beS BereinS berliner Saufleute unb Onbufrriellcr

fowie beS 3f"tralauSfd)uffe3 berliner lauf»

männifdjcr, gewerblicher unb inbufrrieller Bei
eine, welche Crganifationen bie fcanbelSfammer
«erlin in« fieben gerufen haben. 1901—2 bereifte

er bie Bereinigten Staaten oon Amcrifa unb
berichtete bem Saifer unb ber beulten Weichs-

regierung über bie (Ergebniffe feiner Stubienfahrt.
OJ. ift SKitglieb beS oon ber beutfeben Weichs-

regierung cingefebten wirtfchaftlicbcn AuSfcbuffeS
;ur Vorbereitung unb Begutachtung banbelS-

politifcher Maßnahmen. (Er fdnieb: „TaS fianb

ber unbegrenzten Möglichsten. Beobachtungen
über baS SBirtfcbaftSleben ber «ereinigten

Staaten oon Amerifa" 1903.

Wolbnmmt, %t}toboz, D., Dr. jur.,

2Birft. Gfeb- 9lat, Cberfonfiftorialjjräfi-

bent i. lebenälängl.SJWglieb ber erften

ftommer bes ©ro&hersogtumS fceffen,

Tar mftabt, Nnnaftr. 30.

* ju öiefjen, befud)te baS ötjmnafium
in Tarmftabt, ftubierte oon 1838—1842 in

feiner Baterftabt, promooierte 1842 sunt
Dr. jur., befianb 1844 baS 3ufttaftaatSe)ramen,

1846 baS abminiftratioe Staatsexamen, würbe,
naChbcm er als Afzeffift, Altuar unb StegicrungS-

fefretär gearbeitet hatte, 1852 SrriSaffeffor bei

bem SreiSamte Tarmftabt, 1855 SreiSrat in

Sauterbad), 1858 in TuiSburg, 1866 Brooinjial-

bireftor oon ßberhejfen unb SreiSrat beS Steifes

fließen, 1870 Brooinjialbircltor in Starlcburg
unb SreiSrat bes SreifeS Tarmftabt, feit 1872
mit bem Xitel als ©el). 9)at, leitete oon 1874—77
bie $rooingia!brreftion oon 9?heinheffen unb
baS SrciSratSamt Mainz. 1877 trat er als

Bräjibent an bie Spifce beS CberfonfiftoriumS,
erhielt 1884 feine (Ernennung zum äBirtl. öebeim-
rat mit bem Bräbüat (Ejzcllcnz, 1886 biejenige

jum lebenslänglichen Mitglieb ber erften Sammer
unb würbe 1899 auf fein OJefud) in ben JRubcftanb
oerfeßt. Bon 1871—74 unb oon 1877—92 War
er gewählter Bräfibent, feit 1892 ift er (Ehren-

räfibent beS lanbmtrtjcbafilidieu BereinS für
ie Brooinz Starfeburg. 1892 mürbe er ehren»

halber zum Tottor bcr Theologie ernannt.

«olbfdKibet, ?Hfreb, Dr. med., ©et). 9He-

btzinalrat, a.o. Unto.-^rof., Oertt« W. 62,

Äleififtr. 6.

* 4. -Hua. 1858 £u Sommerfelb im Streife

Sroffen, erhielt feine 9(uSbilbung auf bem ba-

maligen ^ricbridi'öilhclmv• otiüitui in Berlin,

promooierte 1881, mar oorübergehenb an ber Sgl.

Shartte unb bann als Militärarzt tätig. 1889
tarn er als Stabsarzt an bie Maifer-Silhclm-

9lfabemie in Berlin, habilitierte fid) nad) furjer

Wffiftentcntätigteü 1891 an ber Unioerfität,
i würbe 1894 birigierenber Ärjt am moabiter
SrantcnhauS, 1895 Titular-^rofcffor unb 1898

a.o. «rofeffor. Cr ift SRirrcbartcur ber „3citfdirift

für pbofitalifche unb biätetifd)e Therapie". Ilufecr

Dielen ftbbanblungen oerfagte er: „Spejififd)e

(Energie ber SinneSneroen" 1881, „(Sine neue
aRcthobe ber Temperaturfinnprüfung" 1887,

„Tiagnoftil ber Sranfhciten bes SieroenfoftemS"

1893, „Über ben Schmer*" 1894, „Tie (Erlran*

lungen beS 9{ücfenmarlS unb ber Med. oblong."

(mit oon Seoben) 1895—97, „GJefammelte «b»
Imnblungen" 1898, „Tie Bebeutung ber Steide

für Pathologie unb Therapie" 1898, „Normale
unb pathologifd)e Anatomie ber 9cerocn$ellcn

u

(mit ^latau) 1898, „Anleitung jur übungS»
' behanblung ber Sltajrie" 1899, ,,£>anbbud} ber

pboufalijcben Therapie" (mit 3acob) 1901,

I „Tiagnofh! ber Weroenlranlheiten" 1904.

Mulbfrtimibt, ^>on§, Dr. phil., in %a. T^.
(yolbfdftnibt, rfjemifrfic gobrif unb 3»"«*

bütte, (S-ifcti a. b. Ii uin-, ^tömardfrr. 98.
* 18. 3an. 1861 ju Berlin (oerb- feit 1890

mit Jjfolma, geb. SBaring), ftubierte in ^eibelberg.

Berlin, Üeipftig unb Strafeburg befonberS (Themte
' unb Ulnijif unb würbe (Enbe 1887 gufammen mit
feinem Bruber, Dr. Sari Qi., ficiter unb Inhaber
ber oom Bater 1847 in Berlin errichteten che«

mifebett Sabril unb Sinnbüttc, bie fid) feit 1889,

bebeutenb erweitert, in (Effen befinbet. Bon
03. flammt baS OJolbfchmibtfchc Berfahren ber

eleltrolhtifchen (Ent^innung ber SSeifeblediabfällc.

(Er ift Bcgrünber ber "Äluminothermie , bes

Verfahrens jur (Erzeugung höhet Tempera-
turen mittels BerbrennenS oon Aluminium,
baS er (Enbc ber neunziger ^ahre erfanb, in

feinen oielfadicn Anwendungen burcharbeitete

unb in bie Technil einführte. 9?ad) biefem

Berfahren würben jum erften TOale ohne An«
wenbung äußerer S»ärmeiufuhrfd)werfd)melabare
Metalle, wie (£brom, Mangan, Molnbbuu ufw.
rein bargeftellt unb in großem "JRa&ftabe fabriziert.

Auf biefer BafiS würbe auch baS fogenannte
Xbermit*Sd)Wei&Derfobren Don ihm entwidelt, baS
befonberS jum 3ufammenfd)weifeen oon Schienen
oerwenbet wirb, ferner ju eiligen größeren We»

I paraturen, auch oielfach in ber Warine, unb baS
in bcr (Eifen« unb Stahliubuftrie bie mauuigfad)fle
Anwenbung gefunben hat. 3abl*eiche Borträge
unb Auffäße in in- unb auSlänbifdjen 3eitfd)riften

erläutern bie Anwcnbuttgeu (ogl. |. B. 1( 3eitfd}rift
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für angcnmnbte Chemie" 1898 .ftrft 36, „ÖiebigS
«nnalcn bergbemie", Banb 301. „3eitfcfarift für
tffcltrochemie" 1901 9fr. 68, fotoie Derfdnebene
»eröffenttichungen in „Statjt unb Gifen").

Wolbfd)ini bt. Henriette, geb.*kna$,Sd>rift*

ftellerin, «ci^ig, SBeftfir. 16.

* 23. 9ioo. 1825 |« Strotofchin (Bofen),
fam 1853 als ©attin bcc- $rebigerS ber beutfd)«

idraelitift^en ©emeinbe nad) SBarfdjau unb
fiebelte mit tfjm 1859 nad) Seipjig über. Sdjon
im 3abre 1865 begann ihre rege agitatorifebe

SBirffamfeit im Dienfte ber grauenfrage burd)
Sort unb Schrift. SHotto ihres SJebenS rourbe:
Der (EraiefmngSberuf ift ber ftulturberuf ber grau.
Seit 1867 ift fic jroeite «orfi&enbe bes «11»

gemeinen beutfdjen grauenoereinS, 1871 würbe
fie erfte Borfifcenbe beS Don ihr gegrünbeten
herein« für gamilien« unb BolfSerjiebung in

l'eipjig. 3n biefem herein finb tfrjiebungS*
unb BilbungSftätten gegrünbet morben: Bolls*
linbergärten, Seminar für Äinbergärtnerinnen,
üpjeum für Damen. Der leitenbe ÖJebanfe in

ihnen ift ber, bie weibliche 3ugenb auf gröbel
fdjer ©runblage jur müttcrlid)»eraieblid)en «uf«
gäbe Dor$ubereiten. «1* «ebnerin bat grau &.
in faft allen größeren Stäbten Deutfchlanbs gc»

wirft. 3*" Schriften finb: „Die grauenfrage
eine Äulturfrage" 1870, „Der ©influfc ber grau
in gamilie unb ©efetlfchaft" 1874, „Die grauen»
frage innerhalb ber mobrrnen StulturentwidTung"
1877, „Der grjiebungSberuf ber grau unb bie

BerufSbilbung ber SRäbcben" 1881, „3been über
weibliche (frjiehung im 3ufammcnbange mit bem
Softem grtebrieb gröbels" 1882, „Berta öon
9Jcarenf)ol6»BüIom" 1896, „Oft ber »inber-
garten eine CfrjiebungS» ober eine flmangs-
anftalt?" 1901, Bearbeitung oon ben SRutter* unb
Jtofeliebern Dongröbel nach bem 1844 in Blanten-
bürg erfdjienenen Criginalwerl 19J5 u. a. m.

«otbfduniM, fiotljor, Dr. phü. ($f. £oitjar

Sd)imM SdjriftftcUcr, «erlin W. 15,

Qrafanenfhc 51.
I

* 5. 3uni 1862 ju Sorou in ber 9iiebcr<

läufig (Derb,, feit 1901 mit gernanba, geb. gble Don
fienriquej), lam 1878 nadj Breslau, wo er bae
St. SRatt^ia^Wnmnafium befuebte unb roma*
nifdje Philologie ftubierte, wanbte fich bann nad)
ber Unioerfität Berlin, promooiertc 1889 mit
ber Schrift „Die Doltrin ber Siebe bei ben
italienifdjen Snrilem beS Ducento" unb nahm
hierauf längeren Slufentbalt in glorettj unb
Brüffel. 1899 lieft er fich öon neuem in Berlin
nieber. §ier gebort er bem »ereine „Berliner
treffe" an unb ift als Schriftfteller Derfcbiebentlid)

tätig. Seine $aupterfolge errang er als Drama*
tifer. &r Derfafjte: „QJemifcbte öefellfchaft",
«od. 1895, „(Sjrebafteur Sauer", ffiom. 1896,
„Juvenesdum 9fro. 1896,,, Sprechftunbe",
2r. 1896, „Die llnparteiifchen", Dicht. 1898,
..Allegro ma non troppo", 91oD. 1899, „üuigi Ca*
farelli", Dr. 1899. „Der SJeibalte", Dr. 1899, „Der
9Henfcb in ber Beftie", Dr. 1900, „Bigilie", Dr.
1900, „Hdermann"(mitgel.$ollänber),Dragirom.
1903, „3ofefine 9JiartenS"Sdjaufp. 1905.

Woltlnr, SBolfganfl, Dr. phil., o. Uni».*

Prof., »ofiorf (SOictflcnbfl.), 8t. OJeorfl*

ftraßc la.

* 25. Wai 1863 ju Stuttgart, befugte ba«
QiDmnafium feiner »aterftabt bis gum ^erbft

bes Jab,reS 1881, bann bie Unioerfität ?Xünd)en
1882—88. Dafelbft promooierte &. 1886 unb
toarb ebenba 1888 $rioatbojent. 1895 würbe
er al<? o. $rofcffor ber beutfd^en Philologie nadi
9loftod berufen. Seine roidjtigjten fadbphüo«
logifd)cn Arbeiten finb: „SRolanbSIieb bes Pfaffen
Äonrab" 1886, „2riftanfage" 1887, B ®effbid)tc

ber beutfdjen Literatur im 3RittelaUer
M

1891,
„^anbbud) ber germanifdjen ^ptbologie" 189ö.

iteroorjub,eben ift baneben feine toiffcnfdjaftlidic

»efdjäftigung mit Sticharb SBagner unb ber

bapreutljer Äunft. (fr gab bie ©rieffammlung:
„91. SBagner an SKathilbe SBefenbon!" 1904 her.

aus unb febrieb ferner: „«apreuth" 1904, „9J.

SBagner als Didjter" 1904.

Hott, Wlcjcartber greifen: oon ber, Präft*

bent bc$ Äotf. 9iat^ in Glf.«£otf)r., SBirfl.

i>h Ii . Dberrecjierunßdrat, ^itgtteb bce

Xireftoriunid ber ftirdje augdburgiferjer

Äonfeffioit, ^räfibent be§ unt'erelfäff.

^ürforgeöerein« ufm., StraRburg i. (?.,

(Moctbeftr. I.

* 13. 3uli 1832 ju Düffelborf (Derh. feit

2. «od. 1861 mit ftlbertine geb. Don Sommerfelb),
ftubierte nad) sÄbfolüierung bcS ÖpmuafiumS ju
ttobteni «cd)tsn)iffenf(haft. «ad)bem er als

Steferenbar unb feit 1859 als ftffeffor bei ber

Regierung in Äoblcnj tätig gemefen mar, raurbc rr

1861 Canbrat bes «reifes SKettmann, ben er

in ben 3flfu"en 1870—72 im Vbgeorbnctenhaufc
Dertrat. 1872 trat er als StteiSbtrettor in Saar«
gemünb in ben reicbSlänbifcben Dicnft über unb
würbe 1880 als SRiuißerialrat in bie Abteilung
beS 3nnem berufen. 1882 in bie 3uftijabteilung

übertreteub, mürbe er gum Leiter unb fpätcr

jum SReffortd)ef für baS @efängnisroefen unb
bie ^Ru-iui-Kiuiimm] ernannt. lU'it (fnbc 19t)2

legte er btefeu Soften nieber, um baS ?lmt als

präfibent beS Äaif. «atS (beS oberften Scr-
loaltuugSgeriditS&ofS beS £anbeS))u übernehmen.
d. b. &. Derfagte eine 9leibe Don ttuffä^en teils

über baS lanbmirtfthaftlicbe SBerficherungSmefeu,

teils über G)efängniSmefen unb 3n>oufl^crgiehuug.

Wot|, .^ermann iyreil)err »ort ber, D.,

SBirfl. Cbcrfonfiftorialrat u. geifU. «i$c-

präfibent bcö Ägl. preu&. epang. Cber-

MuiiH'iiuii,-. ^ropft ^u3t.$etri, o.Uniü.«

^rof., «krltit C. 2, »rüberflr. 10.

* 17. SJtärj 1835 ju Düffelborf (Derh- feit

26. Äug. 1863 mit Sluna. geb. Don Delhis),

ftubierte nad) erlangtem dieifejcugmS eoangeltfcbe

Dhcologie ju (Erlangen, Berlin, Dübingen unb
Bonn, ging jrori 3<d>" nad; ber Sd)toeij unb grant»

reid) unb lam 1861 als preu&ifcher (>k ianbtfdjüft-:

prebiger nad) 9tom. 1865 fiebelte er als a.o. pre
feffor nad) Bafel über, mürbe 1868 D. theoL h. c,

1870 CrbinariuS, 1872 JReftor ber UntDerfität,
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folgte 1873 einem Stufe nad) Sonn, nabm 1875

an bet ©eneraljtmobe in Berlin teil, würbe 1876

$$robft an bet 3t. ^Br triftre^c in Setiin unb
al* Cbertonfiftorialrat in ben eoangelifdjen

€bertird)enrat berufen, ©leidjjettig bült et Bor*
leiungen an ber Uniocrfität fett 1883 als orbentl.

SMitgiieb ber tbeolog. iHfultät, b t o ju jemer et

nennung jum Sijepräjibentcn bed eoangelifdjen

Cberfird)enrateä unb Söirtl. Cbertonfiftorialrat

mit bem Wang ber State 1. ftlaffe, 1892. dx
nabm teil an ben Arbeiten oerjduebener @i)noben
unb teoibiette coangeIifd)e ©efangbüdjer unb
Vlgenben. lfr ift V.'fitglicb ber eifenadjer ftird)en*

lonferenj unb beä beutfdjen coangelifd)en

Kird)enauSfd)ufje8. Serie: „lit reformierte

ftirdje ©enfs im 19. Saljrtjunbert" 1861, „©ottc*

Offenbarung burd) bie (»eilige ©efd)id)te", „tltjrift'

lidje ©runbroabrbeiten" 1873, „Jempclbilber aue
bem fieben beö fcerrn ^eju" 1877.

Holt, ftolmar ftreifjerr oon bcr, <$n.,
Dr. phil. h. c, (General ber Infanterie

u. fommanbierenber (Venera! be$ L
meetorpd, Mönigobera, i. <ßr., »orber*

roftgarten 23.

* 12. Äug. 1843 ju Biettenfelb, »reis Üabiau,

Oftpreu&en, (oeri). feit IL Ott. 1867 mit tyerefe,
geb. lorgutt)), trat au« bem ftabettentorps in

bie Armee, rourbe 1861 junt Seutnant beförbert,

1864 jur ftricgSafabemie (ommanbiert, im ^clb*

,suge gegen Cfterreid) bei Xrautenau oerrounbet,

madjtc ben ftrieg oon 1870/71 im Cbertom*
manbo be* Bringen Jriebrid) Start mit, mar nad)

bem ftriege üebrer an ber Mrieg*fd)ule in Bot**
bam, bann Hauptmann im ©eneralfiabe unb als

iold)er BermeffungSbirigent in «Jeftpreu&en unb
Mitarbeiter am ©eneralftabsroerf in bcr biftorifd)en

Abteilung. 1874 mürbe er ©cneralftabSoffijier

bei ber 6. Dioijion, 1877 ftompagniedjef unb 1878
Major im ©eneralfiabe unb Sebjrcr an ber ftriegS*

atabemie. 1883 berief ib,n ber Sultan «bbul
vamib IL nadE> ber iürtei, too er bis §um 3abte
1895 baS Biilitärbilbungsroefen reformierte unb
bie türlifd)e Armee nad) preufjifd)em Btufter

reorganifierte. 9lad) Deutfdrfanb gurüdgetcfyrt,

erbielt ©. 1896 bas ftommanbo ber 5. Titüiion.

rourbe 1899 (51)fj bes Ingenieur» unb Pionier*
forps unb ©eneralinfpetteur ber $efiungen unb
trat 1902 an bie Spijjc ba 1. ArmeetorpS. ö. b. ©.
ift 3Ritglieb ber Mgl. fdjroebifd)en Atdbemic ber BKli*

tärroiffenfd)aften, lorrefponbiercnbeS SRitglieb ber

mündjener ©eograpbifdjen ©efellfd)aft unb ^Jräft-

bent ber 3>eutfd)»afiatifd)en ©efellfdjaft in Berlin.

Außer ÜReifcbilbern, belletriftifdjen Stbriften unb
Aoblreicrjen SBerten in türtifdjer Spradje Oer*

offentlidjte er u. a.: „Cperationen ber 2. Armee
bi« jur ftapitulation oon 9Re&" 1874, „Die
Operationen ber 2. Armee an ber Soire" 1875,

„fieon Q)am6ttto unb feine Armeen" 1877,

„Solt in »äffen" 1883. „SRofebad) unb 3ena"
1883, „ftriegfübrung" 1895, „ftrieg* unb fceer*

fübrung" 1901.

«olfc, fonrab 5reir)err bon ber, SegationS*

rat, erfter Sefretär bei ber Äaif. öefanbt*

ftf)aft in 6t)tna, JWtnft.

* 7. 9Rärj 1857 ju ftopricoe, ^rooinj ©eft
orcir • erbielt feine (fr^iebung im ftabetten"

baufe iu ^otöbarn unb Berlin, mürbe 1873
Leutnant im ftclbartitlerieregimcnt 9hr. 14 unb
nabm einige ^abre fpäter feinen Äbfdjieb, um
1884 ali SHiliiärinftrutteur nad) 6bina ;u geben.

9Rai 1887 trat er in ben 9ieid)$bienft al4 Tol-
metfdjerafpiraut bei ber Äaif. ©efaubtfcbaft in

geling unb mürbe 1890 jum Setretärinterpret

bei biefet ©ejanbtfdmft ernannt. Sei ©ntfenbung
be£ ^rin^en ^einrid) oon ^reugen nad) (Ebjna

mürbe er bemfelben al$ Dolmetfd)er attad)iert,

trat aber 1898 jur ©efanbfd)aft jutüd unb mürbe
3uli 1900 Segation^rat unb erfter Sefretär ber

©efanbtfd)aft. v. b. ©. nabm an ben $e<
ratungen beä pefinger biplomatifd)en ftorp£

über bie nad) 92iebermerfung ber Sogerberocgung
Sbina aufjuerlegenben griebendbebingungen teil

unb mar roäbrenb ber Beurlaubung bed ©efanbten
Jreibernt oon SRumm 3uli 1902 bis «!ai 1903

©efd)öft*träger in geling.

Wot^, 9lübiger greitierr oon bcr, Dr. jur.,

Sanbeöbireftor a. X., 9ütterguWbeft^cr,

b. 93orfi&enber be^ ftootriltgkd«

au#jct)uffes oon Bommern, Uret^tg,

% Stoljcnberg («c^. ÄöSlin).
* 17. 3uli 1837 ^u ftteipig in Bommern,

befud)te ba§ ©bmnafium ju ftödlin unb bie

Unioerfitäten $eibetberg unb Berlin, morauf er

in festerer Stabt jum Dr. jur. promooiert mürbe
unb als $(u£!ultator beim Slabtgerid)t eintrat.

%ad)bem er aU ftammergcrid)tärefcrenbar, bann
ald 9iegicrung3referenbar an oerfdjicbenen Crten
tätig gcroefen mar, oerroaltete er 1865 baä fianb«

rat^amt Jüterbog unb mürbe hierauf in bem«
felben 3at)re jutn Sanbrate beä ftreifed 6d)ioel*

bein ernannt. SJon 1870 an mar er brei $at)xt

lang SRitgüeb beä 9teid)«tage« unb neun ^arjre

lang Mitglicb unb Sdunftfübjcer beä preufjifdjen

Vfbgeorbuetenbaufed, bem er aud) 1898 roieber

angebörte. Seit 1876 SKitglieb bed Brooinätal-

lanbtagS, mirttc er «mölf 3fabre (1881—93) ali

ÜanbeSbireltor ber ^rooina Bommern unb ift

feit 1893 »orfifcenber bed ^roeinsialaudfd)uffeä

oon Bommern. 1900 mürbe er als Vertreter beä

alten unb bcö befeftigten ©runbbefi&e* im fianb*

fd>aftSbejirt 9icumart (Xramburg*6d)iüelbein)

ind ^errenbau« berufen.

Jfjeobor Jrciljerr oon ber, Dr. phil.,

©el). SRcgicrungörat, o. Unio.-^rof.,

Xireftor ber tanbroirtfdjoftti^cn Slfa

bemic in Siomv ^JopoelSborf, ©onn,

^ecfenfjetmcrftr. 164.

* 10. 3uli 1836 äu ftoblenj (oerb- geto. feit

23. 3uli 1869 mit Berta, geb. ^reiin oon ber

©olb, t 1901 ), obfoloierte bad ©rjmnafium bafelbft,

flubierte oon 1853—55 8ted)tö* unb Staate*

miffenfdjaften in Erlangen unb Bonn, roanbte

fid) bann ber fianbmirtfdjoft ju, bie er auf ©ütern

in bcr 9ibeinprooinj, Bommern unb SSürttem*

berg prattifd) erlernte, unb ftubierte oon 1858—60
£anbmirtfd)aft unb 9?aturmiffenfd)aft auf bcr

lanbmrrtfcbaftlidjen «tabemie ^oppeleborf. Bon
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1860—62 wirtte er als S!ehret an ber Aderbau
fchulc Sttefenrobt in SBeftfalen unb

T
nadjbem et

1862 Jitm Dr. phil. in fieipjig promooiett hatte,

von 1862—69 als Setter unB Abminiftrator an
bct lanbmirtfchaftlicben Atabcmic Walbau bei

Königsberg i. Vr. 1862 würbe er o. frofeffor ber

i'anbwirtfdjaft in ftönigSberg i. Vr., Ivo er 1876
baS lanbwirtfchaftlidje UnitocrfitätSinftitut bc*

grünbete, 1885 $rofeffor in 3ena unb 1896 Di-

reftor ber lanbwirtfchaftlichen Alabemie Vonn-
Voppelsborf unb DrbinariuS an ber Uniöerfität.

Gr fchtieb: „2anbwittfchaftli(he Buchführung"
1866, „Tic länblidje Arbeiterfrage unb ihre

fiöfung" 1872, „Tic Sage ber länblichen Arbeiter

int beutfehen Weich" 1875, „Sanbwirtfrhaftliehe

SajrationSlehre" 1880, „fcanbbuch ber lanbwirt«

fdjaftlidjen Betriebslehre" 1886, „Die länbliche

Arbeitcrllaffe unb bet ^rcugifct)c Staat" 1893,

„Agrarwefen unb Agrarpolitik' 1899, „©efchichte

ber bcutfdjcn SJanbwirtfchaft" 1902—3.

Wolj, ÜJuftao t»on, Öenerat ber 3»
fanterie Hornburg 0. b. fcobe,

Cuifenftr. 114.

* 9. Aug. 1833 ju Wittenberg, trat in ben
preuftifchen SRilitärbienft ein, würbe 1852 Leut-
nant unb 1866 Hauptmann. Jen Mrieg gegen
Cfterreich machte er int fflarbepionierbataillou

mit, worauf er in baS SiricgSminiftcrium berufen
würbe unb bafelbft in ber Abteilung für Ingenieur«
wefen befchäftigt war. An beut Jrricge 1870/71
natjm er als $Rajor im großen Hauptquartier
teil. 1874—75 Iommanbierte er baS hannooerfehe

Pionierbataillon 9tr. 10, 1877—86 baS (?iieubahn<

regiment. hierauf war er narheinanber Ghef ber

£anbeSaufuahmc,3nfpcfteurbcrcrftcu3ngfnieur'
infpeltion. Sßräfco beS 3nflcn>cu1fiomitceS. 6hei
beS Ingenieur* unb ^ionierlorps unb ber

gelungen, (beneralleutnant unb 1893 General
ber 3"Tautcrie. 1896 erfolgte feine Erhebung in

ben Abelsftanb. 1897 fcrjicb er au« beut Tienft.

Wopfert, ftran* flbam, Dr. theol., o. Unit).

"äßrof., »Mirjburg, $ran^2ubtüig>3tr.l5.
* 31. 3an. 1849 ju Würjburg, befuchte

baS ÖJpfnnajium bafelbft unb in Afdjaffen«

bürg, ftubierte 1867—71 in feiner Vaterftabt

"IMiilofophie unb Ideologie, war, natbbem er

1871 bie Vricftcrweihc empfangen tjatte, furje

3eit als Stabtlaplan oon ftifyingen tätig unb
betlcibete Don 1873 an bae Amt eines Subregene
am bifdjöflichcn Mnabcnfeminar. 1876 würbe
er jum Dr. theol., 1879 *um a.o. unb 1884 jum
o. Vrofcffor für WoraN unb Vaftoraltf)eologic

ju Würjburg ernannt. Später übernahm er

auch nod) bic Vertretung ber $>otnilctit unb
christlichen Sojialwiffenfchaft. f*J. ift ber Vcr-

fajfcr ber Werte: „Tie Matbolijität ber fluche"

1876, „£crGib" 1882. „«JRoraltbeologie" 1897—99.

©prban, $aul, Dr., o. Uniü.-$wf.
(
Gr»

langen, GJoetfjcftr. 4.

* 27. April 1 837 ju Breslau (oerh. mit Sophie,
geb. teurer), würbe 1862 in Wicfjen jum Dr.

ShiL promoöiert, lief} fich hier 1863 als ^rioat'

ojent nieber, würbe 1866 Vtofeffor ber *iHathc-

matil bafelbft unb fiebcltc 1874 in feine jefcige

Stellung nach Erlangen über. Gr ift ßhrenboltor
I ber Uniöerfität Xubliu, Gbrenmitglieb ber Uni

oerfität Xorpat. lorrefpoubierenbee 9Jiitglieb ber

Afdbemie ber Wiffcnfchaften jahlreicfacr Uniucrfi*

täten unb SMitglieb oerfd)iebencr gelehrter fyJefell'

frhaften. Gr fehrieb oiele wiffenfehaftliche Ab-
fyanblungen in ben „Utathematijchen Annalen".
im „Journal für bie reine unb angewanbte 3Jcatb?

matit" u. a. m. Von fouftigen Schriften feien

genannt: „Transformationen ber W'Sunftionen"
1863, „Jheorie ber Abelfchen Munitionen" (mit

Glebfd;) 1866, „gormenfqftem binärer rfotmen"
1876, „Votlefungen über ^noarianten: 1. Detcr«-

mutanten, 2. Vinäre ^formen (herausgegeben
oon Serfchenfieiner)" l8tii>-87, „1>ie ^effifche

unb bie Caplenicbe Äuroe" 1901.

Knud, i?ubro., f. Seo ^erg.

Würger et. Jorgen, 9(.Pon, f.?lglaia rrgeni.

ftoering, s
J(bolf, ©et). 9tegierung*rat, etate

mäßiger "^rofeffor a. b. tedjn. $>ocf)fd).,

»erltn W. 62, SBictjmannftr. 12 c.

* 17. April 1841 ju Üürbow in i>annoüer.

befudjte ba« ©pmnafium Anbreanum in ,V>iIbf

heim unb ftubierte am $olpterhmfumrn$annoDer.
war längere 3obtc hinburd) als WegierungS-
Bauführer unb -Vaumeifter prattifd) tätig, ju-

nädjft bei ben hannooerfchen Staatsbahnen unb bei

ber preufnfdjen nieberfd)lcfifd)*mär!ifd)en Staate
bahn, fpäter bei ber magbeburg'h.alberfiäbtcr unb
ber töln<minbeuer (£ifenbahngefellfd)aft. tabei
leitete er u. a. bie ^roieftierungSarbeiten unb

|
bie Bauausführung bet ®al)n oon Langelsheim
bei OJoSlat nach XlauSthal im Cbeth.atj 1873—76.
3m §etbft 1877 ttat et in baS alabemifcbc fie^t»

amt an ber bamatigen Vauatabemie in Setiin

ein. 3"t Stubienjaht 1898—99 wat et Sftettot

bet ted)ttifd)en ^od}fd)uIc ju Vetlin. ift SRitglieb

bcS hannooetieben Atchiteften« unb ^ngenieut*
octeinS, beS berliner Ard)iteItenoereinS unb bee

berliner Vereins für Gifcnbahnlunbe. Cft »er-

faßte aufecr jal)Ireid}en Auffä^cn in tcchnifdjenßeit»

fchriften: „^{affenermittlung, SRaffenoertrilutui

unb Äoftcnbcftimmung ber IStbbewcgung" 1881

unb ben Abfehnttt „(Stfenbahnbau" im „Xafchen-

bud) bet Hütte" feit 1882.

(*i>fd)a(a*£3aaner, 9lofa f
f. f. $offcf)au

fpieferin i. *Hen«$te*tna, OJt)roroe&-

flaffe 8.

* 31. 3uli 1844 ju Wien als lochtet beS

SomitetS ftatl Wagnet (oettj. gew. feit 1874 mit

! beut »anfbeamten 3. Aler.. 0., f 1»«7), war in

ityrem erfteu (htgagement gemeinfam mit iljrem

Vater an bem bortigen itarltheatcr tätig unb
würbe 1872 für baS Hofburgttjcater oerpflid»tet.

9iad)bem fic 1899 jur f.l.Hoffdwufpielerin ernannt
worben war, trat fic am 1. Sept. 1902 in VtnfUm.

(gpftler, ^eturid) oon, ©cneral ber

Infanterie s. 3)., k la suite be* 3. öJarbe

regitnentö §u (vufe, Staate u. Sricgä*

ntiniftcr a. Charlotten biirg (Berlin

W. 15), ^oacbim^tbalcrftr. 12.

* 29. Sept. 1841 ju Wciöenfel* Vroo.

Sad>fen, (Werl), feit 31. Aug. 1872 mit tfmma.

Digitized by Google



465 Wogmann — öottfjciner 466

geb. oon Sperber), trat nad) beftanbenem Abt-

turientcncjramen 1860 freiwillig beim 1. 3»*
fantetieregiment ein, rourbe 1861 l'cutnant,

machte aU ©ataillondabjutant 1866 bae Treffen

bei £angenfalja unb ben 3)tauvfelb£ug mit, be<

iud)te brei3«hte bieKTieg&afabemie unb nahm beim
3nfanterieregtment Rr. 95 am Jelbjugc gegen

ftranfteid) teil, in bem er bei ©örtb unb Crleanä

jdjroer oerrounbet würbe. 1871 lam er in*

tfrtegäminifterium, mar öorübergebenb >tom»

pagnietbef, fehtte 1878 ins SRiniftetium uinut.

bem er Im* 1889, juletn al£ Gh*f ber Ärmee
abteilung, angehörte, um bann ba8 Sommanbo
be* 3. ©atbetegimente j. g. ju übernehmen.
1891 trat er, nachbem er furje Heft bie 43. 3"'
fanteriebrigabe geführt hatte, als Tireltor bee

angemeinen Äriegsbepartementd ind SctiegS-

minifterium jurüd, biö er 1895 al* ©eneral-

leutnant ba3 ftommanbo ber 25. Tioifion erhielt.

1896 erfolgte feine Berufung jum ftricgäminifter,

in melier Stellung er bie 3fälität'«©ttafgefid)ts-

orbnung jum Abfcblufj braute, bie Drganifation

be$ #ecre3 oeroolHommnctc unb roährenb be$

Gbinafelbaugeä ben praftifchen ©eroeia für bie

Sd)lagfertigfeit beefelbcn lieferte. Rad) fieben*

jähriger Tätigfett rourbe OJ. auf feine ©Ute jur

Tiöpofition geftellt. Gr »eröffentlid)te aufier

oerfcbiebenen militäriftfjen Auf äfccn eine Bio-

graphie be* ftelbmarfdjall* OJrafen oon Roon.

Mnftmnim, ftricberite, f. «räfin ^rofefcrj

oon Ojien.

Moctrje, ffiubotf, £anbeaöfonomierat,$ariif

ftabt, 9Ratfnlbenftr. 48.

* 13. April 1843 $u Naumburg a. b. Saale,

roar Schüler ber ftrandefdjen Stiftungen in

imlle unb beS öt)innafiumä in ©eimar, befucbte

1860 ba3 pomologüdie ^nftitut in Reutlingen unb
erhielt an oerfdnebenen Drten bc3 3"' unb Au£*
Ianbe8 feine roeitere praftifdje Ausübung im
Cbft-, ©ein- unb (Gartenbau. 1868 erroarb er

in Stuttgart bie gürcrfthe ©ecrenobftfdjule.

1870/71 nahm er aU Ärieg$freiwifltger unb
jroat als ©ijefelbroebel unb fpäter al# Leutnant

am gelbjuge gegen fttanfreid) teil, nadjbem er

früher feinen Milttärbieuft al$ einjähriger bereit«

erfüllt hatte. 1874 rourbe er jum Ttteftot ber

Äaii C Ii unb ©artenbaufcbule in ©rumatl)

im Glfafj berufen. 1879—1903 roirtte er in QJeifcn*

heim am {Rhein aU Tireftor ber Sgl. preufj.

Sehtanftalt für ©ein-, Cbft- unb ©artenbau.

OJ. ift forrefponbierenbe* unb Ghrenmitglicb zahl-

reicher öefeüfdjaften unb ©ercine. ©on feinen

©erlen feien genannt: „©cinbau unb Äeller-

roirtfd)aft" 1876, „öanbbud) ber Tafelttaubcn-

fultut" 1884, „Stattftif ber beutfdjen Mctnobft-

forten" 1890 (mit Tegenfolb unb SRertenS),

„Cbftöerroertung unfercr Tage" 1893, „Atla*

ber roichtigftcn Traubenforten" 1873 (mit jeinem

»ruber Hermann 05.), „Cbft- unb Traubenjucht"

1900. Taju lommcn ©rofd)üren über ben ttreb«

ber Apfelbäume, ben fchwarjcn ©rennet unb
ben Wrinb ber Reben, bie ftroftfchäben ber Dbft-

bäume ufro. (»gl. bie Seitfdirtft „©artcnroelt"

Dom 11. April 1903. Rr. 28, S. 333.)

Wottniu. Gbertiarb, Dr. phil., o. llniö.*

$rof., 0etoclbcrg.
* 29. Clt. 1853 ju Reumarft in Söjlefien

(öcrh- mit ber SAriftfteflerin IWarie &. au*
Wohtungen, »iographin oon ©. ©orb^roorth

;

unb 3. ÄeatS), roibmctc fiö) haupMäd)lid) bem
Stubium ber Kulturgcid)i(htc unb National

ötonomie, bojierte juerft au ben Unioerfitäteu

! ©redlau unb Strasburg unb rourbe 1885 »rofeffor

an ber ted)nifdjen $>od)fd)ule in Karlsruhe. 1890

folgte er einem Rufe an bie Unioerfität ©onn,
1904 einem folgen an bie Unioerfität fceibel-

berg. Groerfa^te: ,,»olitüd)e unb religiöfe ©olle-

beroegungen oor ber Reformation" 1878, „$)er

(hrifUid}-fojiale Staat ber ^cüutni in ©araguan"
1883, ,,^ie Äulturentroitflung Sübitalienä" 188H,

„©forjheimd ©ergangenheit" 1889, „Die «uf
gaben ber Sulturgefdjidjte" 1889, „©irtfmaft*-

gefd)id)te be$ SdjroariroalbeS" 1891—92. „Tie
1

beutfd)en Srebitoerhäimiffe unb ber breiftigjährige

Ätieg" 1893, „Ignatius »on öot)ola" 1895,

„3. «. Sdjloffcr al$ babijrfjer ©eamter" 1899.

«Ott)««, Wcorfl, «ergrat, "SR. b. 8t,

Areola ii, ftofjenaoUcrnftr. 155.

* 15. Aug. 1857 £u Reumarft in Sdilejien

(oerh- feit 1886 mit Anna. geb. SRangcleborf).

j

befud)te baö Realgumnafium in ©re*lau, begann
baö Stubium ber 0»efd)id)tc, rourbe bann ©erg-

manu unb ftubierte, uad}bem er auf oberfd)lefifd)en

Grj- unb Kohlengruben praftifd) gearbeitet hatte,

Raturroiffenjdjaften in ©reelau unb ©erg* unb
früttenfad) in ©erlin. Rad) mannigfaltiger ©e*
jdjäftigung altf ©ergreferenbar unb als ©erg-

affeffor rourbe er 1885 ©eneralfctretär beS ober-

fdjlefifdjen berg* unb hüttenmännifchen ©creine

Sftattoroiti. 1887 »gl. ©ergreoierbeamter in

albenburg i. Sd)l. foroie in Tamoroi^ unb
1893 erfter Sünbüu« ber breslauer önubel'?-

tammer. 3n bemfelben Raffte rourbe er Witglieb

bed preufeifdjen «bgeorbnetenhaufe*. Seit 1901

ift er SRitglieb beö Reid)ötaflC*. ©ährenb feiner

par(amentarifd)en Tätigfeit roibmctc er fid) aud)

mehteten roittfchaftlidjen ©eteinen, benen et in

hervorragenber Stellung angehört. 03. ift aud)

Stabtoctotbnetet oon ©rcslau unb SDiitglieb bee

fd)lefifd)en ©rooinjiallanbtageö. Gr fdjrieb: „Tic

oberfd)lefifd)e SWontaninbuftrie" 1887, „Sollen
roir unfern ©ergbau ocrftaatlichen?" unb „©ic
beffern roir unfere Arbeitcrocrhältniffe?" 1889,

„Ter beutfehe «uöcnhanbel" 1901, foroie oiele

3eitfd)tiftenauffä^c roittfd)afte- unb ucrlehro-

politifd)eu 3uhalt«.

Wotthiim» . (flifabetf), Dr. jur. publ. et

rer. cam., ®tf)riftftcllerin, Berlin W. 30,

9Ro&1tr. 88.

* 2ü. SRärj 1874 ju ©crlin, bereitete jid)

priuatim in 05umnafia(fäd)ern oor, um bie 3 U '

lafjung jur Unioerfität ju erlangen, ftubierte oon
1899—1902 Rationalötonomic in Bonbon, ©crlin

unb 3ütid) unb promooierte im Cltobcr 1902 in

3ürid) jum Toltor ber Staateroiffenfd)aftcn.

Seither ift fic in ©erlitt an öerjebiebenen Au-
ftauen lehrenb tätig (©olteroirtfchaftslcbte unb
©ürgerfunbc) unb roibmet jid) aufeerbciu ber
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Sd)riftftellcrci (Arbeiterinnen- unb Jrauenfrage).
Sie fdnrieb u.a.: „Stubicn über bie SBuppertaler
iertilinbufirie unb ihw Arbeiter" 1003, „Seit-

fobeu ber praftifdirn Bolf*wirticb.iit?lcl)re" 1904.

Wottiiiflf i , Jpeinrict), *|kofeffor am Äonfer
oatorium, fftien VI, SRagbalcnenfrr. 40;

im Sommer: gaüftatt bei 3fd)l, m\a
«ottinger.
* 30. April 1860 *u 9?ieberpöring, BejirtSamt

Bilsbofen in Siiebcrbapern (Derb, feit 1885 mit
Jtannp, geb. BMlt, Ioct)ter ber berühmten
»ammerfängerin 9Rarie mibmetc fid) erft

bem fiebmberuf, gab benfelben jebod) auf,
ftubierte in SNündien bei $>affelbed unb fiadmer
'A'tnnf. nafym bei §ermann Don Sdpnib broma-
tifdjen Unterrid)t, roirttc bann meljrere Satyre
als Cpernfänger an namhaften beutfd)en unb
öfterreidnfeben Bübnen, war jefm ftabre auef) als

Xbeaterbireltor tätig, inbent er bie Dereinigten
Xtjcater in 6)raj unb bie Dereinigten Xfjcater

Düffelborf-Dutsburg leitete unb ift gegenwärtig
Brofeffor am wiener ÄonferDatorium für Slufil.

35ie berDorragenbften Stollen beS ftünftlerS toaren

:

„lell", „fcans Meiling", „Bamppr", „Barbier",
„Alberieb". „«olfram", „ftnns Sad)S" ufm.

Mottüe*, «Rubotf, Dr., o. Unirj.-$rof.,

/petbelbcrg, «ergftraöc.
* 1. Sept. 1864 ju «Jien, ftubierte SHebijin

in feiner Baterftabt, befonbers beeinflußt Don
^rofeffor Stotbnagel, promoDierte 1887, ging
1889 an baS pb,armalologijct)e UniDerjitätSinftitut

in Strasburg, bann nad) Harburg, tratGnbe 1890
ald Afjiftent an bem neu begrünbeteu pfyartnalo'

logifdjen Qnfiitut ju jpeibelberg unter d. Sd)roeber
ein unb habilitierte fid) bafelbft 1892. Gr mürbe
1896 |nm a.o. ^rofeffor unb 1898, nad) bem
Xobc o. SdjrocberS, jum o. ^rofeffor unb %\»
reftor bes pbarmalologifd)en UniDerfitätSinftitutS

ernannt. Gr Derfa&te oerfd)iebcne toiffenfdjaft»

1 1 rti c Abbanblungen, bie in Jad)jeitfd)riften, j. B.
in ber 3eitfd)rift für pbPfiologifd)e Hernie, im
Ardjio für experimentelle ^atlwlogie u. a. m.
üeröffentlid)t fiub.

(*dtteberger, 3obannes,Dr.theol., o.Untn.*

$rof., Wüud)cn, Mrciöftr. 47.
* 31. $ej. 1868 $u ftobl in Cberbapern,

loibmcte fid) juerft pb/ilofopb,ifd)en Stubien in

5reifing, ging bann in SRündjen jum Stubium
ber Ideologie über, würbe 1894 Äurat unb 1895
"3räfelt am erjbifd)öflidjen Jinabenfeminar in

,">reifing. 1897 tarn er als lojcnt an baS bortige

crjbifdjöflidjc Stlcrilalfeminor, würbe 1899 m
«iüudjen jum $oltor ber Xbeologic promoDiert,
1900 jum a.o. Brofeffor für altteftamentlidje

(f?egefc an; »gl. fipjeum in ftreifing ernannt unb
folgte 1903 einem SRufe als o.UniüerjitätSprofeffor

für baS gleidje gad) nad) 3Ründ)en. Seit 1903
ift er SRitberauSqeber ber „Biblifd)en 3fitfdirift".

Uottfäail, 9tubolf Don, Dr. jur., OJeb.

$ofrat, Scr)riftfteller, «ei^jig^alobftr. 19.

* 30. Sept. 1823 ju Breslau als Sobn eines,

urcufjifdjen Artillerieoffiziers (Derb. gew. feit

1852 mit «Pinria. geb. Itreiin Don Setjerr-ibop.

f 189.-)), befudjte bie öpmnafieu in Breslau,
froblcnj, SRaina unb ffiaftenburg, ftubierte bann
in Äönigeberg, gab Iner feine „$oIittfd)en fiieber

ber OJegcniDart" betau*, erhielt wegen Be-
teiligung an einer fiubentifd)en Xemonfhration
bad Consilium abeundi unb tourbe wegen feiner

po(itifd)en Xätigleit aud) in Breslau Don ber

UniDerfität Derwiefen. 9cad) in^wifd)en abfol*

Diertem SWilitärbienftjaljr in »erlin promoDierte
er fdjlieftlidi 1846 in Königsberg, würbe fner,

ba man ibnt bie Venia legendi Derweigerte,

Dramaturg bc$ £r)eaterS unb lebte barauf,

immer politifd) unb journaliftifd) tätig, in Ham-
burg unb in Sdjlefien, feit 1853 in »re«(au.
1862 war er Sfcbafteur ber „Cftbeutfd)en ßcitung"
in $ofen, 1864 fiebelte er nad) Seipjig über, wo
er bis 1887 bie „Blätter für Iiterarifd)e Unter*
baltung" unb „Unfere 3eit" rebigierte. 9?ad)bem
ilm ber OJroftbcrÄOfl »on ©eimat jum ^ofrat,

fpäter jum Q)et)- $ofrat ernannt lmtto. würbe er

1877 Don Äaifer ©ilbelm I. in ben erblid)en$bel.

flanb erhoben. Anlä|lid) beS 80. Geburtstage* er«

bielt 03. Don tfaifer SBilbclm II., Don ber Stabt
8 eipjig unb ber Xeutfd)cn Stbillcrftiftung jäbrlidje

Sbrcitgebälter auSgefetyt. Bon feinen Serien
feien tjcrDorgeboben: bie Xrauerfpiele „Mothanna
Öowarb" unb „SRajeppa"; „Bitt unb 3fOE",

Suftfp., „Tie ©dttin, ein ^o^eSiieb Dom SBeibe"

1853, „Carlo 3eno" 1854, „Sebaftopol" 185tJ,

„Boctil" 1858, „3m Banne beSfd)Warjen«bIers",
9iom. 1875, „OJutenberg", 2>r. 1897, „SRaf)ab",

Iraucrfp. 1898, „3ur Sriti! beS mobemen Uro-
maS" 1900, „Der ©ö^e Don Benebia.", 2)r. 1901.

Seine „Xeutfcbe Dtationallitcratur tn ber erftrn

^älftc bcS 19. S^bunbertS" (1853) erfd)ien

1901—2, ju einem Überblid über baS gan*e
3at)rt)unbert erweitert, in 7. Auflage.

Wottidiirf, ^obanite^, D., o. Unibv^rof.,

Jübtttncit, ?tcdar()a(be 1.

* 23. WoD. 1847 ju «od)au, in ber «Itmart,
ftubierte Xbeologie unb war mebrerc Qabrc im
böseren Sd)ulbienft tätig. Gr Derfafjte barauf
bie anregenbe Sd)tift : „£er eoangelifd)e Religion?
untemd)t in ben oberen Klaffen böberer Scbuleu".
92ad)bem er an ben (Hpmnafien gu ^alle, SBemige«
robe unb Xorgau gclcbrt batte, würbe er geift*

lieber 3nfpeftor am Älofter U. fi.gr. in Wagbc«
bürg. 1882 würbe er o. Btofeffor an ber UniDerfi-

tät OJiegen. .U'ir.i 3al)rc fpäter fam er an bie

Unioerfität Bübingen. Gr fd)rieb auger ber

genannten Sdjrift: „fiutber als Äated)et
H

1883,

„fiutberS Hnfdjauungen Dom d)riftlid)cn OJotteo'

bienft" 1887, „Tic GJtaubenScinbeit ber Goan*
gelifd)cn gegenüber 9(om" 1888, „iSie ftird)lid)teit

ber fogenannten Ürdjlidjen Ideologie" 189ü,

„%it Bcbeutung ber biftorifd)*!ritifd)en Sd)rift-

forfebung" 1892. Daju tommeu Diele Arbeiten
in ber „3eitfdjrift für Xbeologie unb Äird)e",

beren Herausgeber Qi. ift, unb in ber wS«tfd)rift

für Kird)engcfd)id)tc".

^oe%,' fterbinanb, Dr. med., frabtifdjer

8d)ul«, 2(rmen* u.Ompfatjt, iöorfi^cnber

ber beutfdjen lurnerfdjaft, £eM»it0"
Vi ii bin n ii, i'üncnerftr. 11.
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* 24. 3Rai 1826 ju Scipjig^oerb. jeit 11. $uni
1853 mit Winna, geb. Dornblütb), befud)tc

baS ituMuavr,v.mr,viiiunt feiner ©aterftabt, jtu-

bierte ebenbo SRcbUin, nabm lebbaften Unltü
an ben politifd)en ©etoegungen feit 1845, be»

teiligte fid) 1849 am «Waiaufftanb in XrcSben
unb (am roieberbolt in politifd)e Unterfudmngen.
Seit 1855 prattijiert et in 2eip$ig»2inbenau.

©on 1860 ab tft er, auerft als <8efd)äfttfübrer,

bann als ©orfifeenber ber beutfdjen Xuruerfdjaft

tätig unb bot fid) um bie Gntroicflung berfetben

außerorbcntttd) oerbient gemalt, 3n ben 3abjcen

1867—70 unb 1887—90 war er 9ieid)StagSmit-

glieb für 2eipaig*2anb (nationalliberal). 1858
bid 1863 rebigiertc er bie „Teutfd)e Xum^eitung",
gab 1869 baS „III. 3« lirburt) ber bcutfd)en Jumer*
fd)aft" unb oon 1879—95 fünf „#anbbüd)er ber

beutfd)en £urnerfd)aft
M

b^-auä. Gr »erfaßte:

,,©om redjten Xurnerleben", „Anleitung jur Gr«

riebtung bcutfcber 2urnftätten" 1897 (mit ©rof.

jRübl), „fiieberbud) für bie beutfdjc Xurnerfdjaft".

0*. ift Gbrenbürger oon ftrcöburg a. b. Unflmt.

• fiioefc, Gteorg, Dr. phil., CJroßf). u. ^t^gl.

fädjf. Jpofrat, o. Umt>.*$rof., 3etta,

Sketfjotoenfrr. 1.

* 3. 9loö. 1849 $u ®ompcrtSl)aufen (Sad)f.»

SReiningen), befudjte 1863—70 baS öpmnafium
in $>ilbburgbaufen, beteiligte fid) am gelbjuge oon
1870/71 unb fefete barauf feine oortjer an ber

Unioerfität Seidig begonnenen Stubien fort.

Vier war für iljn befonbers 9titfd)lS Ginfluß be»

jtimmenb. 1873 promovierte QJ. unb mar bann
aroei Qabrc fcauSlebrei in St. Petersburg. 1877
habilitierte er fid) in Seipjig, too er bereite oon
1875 an Slbjuntt am ruffifdjen Seminar »oar. 1879
tourbe er als a.o. ©rofeffor nad) 3ena berufen, 1880

warb er bafelbft jum o. ©rofeffor ber Uaffifcfjen

©bitologte ernannt. &. ift ©citglieb ber Ägl. fäd)f.

(iJejcllfdjaft ber SBiffenidjaften, lorrefponbiercnbeS
«itglicb ber »gl. baöcr. «labemic ber SBiffen-

)d)aften unb SRitglieb beS Syllogos Philologicos

in ftonftantinopel. Gr fdjricb u. a.: „De Aristo-

phanis Ecclssiazuson temporibus" 1874, „Sym-
bols critica ad priores Plauti fabulas" 1877.

ö. ift SRitberauSgeber ber großen 9titid)ljd)en

©lautuSauSgabe, ebenfo ber Heineren BuSgabe
(1892—96), femer Herausgeber beS Corpus glos-

Hariorum latinorum, 1888—1903, roooon bis jefet

ied)S ©änbc oorlicgeu.

Hdlf, SoljanneS, ^rofeffor, «übljouer,

^riebennu b. Berlin, ©ityelmjir. 6.

* 4. Cft. 1865 ju ftürtb (eerb. feit 7. gebr.

1903 mit Marianne, geb. Sdjtoarblopff), befuebte

bie Stunftgeroerbcfdjule ju Dürnberg, bann Die

berliner «labemie, fpejiell baS SWeifteratelier

oon ©rofeffor ©egaS, crfjielt ein {Reijeftipenbium

für ein ^ahx na fr, 9iom unb nahm bann bauernben
•Jtufentbalt in ©erlin. 1904 nnirbe er jum ©ro«

fcffor ernannt. 3n Som entftanb 1892 „Die

SSafferfcbSpferin", bie nebft bem oorber ent»

üanbenen „©alancicrenben Änaben" oon ber

»gl. Statioualgalerie in ©erlin ertoorben mürbe,
jyür baS 9?ationalbenlmal Äaifer SStlbelmS L
fdjuf er eine ber Duabrigen, für bie Siegcssaltec

bie OJruppe 3oad)im I. <S$ folgten ba« ©utenberg-
unb bal Äönigin*fiuifen*^>entma( für SWagbeburg,
bie Statuen be$ 9lutoninuS $iuS, bed §abrian unb
bei Slle^anbcr SeoeruS für bie Saalburg, für

ebeubiefe ein SNommfcnbcnfmal im Auftrage
bed fiaijerä, bajn>ifd)en bie lebcndgrone ©ronje
„Säufer am Start", Girabfiguren unb $orträtö.

©on ibm flammt aud) ein großer ©är auf ber

moabiter ©rüde in ©erlin. Seine legten Sir--

beiten finb bie «üfte Äarl «uguft« für ba#

©oetbcbauS in granlfurt a. unb „fBaffcr*

trägerin", SRarmorfigur.

Wuu
r Sityelm, Dr.

;

s^rofeffor a. b. Militär-

bilbung^anftatten u. ber ted^n. ^odjfd).,

Wänden, Äöniginftr. 73 a.

* 27. 3uli 1844 ju Sdjnabclweib in Cber*
franfen (oer^. feit 1872 mit 3ba, geb. Siberlin),

fiubicrtc ^Sfjilotogic unb Xbeologie in Grlangeu
unb Seip^ig, roar73<>bte lang@efängni3gciftlid;er

unb toirfte bann als SHeallebrer in »aiferdlautern

unb Wüncrjen. 1886 lieg er fid) als $rioatbogent

an ber tcdjnifdjen ^odjfdjulc in SKündjen nieber,

mürbe 1890 jum «ßrofeffor an ber SriegSalabemie

unb am SabettentorpS ebenba befßrbcrt unb ift

aufterbem feit 1900 ^onorarprofeffor an ber ted)«

nifd)en^od)fd)u(e. Gr arünbete ben Sübbeutfd)cn

Tonauoerein. 8ur Ginfübrung in bie geograpbifdje

Literatur 9hif$lanbS unb jur ftenntnis beS

äanbeS felbft unternabm er jtoei Steifen bortbin.

I Jünfmal bereifte er bie ©allanbalbinfel. Gr
ift SRitglieb ber B^ntraKommiffion für roiffen-

fdjaftlicrje SanbeSfunbe DeutfdjlanbS. 9us
feiner literarifcben iätigleit fei genannt: „%a<&

I

Xonaugebict" 1882, M^ie ©erlebrSroege im
Scltbanbel" 1888, „öebrbud) ber ioirtfd)a|t(id)en

©eograpbie" 1891. „^anbbudj oon ©apern"
1895—97, „2)enffd)rift über bie Sdjiffabrt auf

ber oberen Xonau" 1900, „SJanbcsIunbe oon
©apern" 1904, „§iftorifd)e Ocograpbic" 1904.

Wiiljf, Jlugufta ($f. 8. föetmat), f^vont).

fäctjf. fommerfängerin, SdjriftftcUcrin,

Voip.iig, ^orot{)eeupta$ 1.

* 24. gebr. 1840 ju SBcimar, crfjiett itjre

«uSbilbung im Wefang burd) ibren ©atcr, ben

|

Xenoriften unb OJcfanglcbrer gtanj ö). Ginc
i 9tcibe oon 3abrcn bi»burd) fügten fie ibre

ä'onjertrcifcu Don Weimar, fpäter oon Bresben
aus faft in alle größeren Stäbte l)eutfd)IanbS

fotoic nad) ber Scbtocij, nadj ^ollanb unb Gng*
lanb. Dabei brachte iie u. a. bie Sicbcr Äobert

SdjumannS ^u befonberer QJeltung. Gnbc ber

fedjjiger %al)tc übernabm fie eine Stellung als

©cfanglebrerin am bresbener Konferoatorium,

grünbete bann 1875 eine eigene ÜJejangS* unb
Cpcrnfd|ule ju Bresben, aus ber namhafte
ftünftlcrinuen b^^orgiugen, unb oerlegte im

l

§erbft 1889 ibre Sd)ule nad) Seipjig, mo fie nod)

toirlt. Sie gab ©cfangSftubien beraus, bearbeitete

bie Gonconefd)en ÖJcfangSübungcn foroie bie 2Bin*

terfd)e (Ucfangsfcbule unb oerfaßte eine Sdntift:

„über ben ©erfall ber öefangelunft". Daneben
loibmete fie fid) ber bramatifd)en Didjtlunft unb
febrieb eine 9lnjabl ©übncnmerlc: „Sufanna
«Jountiort", „«ittoria «ccoramboni", „*Wagba-
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lernt", „öräfin CSmon", „ttlpenftürme",„9cur fein

Slaufrrumpf" u.a., mooon uilcr-t bie (Ergänzung
beS Schillerfcheit „Demetrius" Sluffehen erregte,

okutjc, Gbmunb, Dr. phil., $ofrat, %xol,
Stubienbireftor beS Mgl. MabettenrorpS,

Drcebcit««., Murfürftenftr. 22.

* 26. Sept. 1843 ju DreSbeu.«., nuirbe

auf bet »reujfcbule feiner Saterftabt »orgebil-

bet
r
ftubierte in Seipjig Philologie, »ootb bar-

rauf fiebrer am »raufefchen Qnftitut in DreS*
ben, bann Cberlebrer an ben Bereinigten Seht'
anftalten (Mqmnafium unb Sealfrbule in flauen
i. 3?. Das 3ahr 1871 brachte ihm einen SRuf

an baS »gl. ÄabettenbauS nach DrcSben. hier

mirfte er als Cberlebrer unb mürbe fpäter
uim $rofeffor unb Stubienbireftor ernannt.
Sine Steiearbcit über Slbam Sufchman, ben
Schüler beS fcanS Sachs, führte ©. §u bem
SJcctfter $anS Sachs felber, unb ihm mibtnetc er

nun einen großen Xeil feiner SRufjegeit. Die
WcuauSgabe ber SBerfc beS $. Sache, bie Don
«belbcrt »on Seiler begonnen toorben mar, bot
er biä jum 25. Sanbe fortgeführt. Der Schluß
banb, ber 26., foll 9tegiftcr unb ausführliche

Sibliograpbic enthalten. Grgebniffe biefcS Stu-
biengebtetes finb auch hie Heinen Schriften:

„fcanS Sachs" 1890, „fcanS Sachs, geftrebe
im Stathausfaale ju Dürnberg" 1894. Die ^oeite

Auflage »on WoebeleS „Wrunbrifi, ber 6Jefchid)tc

ber beutfehen Dichtung", bie bis j*um achten Sanbe
gebiehen ift. hat W. Dom oierten Sanbe an geleitet.

Wocfcc, $einricf), Mgl. SWufifbircftor, Sc-
minarlel)rer, $re*(ati I, S3reite Str. 28.

* 7. Hpril 1836 )U Hartha in Scbleficn (»erb.

feit 12. 3uni 1866 mit Slnna, geb. Sdjmibt),
mürbe anfangs in ber 9Jiufif »on feinem Sater,
ber in SBartha Schuf- unb Gborrcftor mar.
unterrichtet. 1854—56 mar ÖJ. Sd)ülcr be*
$?ehterfcminarS ju Sreslau. mobei er gleichzeitig

benflWufifuntemcbtberUniocrjitatSmufifbireftoren

2Rofe»iuS unb Saumgart genoft, mirfte bann
brei 3<>hrc als i.'ebrcr unb bcfudjte in ben folgen*

ben jtoei fahren baS Äonferoatorium ui Üeipjig,

mo er fich befonberS mit ber mufifalifdjen Dbeorie
unb äompofition, bem Wcfange unb bem tolaoier»

unb Drgclfpicle befchäftigte. Wacbbcm er längere

$eit als Hauslehrer fotoie als Sri»atlcbrcr in

Srcslau SHufiluntcrricibt erteilt hotte, mürbe er

1871 ÜNufiflebrer am »gl. Scbullchrerfeminar au
fiicbentbal (im StcgierungSbejirt Öiegnifc), fam
1885 in gleicher Gigcnfcbaft nach 3iegenhalS unb
1896 nach SreSlau. Gr »eröffentlichte »iete

SllaDier* unb Crgclftüde, eine SNeffc mit 3n*

ftrumcntalbcglcitung, ein Mlaoiertrio, mehrere
»ompofitionen für Streichordjcfter (barunter
jroei Serenaben), Gborgefänge ufm.; ferner „So»
puliirc «bhanblungcn über Jtlaoierfpiel", 9Kufi*

falifthe Schreibübungeu" unb „Die praftifebe

Slnmenbung ber Harmonielehre beim Unterricht

im Crgelfpiele".

Wü*e, Maxie, Mgl. Sängerin, »crlinW. 35,

(Steglt&erftr. 36.
* 2. «od. 1865, trat mit bem 16. 3abrc in

ba* Sternfche »onferoatortum ein unb »ollenbete

ihre Stubien bei SKabame Slrtöt unb Jrau Dr.
£e»»fobn. 9ÜS „Äjucena" im „Droubabour"
betrat fie 1884 jum erften SNale bie Sühne unb
mürbe hierauf für brei 3abre an bie berliner fco?'-

oper oerpflichtet. Sie nahm bann meitere Qn-
gagementS an in Hamburg unb Slmcrita unb ift

feit 1892 mieber Witglteb ber $ofoper in Serlin
3u ihren Hauptrollen jählen: „Drtrub", „Sran-
gäne", „Slbriano", „Carmen", „Crpheu*", „Da
lila" u. a. m.

«d^e, Martin, Ünlbrjcmer, «krltrt NW. 5,

^crlebcrgcrftr. 57.

* 28. 'JJiärj 1865 ju Öid)tenftein*ftoIlnberg

i. Sa. (oerh. feit 12. Sept. 1891 mit Älara, geb.

Steinholb), lernte junöchft bei feinem Sater
baS SSeberhanbtuerf, mürbe in £cip$ig vpl.^bilb

hauer, befuebte hier nebenbei bie Munftfcbule.

fam in baS 9ltelier Bon jur Strafen unb betätigte

fid) unter beffeu Leitung bis 1890 an oerfebiebenen
monumentalen Arbeiten. 3» ofn folgenben
fahren unternahm bann QU. oiele 9ieifen, fo auch
nad) Wmerila, mo er für bie SBcltauSftellung

ju (Shicflgo ein großes SRonument {djuf. Seit '

1896 lebt er in Serlin unb mar hier Mitarbeiter
an ben Dculmälern VuMuigS beS Älteren unb
Sriebrichs bes (fifernen in ber SiegeSallee, ferner
an bem Dcnfmal Äaifer fBilhelmSl. für SotSbam
unb bem Mrupp'Denfmal für bie ted)nifd)C fcoch»

fchule in Gharlottenburg. Son feinen SJerfcu

feien ermähnt: „$>crjog SBUhelm tum ^ürttem«
berg" (Denfmal in Karlsruhe) 1898, „Staats«
langer ftürft oon $>arbcnberg" 1903 (Dentmal
in Serlin), bie Okuppe „Sor bem Sabc" 1004,
ber »önig«9(lbert'Srunnen in fiid)tenftcin('Safln.

berg) 1905.

Wubfii, %bol) Wraf oon, öJouDcrncur oon
leutfd) * Cftafrifa , Mommonbeur ber

Scfnt&truppe, taredfafam (Xcutjcf)-Cft-

afrifo).

• 12. SHai 1866 jU Scblo& Sd)arfened bet

öHafe (oerh- feit 4. 3an. 1898 mit Der». 9Nai)

Stanlch Sau, geb. Soneu), trat nad)bem er fid]

jmei ^ahre bem Stubium ber 9fecbtSroiffenfd)aft

gemibmet hotte, 1887 in baS 2. OJarbeulancn-
re^iment ein unb mürbe 1891 jur Dienftleiftung
bet ber Äaif. Sotfchaft in 9tom fommanbiert.
1893—94 unternahm er als ftübrer einer miffen»

fchaftltchen Gjpebition bie erfte beutfehe Durd)*
queruug 3entralafritaS oon ^oucani am ^n-
bifchen Cjean bis jur Äongomünbung, beren
Scfdjrcibung er 1895 in bem SReiferocrf: „Durd)
«frila bou Cft nach SSefl" oeröffentlichte. Diefe
gorfchungsreife führte jur Gntbecfung be$ Äönig*
reid)S 9tuanba, beS MimufecS unb ber tätigen
Sirungaoulfaue. ftür feine Serbienfte mürbe
Wraf Q). »on ber Weographifdjen Q)efellfd)aft in

Serlin burch Serleihung ber »arU9)ittcr'iXe*
baille unb »on jahlreichen anberen gelehrten
OJefclljchafteu burch Ernennung jum CMueiuiut

glich ausgezeichnet. 1896—98 führte er bie

Wefchäfte eines SRilitärattacbeS in föafhington,
in meldjer Gigenfd>aft er an bem fpanifch-amert»
fauiid)en Mriege auf Muba teilnahm. 19tK) jum
Hauptmann im (Mcncralitabe ernannt, mürbe
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et 1901 unter Peförberunq junt s))iajor $um
WouDctneur Don TcutidVCftafrifa beftellt.

«räoeuer. ^ermann, Ütompontfi, Profeffor

am Üonfernatorium, fötfit III, 3acquin<

gaffe 37.

8. SJiai 1844 ju »iel (oert). feit 22. 3an. 1899
mit 3ofefine oerm. Song, geb. Polmer, ehemal.
©ottin be« t Porträtmalers «uguft hatte

als Sohn bcS ffomponiften Garl (V). p. ©.
unb feiner äujjerft mufilalifchen (Gattin fBilhclminc
Diel (Gelegenheit, gute IVuiif \u hören. Pon
»einem eierten 3ahre an lebte er in Hamburg. Wit
iieben 3ab,rcn tomponierte ©. Heine ftlaDierftüde

unb Öieber, weshalb ihn fein Pater in berfrarmonic'
lch,re unb Jiontrapunft unterrichtete, währenb er

oon Xljcobor 9lD£-2allemant Unterricht in JUaDicr,

vom Ctganift Sltmbtuft folchcn in Crgel unb oon
Äarl ©offner in Piolinc erhielt. 1862 fiebeltc bie

Familie nach SBien über, frier trat er als Schüler
frelmcSbcrflcrS in* Sonferoatorium ein; augleid)

routbe er Organift an ber coangelifchen HWr^e,
roeldjc Stelle er 15 3abre hinburd) befleibete.

3?ad) flbfoloicrung beS SonfeiDatotiumS würbe
et »weiter, bann erfter Weiger im Cpcrnord)eftcr

f

ichliejjlid) fester für frarmoniclehrc, Äontta*
punft unb Sompofition am ÄonfetDatorium.
Seit 1899 ifl er Seitot füt frarmonielefjrc unb
Äonttapunft an bet Unioctfität. Gr tomponierte:
„Capriccio" unb Somptwnien in G-moll unb fr*

moll für Crd)cfier, mehrere ttammermufilmerte,
oiele 8ieber, ein ÄlaDicrionjert. ein Piotintonjert
u. a. m. ©. ifl aud) SRitarbcitcr ber „Tentmäler
ber Xonlunft in Cfterreid)".

«rab(, Xqeffa, f. Gretfd)mar*«rabl.

ttraf (^reiburg), Csfar, Munftmaler unb
SRabierer, SRftndjftt, «corgenftr. 30.

* 26. Tcj. 1870 $u ftrcibutg i. pr. (ocrl). mit
ber iWalerin Gäcilie, geb. pfaff), erhielt feine

erftc tünftlerifche 9luSbilbung in ber Pribatfchule
Don Jbiirr in Wündjen. bilbete fiel) weiter bei

fröljel in Tadjau unb Gotmon in pari* unb liefe

firfj bann in 9Ründ)cn nieber, wo er ein Srijüler*

ateliet füt SRabierung leitet. Seit 1894 arbeitet

er felbftänbig. Sein ©ebiet ift bie Porträt' unb
üanbfdjaftSmalcrei unb bie ftabieruug. Pon
feinen Arbeiten feien bcroorgcfwben: „Picta",
Driginalrabierung, „frcimteljt", Clgcmälbc, „TaS
frauSbeS Torffdjulacn", Driginalaquatinta, „See«
lenlämpfe", Originalrabicrung, „Gin Kittet",

flquatinta, „TaS ftitdjlein auf bet fröfjc",

Äquatinta. Seine {Rabierungen, fowie ein räfo*
nierenbet Äatalog mit Criginalrabicrungen „CS-
tat unb Gäcilie ©raf", finb im Pcrlagc oon
fr. frelbing in Wündjcn erfdjienen. ©. ift SRit*

glieb ber mündjener Scjeffton, beS Teutfdjen
XünftlcrbunbeS unb beS PercinS für CriginaU
rabieruttfl in SKündjen.

ftraf*$faff, Säcilic, itunjtmaterin u. 9la-

biererin, WündKii, «eorgenftr. 30.

* S. Hug. 1868 ju Gtlangen (Derb,, mit bem
IWalet C*fat @taf*$teibutg, f. baj.), etbiclt i^re

«uffbilbung burch, priDatuntertidjt in Wänden
unter ©abriel War. unb ©ufi*. Seit 189U atbeitet

ftf felbftänbig. 3b,te bebeutenbfteu Wabictungen

„Taoib". „Dachau bei iKonbfchein". „Prophet"
befinben fidi in ben ftupferfiicbjabinetten Don
Drc^ben unb München, ftu&etbem feien genannt:
„3m 3Balb", «quatinta, ,,«m 3öb,renb,ang", «a-
bierunq Tie 9)abietungen finb fämtlid) im Pet*
lag Don fr. frelbing in SRündjen etfdjienen. Sie ift

*JÄitglieb bed PeteinS für Criginaltabierungen in

SKüncben.

Wvafc. (Jbuarb, D., Dr.phil., o. Unio.-^rof.,

©ow«, Ärcujbergcrröeg 5.

* 12. Wäxs 1855 ju Glberfelb, befud)tc bat
©Umnafium bafelbft, 1873—79 bie Unioerfitäten

I Ponn, Ceipjig, lübingen unb Perlin, habilitierte

fidj in Perlin 1884, würbe a.o. profeffor 1886 in

fralle, o. profeffor 1888 in Slicl unb folgte 189(>

einem SRufe nadj Ponn. Gr fdjricb: „übet Pet*
anlaffung unb &med bed Äömctbriefed" 1881,

„Tie paulinifdjc Ücl)re Born ©efe&" 1884, „Tie
Stellung unb Pcbeutung bce^atobuöbriefcö in ber

Gntwidlung be« Urdjriftentum«" 1904.

Wrnnc, jriebrid), Dr. phil., etat^m. ^Jrof.

a. b. teefm. ^o(r)fd).,$armftabt, .t>cinrir^*

ftrafic 114.
* 10. Tej. 1855 ju 3Bicebabcn (Derb., feit

20. 9lpril 1897 mit 3ba, geb. Toerlam), abfol*

vierte bu .•• ©qmuafium bafelbft, ftubierte pi)ilO'

foplnc, maturwiffcnfd)aften unb in^befonberc

Watbrmattl in Äarlsrub,c, »lündjcn. 3ürict)

unb Peru, habilitierte fidj 1879 für Plathematir
in pern, 1881 an ber tcctjnifchen frodjfdmle in

Tarmftabt, würbe 1885 Profeffor bafelbft unb al«

foldjer 1897 etatsmäfjig für baäftad) ber höheren
Wathematif angeftellt. «Berte: .Erweiterungen
be§ pa*calfd)cn Sed)*ede" 1880, „Porlefungen
über bie Theorie ber Cuaternioncn" 1883, ,,»uf*

gaben unb Sehtfäfyc au« bet analntiid)en ©eo'
mettie beö punltc*. bet getaben üinic, be«

«reifet unb bet Äcgelfd)nittc" 1885, „«uflöfungen
unb peweifc" (jum oothetg.) 1886, „Aufgaben
unb Sehtfäfre aus ber analptifchen ©eometrie
beS fRaumcS" 1888, „«uflöfungen unb Pe weife"

[um oorherg.) 1890.

(^.laic, ^>einricf), ScingroBhönblcr, Stabt*

öcrorbncteitüorftcrjcr, 9K. b. 9?., 9tfd)ofd*

werba.
* 8. 3an. 1857 ju Pifdjofswcrba im Sigr.

Sad)fen, befud)te bafelbft bie PoltSfrfiule unb tarn

bann nad) Tresbcn, wo er junädjft in einet Pri»
Datfd)ule Untenicht genofe unb hierauf taufmäii'

nifdic Jachbilbung ethiclt. 1879—97 wat et als

^abtitant fünftlichet Plumen tätig, ©cgenwärtig
ift er 9Nofelwein*©rofihänbler. 3n feinem SSolm-
ort ift er StabtDetotbneten*Porftchet unb ftir-

djcnoorftanbsmitglieb. 3m Reichstag geljört er

jur beutfd)»fojialcn SRcformpartci.

l^raff, Äarl, profeffor, «ct|. £>ofrat, 9lrcf)i>

teft, ^treltor ber Sgl. Munftgctuerbe*

fcb,ule u. bes Munftgeroetbemufeumä,

^rcebr«, ^arfftr. 1.

* 4. Wai 1844 ju ©rabow i. Wedlenburg-
Schwerin (oerh- feit 1885 mit Gmma, geb.

Zöllner), befud)tc baS gfccalghmnafium in Sdjwe-
rin unb ftubierte «rdjiteltur auf bem Polt)ted)ni'
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tum ;u >>ui-.:uu>ft unter vaic unb auf bet Bau-
afabemie in Berlin unter fiucae, Strad unb
enbe. Urfprünglid) (WoU)ifer, arbeitete er an ber

Skftaurierung ber alten Sollte gu ©üftrow unb
Schwerin unb au entwürfen oon Sirenen unter

Ärügcr unb Daniel. Bon Xatenbrang getrieben,

ging er nach SBien unb fam rafdj in bie vöbe.
(Sine lurje Seit noch, an ben Sdjlufjarbciten ber

Over, femer unter Semper an ben fcofmufeen
tatig, errang er fid) fdmcll bie (eitenbe Stellung
im "Ärcfiitefturbureau oon ^afenauer. ^ier cm
ftanben *ahlreid)e entwürfe au öebäuben ber

wiener SBeltausftellung. Später würbe er für
einen gro&en Xeil beS öfterreidnfdien Äunft*
gemerbeS ber inftalliercnbe 9lrd)iteft. 1874 würbe
ber erft Ereifjigiäbrige als ÖJrfinber unb $ireftor

einer Äunftgewerbefcbulc nacfi Treiben berufen,

wo er noch jetd wirft. Seit feiner Berufung nach
Bresben ift 03. oornebmlid) auf bem (Mebiete beS

MunftgewerbeS tätig gewefen, auch war er eine

Beitlang fieiter beS funftge werblichen XeileS ber

„Jrauenjeitung". $>ic Mitarbeit unb Boll-

enbung beS oon fioffow entworfenen Neubaues
beS SunftgewerbemufeumS unb ber Sunftgemerbe»
fchule ift jurjeit feine Hauptaufgabe.

Wrcibl, Heinricf), Ä onjertfänger u. ©efang*
lefjrer, Berlin W. 3, SBinterfelbtftr. 19.

* 30. «Rod. 1860 ju Stralfunb (Derb- feit

9lpril 1889 mit ber ftonjertfängerin unb Wefang*
lebrerin SWaria, geb. Jtraaj), befuebte bie Sleal-

jchule bafelbft unb fang als Schüler bei 9luf»

führungen bie Icuorfoli. Saburcb enuaebte in

ifjtn bie Siebe jur SJtufif, fo ba& er Oftcm 1881
nad) Berlin ging, um an bcr Ägl. $wrhj(hule

OJefang ju ftubieren. Seine gejangliche 9luS»

bilbung leitete Brofefjor 3clir. Scbmibt bis 1884
auf ber §ochfcj)ulc, bann noef) einige 3abre
prioatim. Sein erfteS Äonjert flotte er am 11. $ej.
1883 in granlfurt a. C. mit PcenbclSiobnS
„Sobgefang". $ann fang er in allen größeren
Stäbten Deutfchlanbs, SRufelanbS unb HoHanbS
in ben oerfdnebenften Oratorien unb Sieber'

loujerten, u. a. aueb 1894 auf bcm görlityer

Piujitfeft. 9tebcn feiner Xätigfeit als Sieber*

unb Cratorienfänger ift er feit 1902 all Oiefang-

lehrer an ber »gl. eiifabcthfcbule unb als Xirigent

eincS ^raucnefjorS beS BcrcinS ebemaliger
eiiiabcthfchülerinnen tätig.

toraticr, ftriebrid), Dr. b. 3taat$ruif{enfcf).,

Xirettor ber ftorftbireftion, fctuttgart.

* 27. Pfärj 1847 au üubioigeburg, bejuebte

baS (Mumnafium in Stuttgart, ftubiertc an ber

Uniocrfität Xübingcn unb an ber Sllabcmie

Bobenheim, ftanb oon 1870 an im württcni'

bergifchen ftorftbienft, würbe 1887 auf bie o.

Brofeffur für Jorftwijfenfcbaft an bcr Uniocrfität

Bübingen berufen, trat 1896 in bie Verwaltung
jurüd unb befteibet feit 1901 bie Stelle beS

BorftanbcS bcr ftgl. ftorftbireftiott in Stuttgart,

er fchrieb: „Tie ftorftbetriebseinrichtung" 1889,

„Jorftgefcfegcbung unb 5°rftüern,a ltun9" 189-
unb „Xic 5orftwirtf(haft" für bie 4. Aufl. be*

Schönbergfcbcn „Hanbbuch* ber politiieben Cfo*
nomic" 1896.

Wräfel, Slnitm, Dr. phil., Cberbtbltotfjefar

a. b. Umberfttät?bibliotf)ef, Wüttinqcn.

^landftr. 18.

* 13. 3uli 1849 ju Saalburg a. b. Saale

t

(»erb. feit 17. Äug. 1885 mit HgneS, geb. gebfe).

befuebte baS OJpmnafium >u 3d)lcij, ftubiertc

feit 1868 flaffifcbe Philologie unb (Mefchidite an
ben Unioerfitäten Seipjig, Güttingen unb Straft'

bürg, wirftc fpäter als er^ieber in Hantburg unb
warb 1878 Hilfsarbeiter an ber Sgl. UniocrfitätS'

bibliotbet ju .voll': a. S., baneben, 1879, wiffen«

fd)aftli(f)er Sclretär ber äaif. ficopotbinijch'fiaro'

linifd)en beutfeben ?llabemie ber 9taturforfd)er

(bis 1885). Seit 1883 wirfte &. als Kuftos
ber ballifcben, feit 1891 als ShtftoS (Sibliotbefar)

ber »gl. UnioerfitätSbibliotbet ju Berlin, 1894
würbe er Cberbibliotbefar an ber genannten

I

Bibliotbe! unb feit 1899 ift er Vertreter be*

I

DirettorS an ber Sgl. UnioerfitätSbibliotbet £u

!
(Höningen. Seine Schriften finb: „OJrunb^ügc
ber Bibliotbetslebre" 1890, „Spcjialfatalog ber

BibliotbclSauSftellungin6bicflflo"1893, „Manuale
di Iiibliotcconomia'

r
1893, „«epertorium ju

ben Acta unb Nova Aota ber Äaif. fieopolbino»

»aroliniidhen beutfeben Wabemie ber Statur*

forfd)er" 1894—99, „Manuel de Bibliotheco-

nomie" 1897, „Blätter für »ol!*bibliotf)eren

unb fiefeballen" 1900—3, „Hanbbud} bet Biblio*

tbefSlebre" 1902, „Rubrer für Bibliotbcle-

benuber" 1905.

Mx üU y, Hm% Dr. med., o. UniO.*^rof., «r»
langen, ®iegli&f)oferfrr. 24.

* 4. 91pril 1860 £u jeudjtwangcn in Bapcrn.
erhielt feine mebijiuifd)e 9luSbilbung in Cr»
langen unb befd)lo§ 1883 feine Stubien, inbem
et baS Staatsexamen abfoloiette unb jum Dr.
med. promooiert würbe. Sein BilbungSgang
ftanb oor allem unter bem Crinflujj ber profefforen

H e'"ctf> 3enler unb üeube, bie fämtlid) in er-
langen tätig waren. 92ad) flblegung feiner

Prüfungen blieb er in erlangen, umächft als

Muntert am patbologifdjen ^nftitut, bann an bet

mebijinifchen Älinil, ging 1886 in gleichet Stellung

an bie chitutgifd)e UnioerfitätSIlinif, habilitierte

fitfj im folgenben Oaljre, würbe 1892 a.o. profeffor

unb Cbcrarjt an ber dururgifeben polülinif unb
wirft feit Dftober 1901 als o. Profeffor unb Ditcf-

tor bcsfclbcn ^nftitutS. «pril-CItober lebtge-

nannten 3ah,zt* wirfte er in Softod. Cr Oer*

faßte: „Tie UuterleibSbrücbe" 1891 unb fdjrieb

jahlreichc Slbbanblungen in 3citfd)tiften, befon»
bers über Borgänge bei ber gBunbtjetlung, über
Pathologie unb Cbiturgie ber Wieren, über Bc-
hanblung bcr erfranfungen bcS BaucbfellS. bcr

Tarmoercngung unb beS Tarmoerfd)luffcS, fowic
ber OJefdjwülftc beS larmS. Befannt finb aud)

feine Stubien über baS falfche Xarmbittettifel.

WrnölH'n, Hu&eri Ätttcr oon, Dr., Cber-

mcbijinalrat im Staatemini^erium beö

3nnern, SWündjcn, ^rinjregentenftr. 18.

* 30. Ott 1839 £u (Htönenbacb, wibmete fieb

mebiainifchen Stubien an ben Unioetfitätcn

Sürjburg, ©icn unb Berlin unb ptomooierte
1867. Bcfonberen einfluft übten auf ihn bie
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"jjrofcfforcu SRineder, ällcönert unb Wubben am.
Den literarifd)en 9iad)lofj beS julctit genannten
SJrofefforS gab er fpäter heraus. 9?ad)bem er

.ftilfSarjt an ber SlreiSirrenanfialt SBerued ge-

wefen mar, tarn er als Seiter ber Sanbesirren»

anftalt nach Deggenborf. 1S84 folgte er einem
SHufe als $rofeffor ber ^f^ctjiatrie unb Direftor

ber Jtrrenflinif nadj SBürjburg unb ficbelte 1886
:mi1i SRündjen über, .via- leitete er bie ober'

bauerifcrje ftrciSirrenanftalt unb trat 1896 in baS
SJlinifterium ein, bem er noch heute als Cber-
mebi^inalrat angehört. ».©. ift SHitglieb beS batjer.

obrrften ScbulratS unb ber Sgl. ftatiftifdjen 3eu<
trallommtffion. Äufjer fleineren ftbhanblungcn
:•• nar.tc er: „Die SBetlenbcroegung elaftifd)er

Söhren unb ber ÄrtericnpulS beS SÄenfdjen, fphpg'
mographifd) unterfudjt" 1881, „§irnbrud unbfcirn-

fompreffibilität" 1885 (»erhanblungen ber n>ür^
burger pt)ttfifalifcr)«mebijini|cr>en ©efcllfehaft).

Wt-rti?. Jhcobor, Äunftmalcr, 9Rüttd)ftt,

Scfjroantfjafcrfir. 71.

* 15. Sept. 1859 ju Altona a. b. Glbc
(oertj. feit 1898 mit Antonie, geb. Strauch), bc
fuebte bis jum 14. SebenSjahre baS Oiijnmafium
bafelbfi unb lam bann als £ef>rliug in bie inlo

grapljifrhe 9tnftalt oon 3. ft. Stifter in Hamburg.
Nebenbei befuchte er bic ©ewerbefchule in £am«
bürg unb bie Sonntagefchulc in Altona. 188U
ging er nach SRünriicn unb tourbe Schüler
ber bortigen «fabemie, inSbefonbere ber $ro»
fefforen »enc^ur unb Söfft. Seit 1886 jeidmete
er inT.u-in-.-fi1ii.il für bie „ftlicgenbeu SMätter".

daneben fdjuf er Sanbfdjaften unb Gknrebilbcr.

GinS feiner ©emälbe „Stuf bem 28ege aur SBeibe"
1883 befifct baS ftäbttferje SNufeum in Stra&burg.
QJ. ifl SRitglieb ber münchener Sejeffion unb
beS beutfdjcn ffünftlerbunbcS.

Wimil, fötdjarb, Dr. phil.,Dire!torbe$$hinft'

geroerbemufcumS, £eMtytg, Salbftr. 56.

* 24. 3um 1862 £u Seip^ig. ftubierte 'Jtrdjäo'

logie unb Jhinftgefchichte unb unternahm toiebcT'

fjolt längere Stubienreifen. 9?ad>bem er in SBieu

feit 1888 im Huftrag ber GkfeUfdjaft für PerPieU

fältigenbe ftunfl „$nt perbielfältigenbe ftunft ber

öegenroart" unb „Die graphifdjen künfte" (barin

oon if>m Slbbanblumieit über bie beutfehe SRobte«

rung unb Sithograpbjc, über Siebcrmann, Don
Ubbc. ÄÜtjl u. a.) herausgegeben b,atte, ging er

1892 nach Berlin, too er an ben Sgl. SKujeen,

an ber Sationalgaleric unb julefet am ttunft»

geroerbemufeum tuiffenfchaftlicb tätig war. Seit

1896 leitet er baS »unftgeroerbemujeum feiner

»aterftabt. Gr ift 3Rit^erau«geber beS Spe»
mannfeheu „SRufeumS" unb ber „fßaufunft". SJon

feinen Schriften hat bie „Ginführung in bie Äunft*

gefcbid)te" befonbere Verbreitung gefunben. $er>
ner feien genannt: „Beiträge jur 6)efd)id)te ber

beforatioen Sfulptur in ben Stiebcrlanben tuäb*

xenb beS 16. ^a^r^unberte" 1888, „^Eic antifeu

$orträtgemä!be auS ben Qirabfiättcn bti ftai*

jum" 1888, „'Sie ^flan^e in iljrer beloratioen

fPertocrtung" 1903, „leloration unb Mobiliar
bti 18. ^anrhunberta" (^anbbud) ber Mgl. SWu-
feen in »erlin) 1905. „Itx tfinfluft Cftaficn*

auf bie europäijdje Stunft" (mit Äurjwell^) 1905,

„To« tl)üringifdje ^orjcllan be* 18.3a^rb,unbertS"
1905 unb ba$ mit ^fo^genoffen herausgegebene,
bureb bie parifer fföe(tauSftellung^ bon 1900 Per»

anlafjte üBudj „Xie tfrifi* im ftunugeroerbe" 1901.

«ratot*, $aul 9ftbert, Dr., o. Uniö.-^rof.,

«mfötoalb.
* 1. Cft. 1850 ju ^errin bei »ütom in Bom-

mern, erhielt feine roiffenfd)aftlid)e Hueftilbung

an ben Unioerfitäten in $?alle unb »erlin, promo«
merte 1873 unb arbeitete bann als Hffifient am
patfjologifdien ^nftitut unter Seitung beS ^8ro-

fefforS »ird;oro in «erlin. 1886 ficbelte er nach

GfreifStoatb über, )uerft als a.o. $rofejfor, unb
erhielt 1887 bic o. ^rofeffur für patb,ologifd)c

Anatomie bafelbft. Gr ftclltc eEperimentelle Unter-

fudjungen über SAimmelpilje an unb üeröffent'

lichte bic Grgcbniffe ber Gperimente in gfadj«

^eitfe^riften. ftufjerbem fdjrieb er 9lbb,anbtungen

über b&Sartige 97iercntumore, über bie Peritonitis,

über Eiterungen unb Gntjünbungen, über Stera»

titis u. a. m. Uie meiften Arbeiten finben fieb, im
9ird>io für pat^ologifcrje Anatomie unb a; imuo
logie unb für flinifdjc SRebi^in in ber beutfd)en

mebijinifdjen 3Bod)cnfd)rift unb in oon Sangen«
bede ?lrd)io. Seine b/auptjäd)lid)ften Sdjriften

finb jufammengefafet im „HtlaS ber patb,ologifd)cn

®emcbcleb,re" 1893.

wra.io, 9Karie (5u0ente belle, Sd)rift>

ftellerin, Uöic» XVIII, ^ai^tngergaffe 47.

* 14. Äug. 1864 au fBeißfircljcn in Ungarn,
entflammt einer alten, bis inS 13. 3at)rb,unbert

prüdrcidyenben penetianifd)cn Familie. 9iadi

bem lobe ib,reS »atcrS. beS fÖergbaubireltord
1 daefar belle (^rajie, übcrfiebelte fie mit ber

Butter nad) SBien. $ier bcfudjte 9R. G. b. 03.

; bie «ürgerfdmle unb bie Setyrerinnenbilbung?»

anftalt. 9iod) nietjt ad)tjclm %ai)xt alt, oeröffent*

lief Je fie tlirr erften @cbid)te. $ür bic Xragöbic
„Soul" erhielt bie ^irbterin auf Antrag SaubeS
baS jum erften SKalc auSgcfdjricbcne Siteratur»

ftipenbium ber MSd)roeflem»5röb/lid)•'Sti|tung•
,

.

iHfubc literarifdie $rüd)te trug ihr eine italienifdic

Seife. 3före ^auptroerfe finb: „®ebid)te" 1882.

„$ermann. <

X>eutfd)cS ^elbcngebicr)t in gtoölf

©efängen" 1883, „5)ic 3igeunerin", ©rj. 1885.

„Soul", Srauerfp. 1885, „Stalifdje »ignetten"

1892, „55er «ebell", 9too. 1893, „»oji", «oo.
1893, „WobeSpierre", Gp. 1894, „SRoralifdjc

SBalpurgiSnadjt" 1896, „Sdjlagcnbe aBettcr",

Sc 1900, „Der Sdjattcn", Dr. 1901, „Siebe",

Soo. 1902. „3u fpät", Ginalt.*3PfluS 1903,

„Karren ber Siebe", Sufifp. 1904, überbieS ent»

l|ält bie 1903—4 pon ber ftirma IBreitlopf &
I

gärtet in Seipjig herausgegebene 6)efamtauSgabe
ber SBerfe 9R. G. b. 03.S eine neue ftolge beS

9?ooellenjO!luS „Siebe" unb einen Sanb rieinerer

Grjäljlungen unb 3Rärcb,en, unter bem ütel „Som
SBege", baS «Wofterium ,,«rme Seelen", fotvic

bie gcfammelten äfUjetifdjen GffapS ber Dicbterin.

«reeff.*lnbricjjeit, ^efagte Cpcrnfängerin,

^ratttfurt a. W., (ftiffenedftr. 11.

* 21). 3uni 1865 ju *Jien. erhielt ben erften

Okianguntcrritfit oon ihrer Bttttttr, bie jelbcr
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Sängerin unb öiejanglchrcrin von "Beruf war. bc
fuct)te bas jrouicroatorium -lim .freimat unb »fr*

fucf)te f i cli zunächft in Heineren Stellungen, bic fie

am wiener Sarlthcater unb an ber berliner ."öof-

oper fanb. ^f)te eigentliche «ebeutung erlangte

iic mährenb ihrer längeren lätigfeit am leipziger

Stnbttheotcr im Saute ber achtziger jähre.

Sie war bamols mit bem Scutnant Don Sttjamer
Derhciratct. 'Kit großen bramatijchcn Sollen
betraut, hatte fic balb ungewöhnlichen (Erfolg.

1886 fang üe in "Bapreuth bie „«rangänc".
1890 tarn fie au bas fötner Stabttl)eater. Um
biefe 3e '* nahm fie ben Kamen (EnbcA. an.

Seit 1892 wirft fie in hcrDorragcnbcr SBcife am
Stabttbcater zu Sranf furt a. 3W. flucti an manchen
anberen Munftftätten bes 3"* unb ?luslanbcs

ift jie injwifd)en als ÖJaft erfebienen. Sie fingt:

„Aiba", „Ofolbe". „"Brüunhilbe"
, „rtibelio".

„Worina", „Selifa", „Söniginoon Saba" u. a. m.

öregor, Span«, Wefifccr unb Xtrcftor ber

Äomifcfjert Cpcr in Berlin, «erlin NW.
• 14. April 1800 ju Xresbcn, befudjtc bie

teri)uif(f)e $»ocx)frfjule zu Berlin, um Ingenieur
SU werben, waubte fich jrbod), nachbem er ben
Unterricht bes Sgl. Sdjaufpietcrs Heinrich Cber*
länber genoffen hatte, ber "Bühne zu unb wirlte

uarheinanber als Schauipicler in Detmolb,
Sübcd, ©örlife, Breslau, am berliner Xheater

t

ieit 1894 als Schauipicler unb9)egiffcur in Stönigs*

berg i. $r., ging 1895 in gleicher (Etgenfchaft an
bas Xcutid)e Ihcatcr in "Berlin, übernahm 1896
bie Xirettion bes Stabttheaters z" Wörlip, 1898
bic ber Bereinigten Stabttheatcr (Elberfeld

'Barmen unb eröffnete 191)5 bie für ihn nad) bem
JHufter ber Opera comiquo in $aris erbaute
Momifchc Cpcr in 'Berlin mit „fcoffmanns (Er-

zählungen". 0. war ein trefflicher gelben»
barftcllcr. SBährenb feiner iätigteit als iheater-
bireftor in (Elberfelb*$armen oeranftaltetc er

mehrere große SRufterauffütjrungcn, fo 1900 einen
mit einer SJtozartausftcllung Pcrbunbenen SWozart

ZPfluS, 1902. unter Heranziehung erfter Jträfte,

einen SorbingzPflus, im gleichen %at)tt auch,

einen SkgnerzpfluS mit bapreutber »efefcung.
(fr brachte aurf) zahlreiche Cpern jur lh bgw.
beutfehen (Erftaufführung. erwähnt feien nur:
yajaruä' „^hrnne" unb „3)canbanita". Saint'
Saene' „Samfon unb Xalila", 93fiftner$ ,,9*ofc

oom Sicbcsgartcn", Äaifcrs „$ie fdjwarje Wina"
unb Gharpentters „ßuifc".

Mrcflon, ^erbinonb, (. f. §offd)aufpicler,

Söicn VIII, Sangeflaffc 49.

* 13. «pril 1870 zu Scipjifl (perh. feit 1890
mit Sibbu, geb. Serbe), abjoluierte bas {Real»

gqmnafium feiner *aterftabt, ftubierte ebenba
")iaturwiffcnfchaften unb roanbte fich 1891 ber
Bühne ju. (Engagements fanb er in Sübcd,
"Barmen, Berlin (Eeutfchcs unb Schillcr-Iheatcr),
*Mcn (fcojburgtheatcr feit 1901). 1899 würbe
W. Mitarbeiter bes „Muuitwarts" unb anbercr
vornehmer ^citfdiriften. (fr tritt für eine gefunbe
"Jtcformieruug ber *ühne, für bie allgemeine
unb bie äfthetifche $M(bung bes Sd)aufpiclcrS ein.

"Befonbcrc Siebe wibmet er ber Verbreitung ber

beutid)en Sörif. Seine hauptiädjlichften Sollen
j

iinb: „Sauft", „fcamlct". „Cthello". „ZtU",
\

„Uriel «eofto", „«Better p. Strahl", „Wtjge*",
„Modmer", „^aftor Scanbers", „©regere ©erle",

I „58ranb". „«loden giefjer". «n fchriftfteltcrifchen

Arbeiten perfaßte „Xa* Schaffen bc* (Schau*
fpicler*" 1899, „«ernharb Vaumetfter" 1902.
„Srhaufpieler Sehufudjt" 1903, „3ofef fiainj"
1904, „yprifefae «nbachten", 9tnthol. 1905.

Wrc flort), ßafpat 9lene, D., Dr. phil., D. D.,
L.L.D., o. ^onorar'Ünio.-^rof., Set^to-
Stottn-ig, Sftarienr)öf)e, 9caun!)oferftr. 5.

* 6. Wop. 1840 au ^hilabelphia (Pcrh. mit
yuevj Satjon, geb. 2:^at)er), grabuierte 1864 an
ber Uniperfität feiner «aterftabt, 1870 am tl>co*

logifdjen Seminar in ^rinceton, fam 1873 nad)
flcipjig, promooierte hier 1870, war 1878—79
^Jaftor ber ameritanifchen Mapcllc bafelbft. habili-
tierte fid) 1884 an ber Uniperfität, würbe 1889
a.o. ^rofeffor unb 1891 o. fcemorarprofeffor.
Gr würbe Pon ben Unipcrfitäten Seipjig unb
©lasgow jum Doftor ber Rheologie, Pon ber
Uniperfität Pon ^ennfulPauia unb ber V) Ll1

''

Uniperfität jum Toftor ber Stechte ernannt.
&. unterfuchte ncuteftamentliche $)anbfd)riften

in Gnglanb, Jranlreich, Italien, in ber Sdjrocig,
in ©riechenlanb, fionftantiuopel, Xcutfdjlaub,
Öollanb, Belgien, Tänemarf. Schweben, auf bem
AthosJ unb in SRuplanb. Gr bearbeitete GfjaTlc*

t»obge« „Suftematifdjc Rheologie" 1870—73,
überfet3te Sutt)arbtÄ „Ter ftohaimcifdjc Urfprunci
bee Picrten euangeliumäl•' (Gbinburgh 1875),
beffen Hommentar flum 3ohannes>eoangelium

j

(Gbinburgb 1876—78) unb las Por ber parifer
! Acadtfmie dos Inscriptions et BeUes-Lettres über
„Los cahicre de« manuscrits grecs" (oeröffent»

I licht 1885). ferner feien genannt: „Prole-
I gomena in Nov. Test. Clraer. Twehendorf.'*,
edit. VIII. crit. mai. 1884—94, „lertfriti! bes
•Jceuen Xeftamentes" 15MK)—2. 0). ift eijrcn=-

mitglieb be« griechifchen ptjilologifchen Sqllonoö
;

in ttonftantinopel unb TOitglieb ber American
Philosophical Society.

öreif, Stettin (urfprüngl. ^ermann 3rrcQ),

,^ofrat, Sdiriftftellcr,Wunden, 3rc6ftr. 4 1

.

* 18. 3uni 1839 ju Speier a. 91h-, Sotjn
eines batjerifthen SHegierungsrates, i judjte in
Speier unb SHündjen bas ©umnajium, trat 1857

|

in bie baperifche Artillerie ein. warb 1859 Offizier
' unb perlieg balb nach bem ^felbgugc 1860 ben
aftipen Xienft, um fid), feiner Steigung folgenb.
ganz ber Schriftftellerei gu wibmen, woju er

I

jirh nach zeitweiligem Aufenthalte in ©ien, roo
er au &cinrid) i'aubc einen eifrigen ^örberer fanb,
für bleibenb in Vcünrbcii nieberlicfj. Seine
SBerlc finb: „Wcbichte" 1868, „Äorfiz Ulfclb".
Irauerjp. 1874, „Teutfrhc Öebenfblättcr", (fp.

1875, „9cero", Xrauerfp. 1877, N*i. &alicri".
Iraucrfp. 1878, „Siebe über alles", romont.
Scbaufp. 1879, „»jirinz Gugen", Schaufp. 1880,
„.^einrirh ber ilöwc", Schauip. 1886, „Tie ^falz
im 9il)ein". Scbaufp. 1880, „Monrabin", Iraucrfp
1888. „Subwig ber «aper", Schaufp. 1891.
„granecsca pon Sitnini", Iroucrjp. 1892, „'Mgncs
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Hcrnaucr". Sraucrjp. 1803. „bau* Sad)*".
Sd)aufp. 1804. „Oieneral Dorf. Schauip. 1899.

„
sJtad)fpicl au Schillers Tcmctriu*". brati«. Sicht.

1901. „Wcuc yicbcr unb Wären" 10O2.

Wremer, Ctto, .Üunftmolcr, ^eict>ner, i'itbo*

pio. II mit, SJia Glaubia 8.

* 1«. SeA- 1809 ju ücipiig, bejuebte bafclbft

bie HolKMcbulc, erlernte bann baielbft bei Julius
Mlintbarbt bie l'itbograpbic, würbe 2 ! uler

llieACnniat)crS in Hiünrbcu, bcfucbtc 3talien.

hielt jid) lange 3'»* in SRom. bann mieber in

i.'eipjifl auf unb fcbloB jid) an ÜJiar. Slinger an.

Seit 1896 wohnt 0. in 5Rom. (fr mar einer ber

eri'ten. bie auf lünjtlcrifchc Hebcutung ber Stein«

Zeichnung binwiefen. Hon Herfen feien genannt:
„Haccbanal", „fccrluleSam Sdjcibcwege", „9ltla3,

bieftimmelsiugettragcnb", „CSioetta", „Molgatba",
„HariSurteil", „Staub besOmnnmeb". „taute unb
Hcrgil in ber fcöllc". (Hfl HilberAhlluS, HJ. Slinger
gewibmet, trägt ben 'Xitel „"Rom SBeibc". ©ine
grojjc 3abl prächtiger Ex libris fomic 3'ichnunge

n

au feftlictjcn Gelegenheiten rühren ebenfalls Pon
it)m her. 3m Hiufeum *u i'eipAig befinbet fid)

fein 1902 entftanbenes grofics Clgemälbc „Cbrif-

icus unb bie Sirenen".

Wrctn*, SRubolf, Scrjriftftellcr, ^miobrurt,

rtallbadjgaffe, ftumagalli 2 etil ofulKit

.

* 10. «ug. 1806 au Hrabl in Sirol (Derb, feit

1890 mit 30il
t fleh. Hajcoi. einer 01rofmid)te uon

Üorb Hcaamsfielb). bcfudjtc baS ©nmnafium
in ^nnSbrud unb Salzburg, bejog bie Uniuerfi'

täten &xa& unb ^nnsbrud, wo er ©ermaniftif,

(laffifdie Philologie unb Äunftgefd)id)te ftubieTte,

unb ergriff bann ben Heruf eines Scbriftftellers.
|

Hitt feinem 189."» in SRündien aufgeführten HolfS«

fpiel „Sas Mrippenfpicl" gelang eS ihm, als

erfter lirolcr. eine reierjebeutfebe Hübnc für fid)

AU gewinnen. Hon feinen zahlreichen Schriften

feien ermähnt: „SÖcr fteinigt fie?". 9tom. 1887.

A'icbcrfrübling aus Sirol" 1889, „liroler Sd)tia«

bahüpfeln" 1889—90 (mit 3oj. Nug. Mapfercr).

„Siroler Holf*liebcr" 1889—93 (mit bemf.);

„Sem", SRom. 1892, „3u6'm Sanbl", £um. 1893.

„.peinrieb fccine unb baS beutfehe HoliSlieb" 1894.
1

„Ser golbene Hoben". Holfsft. 1894 (mit fcartl-
j

"JUcitius), „3u ClimS 3eitcn". Härchen 1895, „Sic
SRoie oon 9lltfpaur", 9tom. 1896, „Sic fcerr-

gottöfinber", Moni. 1897, „9lffuribilili",4)um. 1900.

„Ser Hinrtnrcr". Sr. 1902, „Sas golbene Hegel-

fpiel".
%J?oon. 1904. „Wärterin unb HotiPtaferlu

beS Suifelemalers Maffian Mluibenfrbnbcl" 1905

Wrctfiur, Sapcr Seöerin, Dr. jur., o.

Umo.^rof., «reeiau XIII, lothringer

ftrafte 19.

* 23. Ctt. lKö2*u2ietnn)l in bcrSrim>ciA(ücrb.

feit 15. Sept. 1892 mit Hiarguerite, geb. Hinber), i

ftubterte nach bem ©efuch ber Önmnafien ju

2d)iuaz unb «arau 3?ed)t*n)iffenfchaft in UBür*' '

bürg, ^eibclberg. i'eipiig unb St. Heter*-
burg. Seit 1883 «ßrioatboAent in Hern, würbe
er 1886 |U1tl a.o. unb 1890 gutlt o. Hrofeffor
bafelbft ernannt. 1900 folgte er einem {Rufe

nact) ©re^lau. ö). neröffentlid)tc: „Hegünftigung
unb Hehlerei" 1879. „ Strafgefe^buch für »üb-

Xrutfchf« ^citgfno^rnlfjifon *.

lanb, au-? bem Originale überje^t unb au ber
4»onb ber Wotise erläutert" 1882. 85, 88, „3um
(fntwurf eincö Strafgefcttburb* für bie Schweiber
l?ibgenoffenfd)aft" 1880, „Sic 3urccbnung«u
fähigfeit al« ©efetigebungefrage" 1897, „3)ie
3urcrhnungä>fäf)igteit als (MefeOgebuugöfrage, eine
JReplif" 1899.

Wvi-tDc, l£orloe, ^Jrofcffor, .Stunftmaler,

Sebrer a. b. Mgl. Wfabemie ber bUbcnbcn
Münfte, Sinttfltirt, Xannecicrftr. 18.

• 25. Sept. 1804 in IVontcoibco (llruguat)),
fam al? Slinb nad) ftamburg, wibmetc fich für
fur^e 3f't bem faufmännifrheu Herufc. begab fid)

1882 auf bie 9l!abemie nad) Marterubc, ging
1884 nad) Harte, tarn 1887 nad) Äarteruhc aurfirf,

würbe bort 1893 Hrofeffor an ber Slfabcmie unb
1899 an bie Slfabemie in Stuttgart berufen.
Sie See unb ba$ Xreiben ber Schiffe unb Seeleute
geben ihm in ber üauptfacbe ben Stoff für feine
Hilber. Sein Stubienfelb bilbete in ben legten

fahren au^fd)Iicfjlid) Hamburg, bie Clbe unb bie

banorlicgenbc Äorbfee. ße&tcrc er häufig hat
befahren, früher war er auet) in Snglanb, in

Sdjottlanb. an ber Cftjce unb mad)tc größere
Seereifen, fo 4. H. eine Segelfd)iffreife nad)
Heracrufl. Hon feinen Hilberu feien erwähnt:
„lanjcnbe Watrojen auf einem SBalfifcbfänger"
1888 ((Materie in lanjig), „Seegefd)id)ten" 1894
(öeimar, ftänbige 9lu*ftellung), „^liegenber
Sifd)" 1895 («alcric in Dresben), „CKimlehrcnbe
Werftarbeiter" 1899 (öalerie in Srcsben),
„Unter ber Hrüde" 1900 («alerie in Hamburg),
„Cis im ftafen" 1901 (OJaleric in Hrcmcn),
„Gintahrt" 1902 (Öalcric in Stuttgart).

•Vitt, Julius öott, D., Dr. phil., 0. Urtib.-

$rof., tübingen.
10. ^uli 1840 au OJailborf, wibmete jid)

bem Stubium ber I Geologie unb ber oricntalifcbcn

Spradjcn in Xübingen unb &cibc(berg unb unter«

nahm eine Stubienreifc nad) &nglanb unb
ftranfreid). Gr ging 1867 als Repetent am theo-

loflifetjen Seminar nad) lübingen, würbe 1870
Xialonus in Äalw, 1871 ftcllo. Witglieb ber

ballefchcn Monferenj jur SRcoifion ber Luther«

überfc^ung bcS "Otiten leftamentes unb promo»
Picrte 1873 in Bübingen zum Dr. phil. 1876 lam
er als Hrofeffor an baS Seminar in Hcaulbronu,
promoPierte 1880 (in ^cna) jum SüAcntiatCH ber

Xheologic, würbe 188<J Gpborus in iRaulbronn
unb folgte 1888 einem SRuje als 0. Hrofeffor ber

Ibcologie nad) lübingen. 3n bemjelben 0°brc
ernannte ihn hie theologifd)c Jafultät ber
UniPerfität Bübingen Aum ehrenbottor ber

Ihfologic. 0». trat 1895 in bie Onfpcltion be«

theologifrhen Seminars ein unb war 1902/3
Stcltor ber UniPerfität. 6r oeröff entlichte:

„VenUamhäro, Xrama in 6 Elften oon Bhatta
Näräyana, herausgegeben". „Ser 68. HfaIm
crllärt" 1883, „$>unbcrt fiieber be« Atharva-
Veda überiet)t unb crllärt" 1888, „Untcrfud)un«
gen über bie Gntftebung bcS Piertcn Gpangcliums",
I. Seil 1902. „Sie perjijrhe Hinfterieureligion

im romi jcticn SReid) unb baS Ghriftentum" 1903,

„Ser Hrimat bes Hctrue" Um.
10
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(«trimm, Gbuarb, D., Dr. phil., §aupt*
t>aftot au St. Wifotai, Hamburg, 9?eue*

bürg 26.

* 7. 9lug. 1848 *u 3ena (»erf>. (fit 1883 mit
Slara, geb. ©artb), befugte ba« ©tjmnafium ju
Seimar, 1867—70 bie Uniöerfität %cxia, natjm
al« ftrciwilliger am beutfa>franaöfifd)cn firiege

teil, b,ielt fid) al« H anbibat ber Ideologie unb
Siebter 1871—78 in Hamburg auf. war 1878—81
Pfarrer *u ©firgel bei 3ena, 1881—92 «rcb>
biafonu« in Seimar unb ift feit 1892 §auptpaftor
in Hamburg. Qx öeröffcntlid)te: „De«cartc«*
S?ebre Oon ben angeborenen Qbcen" 1873,

„Slrnolb Weulinjr' (?rfenntni«tl)eorie unb Dllajio*

nali«mu«" 1875, „3ur ©efd)id)tc be« Crrlenntni«-

probtem*. ©on ©aron ju fcume" 1891, „Da«
Problem ftriebrid) Wefcfdie«" 1899, „Da« ©atcr»
unfer. ©rebigten" 1901. „Die Ctb,it 3efu" 1903.

(«trimme, fcubert, Dr. phil., o. Uniö.-^rof.,

*reiburg (Sdjtueta), 9tue Otrimoujr 2.

* 24. 3an. 1804 ju ^aberboru (»erb- fett

1. Sept. 1897 mit Doni, geb. Sdjüttemeuer),
abfoloicrte ba« oon feinem ©atcr geleitete fflprn»

nafium ju ftciligenftabt, betrieb in SRünfter unb
©erlin neben flaffifcben unb germauifd)cn Stubien
befonber« Crientalia, promooierte 1886 in Berlin
unb beftanb 1887 in fünfter ba« ©ömnaftallcbrer«
ejramen. 9?ad) 1 */, iär)rigeT tv'eljrtätigleit am 9teal<-

gqmnafium in fiippfiabt mürbe er 1889 aU Dozent
ber femitifdien Spraken an bie neuerrid)tete

Uniöerfität greiburg in ber Sdjmeia berufen unb
bicr 1891 jum o. ©rofeffor beförbert. ftüblte er

fid) in ben erften 3<>bren feiner $od)fd)ultätigteit

befonber« ju arabiftifdjen Stubien bmgejoge».
fo wibmete er fid) fpäter oorjug«weife ber Oer*

gleidjenben femitifdjen OJrammatit unb 'äRetrif

unb gebenft bemnädjft eine oergleicbenbe

©rammatif ber femitifdjen Spradjen erfdjetnen

ju lafjen. Serie : „SRoljammeb, fiebcu unb iJeljre"

1892—95, „STCobammeb, bie wcttgefd)id)tlid>e

©ebeutung Arabien«" 1904, „OJrunbjüge ber

bebräifdjen fltaent* unb ©olallebrc" 1896,
„Ihm:; ber urfemitifdjen Iabialificrtcu OJuttu«

rale" 1901, „$falmcnprobleme" 1902.

(«trijor, .£>artmann, o. $onorar4lnh>.« s
;|Jrof.,

Jnnebrud
* 22. Sept. 1845 ju Mobleni, würbe 1868

in JRom *um «^riefter geweibt, trat bann in ben
3efuttenorben ein unb würbe 1871 ©rofeffor
ber .uirdjengefdiidjte in 3nn«brud. Sieben jabl*

reidicn Abl)aubluugen in ber „fteitfcfjrift für
fatbolifdjc ibfologie" Deröffentlidjte er u. o.:

„öaliIciftubten,biftorifd)'tbcologifd)eUnterfud)un*

gen über bie Urteile ber röm. Kongregationen
im Walileiprojefe" 1882, „JReformatoreubilbcr"
1883 ($f. C. ©ermanu«), „3ac. fiainea, De-
putat ione« Tridentinac" 1886, „Analccta Ro-
mana" 1899, „ÖJefcbicbtc SRom« unb ber ©äpfte
im Mittelalter" 1900, „Da« Mittelalter cinft unb
jefet" 1902, „S. Gregorio Magno" 1904.

(«tri ji- Im di, gbuarb, Dr. jur., ttatf. Monful

a. erf)riftftellcr, ütiax (Ottenburg,

(«rolmanftr. 30/31.

* 9. Cft. 1845 JU OJötttngen (Derb- feit 1897
mit ftnne Sbriftiane, geb. üiattufd)fa), oblag in

Seit)jig, Berlin unb Böttingen furiftifd^en Stubien,
war bei ben OJefanbtfd)aften in Kom unb .vor.

ftantinopel, ferner a(« Äanjler bcö beutfd)en

Monfulat« in Smprna, bann im Auswärtigen
Kmt in »crlin befdjäftigt, würbe 1878 ^ije-

fonful in Qaffp, 1880 Äonful in «ulareft, 1881 in

$cter§burg, 1883 in SRattanb. 1886 in ^8ort»au-

^rince unb u.r. feit 1889 feinen blcibenben 9Bobu>

fit in ©erlin genommen. Cr oerfaßte bie Didi«

tuugen: „Der neue Danbäufer" 1869. H%an>
bäufer in 9iom" 1875. veröffentlichte „Die ©an*
berung ber 3?ooe(le oon ber treulofen SBitwe
burrb bie Weltliteratur" 1873 u. 1886, „Die
beutfdje Literatur feit 1770" 1876, „Da« öoetbefdie
geitalter ber beutfd)cn Did»tung" 1891, gab
„OMt.i unb ^[nebita Sdiopenbauertana" 1888.

Sd)openbauer* „Sämtlid)e SBerfe" 1891, beffen

„$anbfd)riftlid)en 9?ad)la6" 1891—93, „«riefe"
1895 unb „ötefprädje" 1898 betau«, föjrieb

„Scbopenbaucr« Veben" 1897 unb „Äeue «ei-
träge" ba,^u 1905, beforgte ferner bie ^erau->'

gäbe ber Sammlung „Üin*fiu*5ti'^uan. Htuc
unb alte 9iooctteu ber d)incfifd)en Daufenbunb^
einen 9iarf)t" 1880, ber „Cbincfifdien «floöellen"

1884, oon „OJ. 6. 2id)tenberg* OJcbanten unb
TOajrimen" 1871, beffen „©riefen au Dicteridi"

1878, „«ürgers Serien" 1872, „g. D. 91. $o?>
mann« fämtlidieu Serien" 1900, oon „Örabbe*

|

fämtlidjen Serien" 1902, oeröffcntlid)tc „fiatalog

;
ber ©üajer eine« beutfdjen ©ibliopbilen" 1894.

„Seltliteraturtatalog eine« ©ibliopbilen" 189s.

(rxgäu£ung«banb ba^u 1900 u. a. m.

(«tritjiitflcr, Seon, $>ofopentföngcr, Orauit«

fdimciii, 9tm 3Btubntüf)(cnbcr9e 3.

* 20. Sept. 18">6 gu ©ojatt bei (Liernowifr,

begann feine f limtkrtjdio i'aufbabn at« Sborift au
ber foofoper ju Sien, wo er aueb, nad) injwifdieu

erfolgter grünblidjer Sciterbübung (burd) bie

Otcfang«meiftcrin 9Nampe*93abmgg, bie ^8ro*

fefforeu 9leg unb 9lug. Stotl unb ben &oflapetl'

meifter 3- ?fud)«), längere Seit al« erfter Denor

I

wirlte, ocrliefj Cftcrrcid) 1890 unb war nadjeiu-

anber in .^amburg, Dreiben, ©rc«lau unb
Dürnberg tätig, worauf er 1898 für bie $rjgl.

93übue in ©raunfd)Weig gewonnen würbe, (fr

: ift ein Ijeroorragenbcr ^elbcntcnor. 3" ftinen
! befteu Sollen geboren: „Sobengrin", „Dantf
f bäufer", „93a«co be Warna", „Gleajar", „Waoul".
„^ropbet" u. a.

«robeefer, silHiia, geb. ^ejo, Sdjau^

fpielcriu unb Sängerin, «lU^ofett in

Mämten.
* 27. 1H-y i» ©reolau als loditer be*

^offdjaufpiclcr« 3ranj in ©raunfd)Weig

j

(oerb- 1852 mit bem berübmten Äomiter ^8biHpV
1 bod) 1860 wieber gefd)ieben), trat juerft am

1. ^an. 1846 in 3tiagbcburg auf, würbe 1849

an« Stabtttjeater nad) i'etpjtg engagiert. Wo fie

al« „Sorle" bebütiertc, unb ging 1851 al« erfie

©aubeoillefoubrctte an ba« St önigftäbtifdje %\)t ater

in ©erlin. «acb ibprer ©erljeiratung ging fie mit
ifn-em Olemablauf Olaftlptelreifen. 1858nabmen fie
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am Jtarltbeatet in SBien unter Meftrou. ein Grn*

gagement an. fcier ging fie jur Cperettc übet

unb frisierte ein ftach oon Änabenrollen, wie

e* bii bafrn noch nidjt Mobc war. 1860

nahm fie ein Engagement am Quaitheater an.

Qn ben Stüden, bie ohne Änabenrollen waren,
mürbe oft eine folche einfad) für fie fomponiert
unb gefchrieben. 3*>te heroorragenbjten Partien
waren: „&rinlc" (flotte Surfcbe), „öanomeb"
(Tie fchöne ÖJalotbea), „ftriauet" (5ortunio*

Siebe3lieb). Als bas Cuaitbeater 1863 abbrannte,

fiebelte bie ganje OJeiellfcbaft ins Sarltbeater

über, »o 03. bis 1870 blieb. 3n biefem 3ahre jog

fie fid), nad) einer Stünftlcrlaufbahn t>on aufjer«

orbentlichen Erfolgen, au* GJefunbheiterüdficbtcn

in« ^rioatlcbcn iiirüd.

«rd&er, Sibotf, £anbQeri(f)tsrat, 9K. b. SR.,

fceilbronn, (Steinftr. 40.

* 11. gebr. 1854 ju Wieblingen in »utttent'

berg, genofj feine Srijulbilbung in SBeingarten,

Maoensburg unb Stuttgart, ftubierte in Bübingen,

i.'eipaig unb Strafeburg bie Mecbtc unb mar an
ben Cbcramtsgerichtcn Mercsbeim unb Saulgau
als Michter beschäftigt, hierauf mirfte er in

Mottroeil unb Maoensburg als Staatdanmatt,

lam bann alv Sanbricbter nad) $>all unb Don ba

nad) $cilbronn, mo er gegenmärtig Sanbgericbts«

rat ift. 1887 trat er in ben Meichstag ein, mo er

ju ben angefebenften Mebnern bes 3entrums
gehört unb miebertjott politifch heroortrat. Seit

1889 gehört er aud) ber Abgeorbnetenlammer
bes mürttembergifdjen Sanbtages an. Tafelbft

mar er mehrere Sahire lang »erichterftatter über

ba? (finfommenfteuergefefc.

(üiröoer, QJuftaö, Dr. phil., o. Umo.«$rof.,

$traftnurg i. (£ ., Umberfitätdplaft 8.

* 4. Mai 1844 m Üeipjig, befuthte bafelbft

bie Unioerfität, ging 1871 nad) 3"r'd) unb begann
hier feine Tätigfeit als Tojent, worauf er 1874

eine o. ^rofeffur an ber Unioerfität Breslau

erhielt. 1880 folgte er einer Berufung an bie

Unioerfität Strasburg. Ö. ift feit langem Heraus-
geber ber „3eitfd)rift für romanifd)e ^bilotogie".

»cfonberes 3ntereffe erwedten feine „Carmina
clericorum" 1876. Ähnliche Arbeiten betrafen

bamalS bie altfraiiAöfifchcn Montanen unb
^aflourellen, bie Sieberbücher ber Xroubabours
u. a. 8" o*" ftauptmerlen, bie ÖJ. feitbem Oer«

öff entlichte, gehören bie Untcrfucbungen „Vulgär-

lateinifd)c Subflrate rontanifcher Söörter" 1884

bis 1890 unb namentlid) ber „ÖJrunbrifj ber

romanifdjen Philologie" 1888—98. Sefctercs

©erf ift unter Mitmirfung oerfchiebener gfad)*

genoffen eutftanben unb enthält oon 63. eine

Wefd)id)te ber romanifd)en Philologie unb einen

Abri§ ber lateinifchen unb franjöfifdjen Siteratur

im Mittelalter. ÖJ. ift Mitglieb ber Sgl. preuß.

Afabemic ber SBiffenfdiaftcn.

«rölje, Serefa ($f. 2. 9iefa), Sdjrift-

fieUerin, Mölit a. SRtj., SBetbenbad) 9.

* 9. April 1858 m 3ibelle i. Schief., Tochter

bes Pastor prim. Pauli ju (iJreiffenbergi. Sd)lef.,

oermähtte fid) in jungen fahren mit bem Mcftor I

ber Schulen in Angerburg in Cftpr., Dr. phil.

Teobat fiebelte fpäter mit ibm nad) <5ber«toalbc

über, mo er Sieftor ber bortigen böfjeren Xödjter
fdjule marb, aber fdjon 1884 ftarb. S)ie jung^e

iföitroe nab,m nun mit ibrem Söl)nthen erft in

23ic$babcn unb bann in ÄÖln a. Mb. ibren ?lufent'

halt. Seit 1888 ift fie oormiegenb auf bem (Ge-

biete ber finrif unb bem ber §umore$fe fd)rift'

fiellerifd) tätig. Sic ift Mitarbeiterin ber „fliegen*

ben 93lfitter", oon „Meggenborferg b,umorirHfd)en

©lättern", üom „Unmerfum", ber „9Bod)e" ufw.
ftbre ^auptmerte finb: „

vSurfd)enliebe" unb
„ebclmilb", lör. 8tiflen 1890, „SJurcb* Sprach
rob,r ober ba# Shonjuroel", Sdjro. 1893, „Mein
erfter freier unb anbere $umore8fen" 1897.

„Webidjte" 1900, „Cpfer ber Siebe", ßtifl. 1900.

„laugeniditä", $>um. 1901.

Wruilcr, ©albuin, Sd)riftftcllcr, JRcbaltcur

bc§ „feuert SBiener ^ountaB", «ten
IX/1, SdjutS'StraBm^igaffc 13.

* ö. Sept. 1848 ju «rab in Ungarn, lam al*

ftinb nach Bresben, wo er 1859—66 ba« @»jm
nafium befud)te unb feine (Srsic^ung burd) ben

$>id)ter Ulbert Möfer geleitet marb, bejog atSbann

bie Unioerfität ju SBicn, um ^bilofopbie unb btc

9ted)te ju pubieren unb war fd)on wäb,renb feiner

Stubienjeit fdjriftfiellerifd) tätig. Crrebigierte bic

„Allgemeine »unftjeitung", fpäter bie „UeutfdK
Sdjriftftellerjcitung", bie „Slcue ^UuPriertc

3citung" in SSien unb ift jefrt Slebafteur bei-

„DJeuen ©iener Soumals". «ufierbem ift &. Mit'
arbeiter oon ber „QJartcnlaube", „überßanb unb
Meer", ber leipziger „^lluftrierten Bdtung", 4<cl

bogen unb Älaftng« „Monatsbeften", SÖefter

mann» „Monatsbeften" ufw. 30 «änbe Wooellen

unb Slomane entflammen feiner geber. Seine
widjtigfteu Schriften finb: „junges »lut".

ÖJefcbn. 1880, „SSeltlidje Tinge", neue ©efebn.

1883, „tyrinj Mfob", «oo. 1885, „OJräfin «ranla".

9tom. 1887, „i»eid)tlebigc* »oll'\ 9coon. 1889.

„Unter oier Augen", Ii. Monte. 1890, „SBenn
man jung ift", neue 9?oon. 1891, „J.öte fiel".

Moni. 1892, „3?om fleincn Mubi" 1892, „Cori

»ergmann", neue Moon. 1893, „ttberfpannt".

Mom. 1894, „3et)n Ojcfthidjten" 1895, „$n ben

lag Ijinein", »oon. 1897, „Sdjulbig?", Moni.

1897, „©anj jufällig unb anbere b,umorijtifd)c

Mooellen" 1898, „Tie Xocbter bc» Megimente unb
anbere Mooellcn" 1899, „91uö meinem »rief-

taften ber Mebaltion", unfreim. ^>um. 1900.

„Die Toppelnatur", Moni. 1900, „Tie lünftlidic

See", Moni. 1900, „28ie man 9Beltgefd)id)te

macht", Mom. 1900, „Ter olle ctjrlicbc t'eljmaun

unb anbere bumoriftifdjc Mooetlen" 1901, „Major
»arjah unb fein ÄreiS", fiom. 1903.

Wroiuui», (Svnft, erfter ^ürgetmeifter, 9K.

b. Stralfunb.
* 20. 3an. 1856 ju (Mrcifewalb (oerl). feit

14. Clt. 1887 mit Anna, geb. ^eoernid), bcfudjtc

bafelbft bas Ghinmajium, ftubierte in Seipjig,

.^cibelberg, ©erlin unb öireifsmalb Med)tewiffen'

fd)aft, würbe 1878 Mcferenbar unb 1883 0erid)ts

affeffor unb war als foldier in granlfurt a. M.
unb in Altcnlirchen im ©eftcrmalb tntig. Seit

18S4 wirlt er in Stralfunb. $ier war er juerft

16*
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SHat^en, oon 1890 an Stabtfpubitu* unb würbe
1898 etftet »ürgermeifter. 3n bemfelben ftabrc

würbe er auf ^räfentation ber Stobt in* preufjifd)e

fcerrenbau* berufen, Aufjerbem gehört er bem
pommerfdjen ^rooinjiallanbtag an.

ftrooö, ftorl, Dr. phil., o. UltitM$tof.,

HtfRcn, GJartenftr. 10.

* 10. £ej. 1861 $u .freibclberg, oerbrad)te

feine ©ömnajialjeitin.öeibelberg unb Stt)roäbifd)-

ftall, ftubiertc in fceibelbcrg 1880—84, habilitierte

fid) 1889 in ©iejjen, würbe bafelbft 1892 )um
a.o. ^rofeffor ernannt, folgte 1898 einem JRufe

al* o. ^rofefwr nad) »afel unb lehrte 1901

in gleicher Gigenfdjaft nad) ©iefjen gurüd. &.
oerfafete folgenbc Sd»riften: ,,"Xie reine »er»

nunftwiffenfetjaft" 1889, „Einleitung in bic

flfttKtit" 1892, „Sic Spiele ber liere" 18%, „Xie
Spiele ber SDcenfdjen" 1899, „X er äftfjetifdje ©e*
nuft" 1902, „Sa* Seelenleben be* Äinbe*" 1903.

«traft, 9(nto, o. ^rofeffor a. b. #orftafabemic

Jtjaranbt.
* 22. 3uli 1858 ju SJauterbad) i. S. (»erb-

feit 1887 mit $>era, geb. Sdjomburg), befud)te

ba* ©umnafium in g^iberg i. S., ftubiertc an
ber ftorftafabemie in £f)aranbt, war 1884—94
bei ber Ägl. fäd)f. 5orfteinrid)tung*anftalt be«

icbäftigt, würbe 1894 juni Dozent für 5"rft-

miffenfd)aft an ber gorftafabemie Itjaranbt er-

nannt unb guglcid) mit ber Verwaltung be* ilcrjr'

forfteö beauftragt; feit 1890 ift er o. $rof. bafelbft.

&ro%, Marl, ^rofeffor, s#ilbbauer unb

(>3olbfd)micb, Cefjrcr an ber Mgl. tfurift*

ge»t)erbe|cr)ule, $re#bew, ©erofftr. 63.

* 28. 3an. 1869 ju »rud bei Wündjen (Derb,

feit 25. Mai 1897 mit Glfa, geb. Kaum), befudjte

1884—88 bie Äunftgcwerbcfcbule in TOündjcn,
trat bann in bie ©olbfd)miebcwerfftätte oon
ai-.U uon SRiller bafelbft unb arbeitete feit 1896
felbftänbig. AI* Mitarbeiter ber „Mündjencr
»ereinigten SBcrfftätten" war er namentlid) mit
neuen 3innarbeiten befcfiäftigt. 1898 würbe er

Sebrer an ber fiunftgewerbefd)ule in 3)re*ben für

!unftgewerblid)e* Mobellieren. 5i fd)uf orna*

mentale Wobelle für Stauten in Xre*ben, Stutt«

gart unb Siel, einen Xafelauffafc für bie Stabt

Xreäbcn, leramifdje Arbeiten, 2Bobnung*ein'
riebtungen u. a. m.

Wruf;lii iiu, Morl, (yencralar*t Erlitt

W. 50, Slnebadjerftr. 28.

* 11. Aug. 1843 ju Schönlanle (berb- feit

29. Wärj 1878 mit eilen, geb. Xrew*), befuebte

ba* ©umnajium in Weuftettin, ftubierte Mebijin

auf bem bamaligen mebi^inifd)*d)irurgifd)en

5rtcbrid)-©ilbelm*-3nftirut in »erlin, trat 1866

al* Unterarzt in bie »gl. lShnv:t. ein unb promo*
eierte in bemfelben 3abre. 1867 würbe er als

Unterarzt beim ©arbelüraffierrcgiment einge«

ftellt, crbielt furj barauf bie Approbation al*

Arjt unb tarn al* Affiftcngarjt .um Stüraffier*

regiment „®raf SBrangel" in ßönig*berg. 9tad)

9türf!cbr auä bem beutfcb-franjöfifdjen Äriege

würbe er, nad) furjer lätigteit beim Regiment,
jum ©eneralfommanbo be« XIII. Armcelorp*

in Stuttgart lommanbiert. 1872 fam er aU
Stab*arjt an bie Äaifer-3Bilbelm*-Aiabemie in

»erlin, 1874 al* fcilfsreferent jur Webiginal-
abteilung be* ÄTicg«minifterium*, würbe 1882
Cberftabdarjt unb 1889 GJeneralargt unb Abtei«

lung§d}ef ebenbafelbft. 1897—99 wirfte er aU
ftorpSargt bed IV., bann, bii Qnbt 1904, als

foldjer be* XVIII. «rmeeforp«. Seit 1898 befielt

er ben Wang eine* OJeneralmajor*. Von Sdjrifteu

(

feien nur genannt: „Sd)ufwerle&ungen be* fyuf?'

I

gelenle* im Äriege 1870/71" 1876, „Wittel gur
1 gietnbaltung ber fiuft in ftranlenbäufern" 1876,

nSanität*wefen auf ber SBeltauäftellung in $t)i<

labelpbia" 1876, „Sanität*wefen auf bet SBelt-

au*ftellung in (Sbicago'
4

1893.

MroTtfiriitt, fad Don, Mdi. $aurat, \H vcln

teft, »erlitt W. 10, ^ilbebranbflt. 19.

*15. Cft. 1841 ju Sübed, ftubierte nad)

prattifd)er ^'clirjeit al* 3"nmcinlann auf ber
»aualabemic in »erlin unb oereinigte fid) 1872
mit fceinrid) Manier jur ÖJrünbung eine* Atelier*

für Ardjitettur unb Äunftinbuftrie. Sie fdmfen
gemeinfam u. a. : 9*orbbeutfd>e Orunblrebitban! in

»erlin, ©efd)äft*bäufer ber Seben*üerfid}eru;iq

gcfellfd;aft „@ermania" in »erlin, grranffurta.iN.

unb Straßburg i. 8L ba* »ud)bänblcrbau* in

fieip^ig, Zoloft be* «ftborrbräubaufe* in »erlin,

bie Sdjlöffer Älitfd»borf i. Sdjlefien unb Altböbern
in ber fiaufi^, ba* lomhotc: unb »fd)onbräubau*
in Mein, bie Muppel be* Au*ftcllung^gebäube*
in »erlin, bie atabem. jpocbfdmlen für bie

bilbenben ftünftc unb für SRufil in (£t)ax\ottex\'

bürg. &. ift SOTitglieb ber Sgl. preuft. ftfabemien
ber Münfte unb be* »auwefen*.

torotf), ^aul Witter öon, Dr. phil., o. Unit».*

^Jrof., WüudHMt, Maulba^ftr. 62.

•23. 3uni 1843 ju SÄagbeburg, ftubierte

1862—65 an ber »ergatabemie in 3ftc i^crfl-

bann bi* 1867 in »erlin, promoüierte b«« «w
näd)ftfolgcnbcn 3abre, würbe 1870 fiebrer an
ber »ergatabemie bafelbft, b<*bilitierte üd) on
ber Unioerfität, folgte 1872 einem Kufe al*

o. $rofeffor an bie Unioerfität Strasburg unb
wirft feit 1883 in gleid)er CHgcnfd)aft in 3Ründ)en.

ipier ift er aud) erfter jtouferoator ber minera«

logifdjcn Sammlungen be* Staate* unb »or*
ftanb be* mineralogifdjen ^nftitut* ber Uniöer-

fität. Gr oeröffentlidjte: „iabellartfdje über»

fid)t ber Mineralien, nad) ibren friftallograpbifd)»

d)emifd)cn »ejiebungen georbnet" 1874, „Uber
ba* Stubium ber "äRineralogie auf ben beutfd)en

fcod)fd)ulen" 1875, „^r>tjfitatifct)e Äriftallogra-

Pbie unb Einleitung in bie triftallograpbiidjc

äcnntni* ber widjtigercn Subftanjen" 1876,

„55a* @nei*gebiet »on SWarfircb" 1877, „Xie
TOineralienfammlung ber »aifcr-9Bilbelm*'Uni»

»erfität Strafeburg" 1878, „©runbrife ber gbcl-

fteinlunbe" 1887 u. a m. Gr ift feit 1877 aud)

$>erau*geber ber „3eitfd)rift für Sriftallogra*

pbie unb Mineralogie".

Wrotüiuofu, ^ßaul, Sc^rift|teUer, Cc*fdp

b. Seipjig.
• 26. 3uli 1863 ju Sabril ftöpfen b. »eifeen-

fei*, befud)te ba* ^rogqmnafium in »eifeenfel*
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unb baS ©umnafium in ,-U-vhi':. wibmetc jut

1883—1888 bei »teinbolb Stechtet infcafle a. S.
bem Sanfbicnfte, war bann bei ben SteiASbanf-

baui'tfuilen in ^ronffutt a. M. unb fieipjig,

bort julefct als ftaiferliAer ^anfbuAbol'er tätig,

trat 1903 auS OtefunbljeitSrürffiAten in ben Stufte*

fianb unb lebt je(it als Herausgeber ber oon ihm

begrünbeten „DeutfAen 9teiASbantbIätter" in

Ce^idjb. Seidig. Gr oeröffentlid)te : „Der toten

Butter", fiieber 1893, „GJcbiAte" 1894, „Der
gro&e«aiferimbeutfAenSieb",«ntbol.l893,„Der
eiferne flanier im beutiAen Süeb", fcntbol. 1894.

Wroirian, Cito, Dr.phil., etatSm. ^rofeffor

a. b. tedin. fcoAfcf)., Martini, $oa.el*

flaffe 3.

* 28. Oft. 1847 ju SkaunjAweig (»erb- feit

1885 mit fiuife, geb. Itedm*nn), ftubierte SJia-

fAinenbau in feiner SJaterftabt, bann Matbe*
matit unb 9$bbfil in (Böttingen unb Berlin,

war bann mehrere ^abre als «ffiftent für
s
4?bt)fif tätig, juerft in Darmftabt, fpäter in

9taAen. crbtelt als folAer 1881 ba* $räbifat

„^rofeifor" unb würbe 1886 jum etatsm. %to>

fcffor ber ©ettroteAni! an ber aaAener teA*

nifAen fto Afdiulc ernannt, in welAer Stellung er

noA beute tätig ift. Cr ift Mitglieb beS HuSfAuffeS
beS MufeumS oon Meifterwerfen ber Statur*

wiffenfAaft unb DeAnif in MfinAen, Mitglieb

ber ®efeIlfAaft beutfAer StaturforfAer unb
ftrjte unb flablreiAer anberer Vereine unb 8er*
bänbe. Seine wiffenfAaftliAen Stbhanblungen

finben HA in ben „Stanalen ber l; :miif ". im
„3entralblatt für CleitrotcAnit" unb in ber

„eielttoteAnifAen 8«tfArift".

»ro«, Otto oon, 2r.<$ng., ÜJef). SRat,

^rofeffor a. X., WütidKti, Jfirfenftr. 101.

* 6. gfebr. 1836 ju ©oSlar am pari (oerf).

mit ,Viuni. geb. (Häuft), hemrbte baS Stealgpm«

nafium in $>annooer, ftubierte auf ber polpteA«

nifAen SAule bafelbft unb legte naA jweijäbriger

^ngenieurprajtS bie lwtmci'ev'clH' Staateprü»

fung für Mafdjinenbau ab. 1858 würbe er 9ljfi»

ftent, 1859 fiebm für MafAinenbau an ber

polnteAnifAfn SA"le in §annooer, 1868 <ßro*

fcffor bafelbft, 1879 an ber teAnifAm $oAfd)ule
in Berlin unb 1880 am gleiAen 3nftitut in Mün*
A<n. QileiAieitig würbe er jum a.o. Mitglieb

ber Ägl. preuf). ?l!abemie beS $)aumefcnS ernannt.

1883—86 war er Stelloertteter beS DirettorS ber

tcAnifAen ^oAfAule, würbe 1893 burA OrbenS-
perleilmng in ben perfönl. SlbelSfianb er ho ben.

1901 jum QJeb-fflat unb Dr.*3ng. h. c. (fcannooer)

ernannt unb mußte 1902 wegen eines OJetjör*

leibens in bcu9)ubcftaub treten. (Jr »crfaütc in ben
Qabrgängen 1861 bis 1876 ber Mitteilungen beS

ÖJewcrbeoereinS für ftannooerSlbbanblungen über

3abnräber, Regulatoren, Kupplungen, 3entri«

fugalpumpen, Drag* unb Stüfoapfen ufm., im
^anbbuAberfpejiellenGifenbabnteAnit: „Die ÖO'
fomotipe im allgemeinen" unb „Die Steuerungen
ber Sotomotioen" 1874. Selbftänbig erfdnenen:

„Sformeln, Xabellen unb Stilen für baS Ent-
werfen einfadjer MafAinentcile" 1879. „Jton-

RrulHonSlebre ber einfaAen MafAinentcile" 19()2.

Hvube, Marl, ftofttjeatertegiffeur u. $>of*

fcfjoufpieler, Weimar, ^udjfarterfrr. 2.

* 10. Mär* 1866 ju Hamburg (Perb- feit 1893
mit .-Luthe, geb. JHnb), beiudite baS ©nmnafium
feiner Saterftabt, ging mit 18 ^|ar)ren, einem un*

wiberfiebliAen Drange folgenb, jum Xbeater,

fanb fofort Stellung bei ben berühmten „SKei-

ningern", an beren fämtliAen @aftfpielreifen

in 9tuglanb, SAweben, $»ot(anb ufw. er teil*

naljm, weilte bann 1891—94 in Slmerifa, wo er

jiA in ^büobelpbia oermäblte, 1894—97 wirtte

er am ^oftbeater ju SBieSbabcn, Pon bort fie«

bette 0). naA ©eimar über, wo er an erfter lei*

tenber Stelle als Darfieller unb SHegiffeur am
tooftbeater tätig ift. Sein §auptfaA finb

gelben, fiiebbaber unb ^onoioantS, j. ®. „karl
Moor", „Äonrab ©olj", „»ilbelm 2eH",
„i^etruAio" — eine ungemeine »ielfeitigteit ift

irjm eigen. Dabei ift &. auA fd}riftftcl(erifA tätig:

„furprina Pon SSranbcnburg", Dr. 1896, „fieo-

norenS 3opf", fiuftfp. 1897. „Dr. Stüter auS
Cbicago", Suftfp. 1898, „SAIütcrS Erfabrungen"
1900, „Die Metninger" 1904, „fflanbgloffen

eines ÄegiffeurS" 1904; tnergu tommen Piele

9tooellen, ÖJebiAte, Sluffäfee unb Sfijjen in ben

gelefenften 3eitfAriften.

Wmbf. mai, Stflt. edjaufpieter, Cber-

regtffcur ber «gl. e^aufa>tete,©erliit8W.,

©neifenauftr. 99/100.

* 25. 9Rärj 1854 gu Dorpat (Pert>. mit

Marie, geb. SeifA), abfoloierte baS (Spmnafium
in Breslau, wanbte HA bann ber Sübne \u,

begann feine Saufbabn 1873 in Meiningen,
ging 1875 naA ^Ormont, p0n wo auS er

mit ber bortigen öefellfAaft Heinere Steifen

untemabm, war 1876 in fiübeet als erfter (£ba*

ratterbarfteller, 1882—84 in Bremen, 1884—86
in fieipjig tätig, fanb engagement am breSbencr

fcoftbeater, tebrte an baS ©oftbeater in Mei*
ningen gurüd unb würbe 1889 für baS Sgl.

I

SAaufpielb,<mS in Berlin perpfliAtet. 3m
I
Manual 1891 erfolgte bie Smennung jum Cber*

1 regiffeur. ®.S Hauptrollen finb: „Sbploct",

„fjago", „StiAarb III.", „granj Moor", beSgl.

„Taliban", „Der Oieiiige", „DorfriAter «batn"

1 ufw. Der Äünftler betätigte iuh auA fArift«

fteüeriiA: „Sbriftian 0üntb.er", Dr. 1882,

„Stranbgut", SA<"»fP- t885
r
,,^an* int @lüd",

«ollSfAaufp. 1886 (mit Äoppel-eilfelb), „3n
ttaifers Sdjub", J^eftfp. 1887, „3m ÜJanne ber

"Öübne", ©eb. 1901.

«»ruber, "Ular, Dr. med., f. f. $>ofrat, o.

Uniö.^rof., 9Rän<t)Cti, ^apariaring 6.

* 6. 3uli 1853 ju ®ien, befugte bafelbft

bie Uuioerfität, bilbete HA aufeerbem in MünAen
unb öeipjig weiter auS unb wirtte bann —
mit einer UntcrbreAung Pon brei 3abren, wäb*
renb Peren er eine a.o. ^rofeffur in ®raj be»

tleibetc — als fiebrer ber Hbgicru an ber Uni»

perfität feiner ^aterftabt. $ki würbe er auA
1887 mit ber Leitung beS bbflienifAen OnftitutS

beauftragt unb 1888 jum o. Mitgliebe beS

oberfteu SanitätSratS gewählt. 1891 würbe
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et o. ^Srofeffor. 1903 »erlieg et feine $>eimat

unb folgte einem Stufe nad) SKündjen als 9iacb*

folget bes $>t)giemfetS unb »atteriologen fcane
»udmer. An bet fiöfung bei mid)tigften 5*08™
bet öffcntlid)en OJefunbbeitSpflege, bet ©äffet'
oetfotgung, bet »elämpfung bet (IfyoUxa, bet

XeSinfeftionSmittcl ufto. bot 03. in beroorragen-
bet Seife mitgeroirtt. (£r ift bet (Sntbedet bet

jog. fpejififd)en Agglutination bet »atterien, bie

$u einem bet toidjtigften Hilfsmittel bei Xiagnofe
bet SnfctrionSfranfrjeiten geworben ift. Seine
fd)tiftlid)en Arbeiten geböten u. a. bem „Ardiiö

für fcrjgiene" an.

torübler, Wartin, .Haif. ruff. Staaterat,

o. $rof. a. b. ted)n. $o(f)fct)., treeben-

flauen, SJcrnbarbftr. 98.

• 19. Xej. 1851 ju SKeerane in Sadjfen, bc»

fudjtc bie djemni^ct böbe« ©eroerbefcbule,

berliefj fie 1870 mit ben fjöd)ften AuSjeid)nungen,
ftubierte biewuf am breSbener »olt)tedmitum
»atiingenieurtt)iffenfd)aften, beflanb 1873 bie

Diplomprüfung unb ging bann in bie $tattä
übet. 1875 tetjtte et an bie breSbener tedmiferje

$od)fd)ule jurüd, ftubierte SHatbematif, ^bbf'l
unb S)ted)anif, beftanb 1880 bie Obetlcbtet«
Prüfung, habilitierte fid) in bemfelben %atfxt an
bet eibgenöffifd)en polnted)nifd)cn Sdjule in

3ütid). mürbe 1886 o. $rofeffor für SJccdjanil

am "ijJolgtecbuifum in Stiga, mirttc bicr bid jur

Stuffifijietung bet $od)jd)ule 1895, fiebelte bann
an bie tcd)ttifd)e $od)jd)ule in »eilin über
unb folgte 1900 einem Stufe nad) Bresben. Qx
Deröffentlidjte in oerfdjiebenen .ßeitfdjriftcn eine

gtöfjete 9teibe bon Arbeiten aus ben QJebicten

bet SWatbematit, SJted)anit unb tbeotetifeben

•i)tafd)inenlebte unbiftSJtitatbeiter amXafd)cnbud)
bet „Hütte" unb bet matbematifd)enGnjwtlopäbie.

Wnilil, ©mil, WcT). CberregierungSrat a.$.,

Skrü« W. 30, ftrobenftr. 33.

* 5. Aug. 1833 ju Jrauftabt (»erb. feit

12. Sept. 1807 mit SJuifc, geb. fciedc), befudjtc

ba« ©rjmnafium in fiiffa, ftubierte Inetauf in

»teSIau unb »ctlin SJtatbematit unb $bbf»t unb
beftanb 1850 bie Dbetlebtetprüfung. 3n bem*
fclben 3abre fam et als ftilfslcbtet an baS ©nm»
nafium in Sijfa, toutbe o. fiebtet am ©um*
nafium in üt)l unb ©reifsroalb, 1801 *jJroreltor

unb überlebter an ber 9tealfd)ule in Hägen i. 38.,

1868 Xircltor bet Stealfd)ulc, böbeten Xöd)ter-

jdiule unb $anbwerter »JortbilbungSfdjule in

3)tüblbe«m a. b. 9t., 1878 Xireltor bee JHealgom*

gmnafiumS in Carmen, 1882 ^rooinjialfdjulrat in

Berlin, 1891 OJeb- SiegierungSrat, 1894 Dortr. Stat

im SRiniftetium ber geiftlidjcn, Untcrridjts» unb
SRebijinalangelegenbeiten unb 1898 ®eb. Cber«
regierungSrat. 1904 trat et in ben Slubeftanb.

&. iftSJiitglieb bet Stubientommijjion bet Mrieg?

*

atabemie unb bes SturatoriumS bet Äönigin*

S!uifc*Stiftung. Serie: „»eitrag^u einet elemen-
taten »efjanblung fdjwingenbcr »emegungen"
1867, „Sätye unb Aufgaben übet bie $arabcl"
1872, „Änalntifdje ©eometric ber ebene" 1873,

„Erinnerungen aus bem Seien Ctto Wanbt-
nerS" 1897.

Wrünbera, Waj, ftongertmeifter a. ber

ftürftl. ^offapeUc in Sonberafjaufen,

§rjgl. fa^fen-meininfl. ffammermuftfer,

Sichrer am Stenifdien .ttonferrjatorium,

»erüii W. 30, Waafeenftr. 17.

* 5. Xcj. 1852 ju »erlin (»erb- mit Agncd,
geb. i'upin^tö), ift aud bet Sdmle bed oetftot'

benen gtofjen QJeigers 5erbmanb 2aub tiexvox'

gegangen, unternabm fa)on früh Diele Steifen,

mar mebtete 3<»b« ol* Sologeiget SRitglieb bet

meininget ^oftapclle untet §auä oon »ülom,
mutbe 1882 als fionjertmeifter ber ^oftaDelle

nad) Sonbetdbaufen berufen, oetblieb biet

ied)>5 3abte unb übte ben günftigften ®influ& auf
ba« bottige 3Rufitleben au», ging bann aB etftcr

tiotuertmeifter an ba«S Deutfdje fianbeätbeater

J

in ^rag unb loaubtc jid) oon bier nad) »erlin,

mo er als einet bet gefud)teften »iolintebtet

gilt. Stübet Sebtet am Äonfetoatotium itlinb*

roottb»Sd)atmen!a r untertidjtet et feit 1. Clt.

1905 in ben AuäbilbungSflaffen bed Sternfd)en

Jtonferoatorium«.

Wrunbcmaitri, ^Jeter 0ieinbolb, D., ^aftor,

3Wdrj b. «el^ifl.
* 9. 3an. 1836 iu »ärwalbe in ber Steumarl

(oerb. feit 1863 mit @etttub, geb. Simon), be*

fud)te baS öömnafium in Stettin, ftubierte in

Xübingen, $atle unb »erlitt Xlicoloqic unb
Ctientalia, fjotte al# ftanbibat ©elegenbeit, ein

balbed 3abt in Atben $u leben, unb atbeitete

Diet 3abte lang bei ^uftuS »ettbeä in ©oUja, too

et feinen etften großen 9Riffion«atlaS Dollenbctc.

Seit 1869 ift er Pfarrer in SRörj. ©. bot o"«1

SRufee auf ba« Stubium bet ^eibenmtffion Der-

rcanbt. öietbei ift et namentlid) ali Äattogtapb
io hm c als »etfaffet DoltStümlid)et SRiffion^

febtiften beroorgetreten, immer befttebt, biefc

Att Don Sd)tiftett au« ben engen »abnen bet

pietiftifd)en Xtaftatlitetatut betau** unb empot*
itibtingen. ©tmäbttt feien: „Dornen unb Äbten
Dom 'jRiffionSfelbe" 1886—99, „"KiffionSflunben"

1888—1900, „»ater (£r)rift(iebd Äbenbunter»
baltungen" 1891—96, „«WiffionSbilber mit Ser-
ien für JÜnbcr" 1892—98, ,,«KiffionSgefd)id)ten

fürÄinber" 1900—1. »on tl)eoretifd)en Arbeiten

]

erfd)ienen: „enttoidlung ber eoangelifd)en l'iij

fion im legten 3abtjebnt" 1890 unb „Wiffion«-
I ftubien unb Sritilen" 1894—98. AI« Äartogtapb

bctöffcntlid)te et ben „Allgemeinen SRtffionfc*

atla«" 1871 unb ben „Sieuen SJtiffionSatla*" 1896.

»rüttfdb, Alftcb, f. !. JtammertrirtuoS,

Mgl. preu&. ^ofpianift, «icn I, betreibe =

marft 10.

* 4. 3 uli 1852 ju ^Btag, ftubierte Dom 5.

bis jum 12. ücbcnSjabre bei 3-Xb-$>or)er, bannbei

Xb- Sullaf in »erlin unb trat b'etauf feine er«

folgreidje »irtuofenlaufbabn an. Seinen bauern-

beu Sobnfib imt er in Sien. iSt mutbe Dom
Äaifet Don oftetteid) mit bem Xitel eine« Äam-
meroirtuofen unb Dom beutfdicn Maiicr mit bem
eines fcofpianiftcn au«gejeid)net. Sieben feinem

pianiftifd)cn Sitten ift et auch als Jromponift

betootgetteten.

Digitized by Google



493 «rünfelb — ©rütcrd 494

<*riittfe(b, §cinrid), ^rofeffor ber lliufif,

fiflt. preuß. Sofcettift, «erlitt W. 9,

Scf)eÜmgfrr. 5.

* 21. «pril 1855 ju $rag, befud)tc biä 1873
oa3 Äonferoatorium bafelbft, !am als Solocellift

an bie fomifdjc Oper nad) SBien unb wohnt jefrt

feit 1876 in ©erlin als Sehrer unb Äammermufü*
fpieler. ©r unternahm mit feinem älteren ©tu*
bet, bem "ißianiften Sllfreb 6k. »tele ftonjett-

reifen burd) Guropa unb in Ämerila.

tträmng, SBityelm, Mgl. Sänger, »erlitt

NW. 23, fcolfteiner Ufer 3.

* 2. «Kot». 1858 ju «erlin, befuchte baä 9teal-

gömnafium, barauf ba3 Sternfche ftonfertia*

torium, betrat im 3ahre 1881 am 6tabttf)eater

in Danjig sinn erstenmal bie «ühne, mürbe
bafelbft engagiert unb tarn bann, nad) oerfchie*

benen 3 lD')d)enitationcn in ^Jofen, SRagbeburg,

Düffelborf, SRotterbam (leutfehe Cper), $anno-
oer (fcoftheater), Hamburg ($o(lini), im 3ahrc
1898 an bie £ofoper nad) «erlin, für welche er,

nad) einem tm Qaifxt 1896 ftattflefunbenen er*

folgreidjen ®aflfpiel al« „Siegfrieb", auf SBcfef»!

bti JfaiferSffir jefm 3ahrc oerpfliebtet toorben mar.
©äbrenb ber 3ahre 1889—1897 wirfte ber ftunft-

ter al* „Stelling", „^arjifal" unb „Siegfrieb"

aud) bei ben baoreuther geftfpielen mit unb mar
bafelbft oon 1892—94 ber alleinige Vertreter beö

„Xannbäufer".

WfHtintrtrii, 2eo, Dr. phil., %xo\. a. b. tecfjn.

$od)fd)., »erlitt W. 62, «ot)reutl)crftr. 9.

*9. Se*. 1851 ju Schwefe a. b. SBeichfel,

rourbc 1881 in «erlin jum Dr. phil. promooiert,
lieg fid) 1882 alö ^rioatbo^ent für $f)tifit an ber

technifdjen Jöodjfchule in «crlin nieber unb mürbe
1893 tum v|rofefjor ber $hhfif bafelbft ernannt.

Gr fdjrieb *al)lrcid)e mijfenfchaftlidje Wbbanb-
lungen; fie ftnben fid) j. «. in ben „Slnnalen ber

Ubufif", in ben „«erbanblungeu ber ÖJcfellfdjaft

ber <Raturforfd)er unb Ärjte" unb in ben ber'

liner atabemifchen Sitwngaberichten. ÖJ. mar
Mitarbeiter an Spamer« ,,«ud) ber ©rfinbungen"
unb »erfafjte ferner: „SOietronomifd)e ©eiträge"
1881 unb 1886, „Sehrbud) ber magnetifchen unb
eleftrifchen 'äRa&einl)eiten, «Dlefjmethoben unb
Me&apparate" 1895, „Die phhfifalifchcn <Sr»

jehemungen unb Äräfte, ihre Ghtfenntnid unb
Verwertung im pra!tifd)en geben" 1899.

«rüttftettt, 2eo, Sdjrififteller, «ötett II, DB.

^onauftr. 61.

* 18. Suli 1876 ju Üemberg (öalijien), be-

fuebte bafelbft bad ©pmnafium, bejog barauf
bie Uniocrfität SBien, mo er $unäd)ft rechtäwiffen*

ichaftlichen Stubien oblag, bann aber jur philo*

fopbifd)en ^afultät überging, bie er aud) abfol*

oierte, mit befonberer ©orliebc trieb er t4Jcr-

maniftit unb Srunftwiffenfchaft famt ihren $ilf$*

fächern. 3um 3mede bc§ Stubium« ber älteren

beutfdjen itunft unb Kultur unternahm er häufig,

Reifen nad) fceutfehtonb. Seit 1901 ift er auch
päbagogijd) tätig. Seine erften fd)riftftelle*

rifd)en Arbeiten erfchieneu 1895: (ifjai)* aus bem

(Gebiete ber oergleichcnben Literatur* unb ftunft«

gefd)ichte in 3e>tfd)riften unb Xageöblättero,

femer 6)ebid)te unb metrifd)e Uberfe^ungen aud
bem Slaroifd)en, fämtlid) nod) nid)t in «uchform
gefammelt. ÖJcgenmärtig ift &. mit fad)lid)en

Quellenftubien jur Gmethcliteratur, indbefonbere

mit $orfd)ungcn über ^0:1. ^>einr. Werd, befd)äf'

tigt. Neroon finb bereite erfdjienen: „Xic «ilb-

niffe §. »ierd«" 1904.

WrtiVP. öicorg, Dr. phil., ^ibliott)c!^Por-

ftaub, Wrtihiit»uMt («Uoft ^arttoffingen)

in 'öotjern.

* 25. <Wai 1861 ju «öbmenlird) in fßürttcm*
berg, bcfud)te baä ©»mnafium in Kottweil, flu*

bierte 1881—85 in Bübingen, wo erphilofopfufebe,

hifhn iuriftifebe unb tl)eologifd)e «orlefungen

börtc uiid befud)te 1885—86 *aä ^riefterfeminar

in ^Ottenburg a. Si. 9tad) breiDierteliährigem

^aftorationdbtenft mürbe er 1887 jutn Äufto« ber

Jfrftl. £ttingifd)*3Ballerfteinfd)en «ibliothe! bc*

ftellt, arbeitete fid) unter bem ürd)ioar unb «iblio*

thefar D. 5tfib,ert oon fiöffelbols in ben 2)icnft

an ben mifjenfd)aftlid)en unb Jhinftfammlungen
beS 5«^«» etil unb leitet biefe Sammlungen feit

1891 felbftänbig. &. hat gro^e Steifen innerhalb

Xcutfchlanbä unb in Europa unternommen, fo

breimal nad) Italien, nach ftranlrcich, «elgicn,

.t>ol(anb, Snglanb, iJäncmart unb Schweben.
®r oeröffcntlichte u.a.: „Softem unb 6Jcfd)id)te

ber Jtultur" 1892, „Äulturgeichichte bed »cittel-

alters" 1894. „Äulturgefdjidite ber römifdjen

Äaiferjeit" 1904, „Xie ftultur ber alten Selten

unb Germanen" 1905 fowie üeriebiebene öcrlc
jur Cttingifchen 5>au*gefd)ichte.

«rüter*, 9luguft, ^rofeffor, ÄgI. «Zufif-

btreftor, $rattff«rt 0. Warn, Mron-

bergerftr. 14.

* 7. i)cj. 1841 gu ürbingen am 9iiebcrrhein

(oerh. feit 26. Äug. 1875 mit Gmilie, geb. 3aenb*
ge#). erhielt 00m 6. SJebenSjabre an ben erften

«Zujüunterricht öon feinem «ater, einem SÄufi!»

lehrer unb Drganiftcn, unb befudjte 1856—60

ba& jtonferoatorium ju Äöln, mo Um ber Üciter

fclbft, ^erbinanb filier, in Montrapunlt unb ftom*

pofition. 6. oon fiönig^löw im «iolinfpiel,

Jcrb. «rcunung unb ifouiä «raffin im Mlaoier*

fpiel, (Sb. gtanf im ^artitnrfpiel, 5tani SBcber

im Crgclfpicl untcrrid)tetcn. 1860 ging er nad)

"iPariö unb mofjnte ald tlbve auditeur ben Unter*

ridneflaffen oon «larb, SNarmontel unb «mbroife
Jbomaö bei. 1861 würbe er jum ftäbtifd)en

Ücufilbireftor in 2rotu--> gemählt unb leitete

bie (Crd)cfter*)Äonjcrte ber bortigen Sociale

philharmonique. 1868 Würbe er jum 9iad)-

tolger oon Äarl SBilhelm unb 9llcr. Dorn ali

Xireftor ber frefelber Siebettafcl gewäblt. 3n
ftrcfelb übernahm er aud) halb barauf bie Sei*

tung ber Sonjertgefellfchaft. 1893 folgte er

einem Kufe bcet ^äcilicnocreiud in^rranffurt a.üi.

aU Nachfolger bti «Brofeffor^ ftarl 9Rfitlcr.

«on feineu Sompofitionen (einer Cpcr, St)tn*

pt)onien unb Ouoertüren, Cuartetten, 6l)örcn

ufw.) liegen oerfchiebeue lieber unb jJlaoier-

ftüde gebrudt oor.
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Wrütjiuv, Gbuarb, ^rofcffor, Kunftmaler,

Wiiitrtii'ii, gratet hx. 7.

* 26. SRai 1846 ©rofs Äarlowifc bei Weife«

als ftinb eine* nid)t woblljabenbcn dauern,
hütete irübjeitig bie Stube, befucbte bie Xorffchule

unb war in ber Seuche al* SJciniftrant tätig. Xie
Siebe mit Munft jeigte f i et-» bereit* in ben elften

ftinberjabren. Xer Ort*pfarrer nahm fich feiner

an. ©. erhielt feine weitere Sortfulbung \m
^farr^ofe unb burfte bann ba* ©pmnafium in

Weiße beiud)en. Urjprünglicb follte er ©eift*

lieber werben, aber bie Siebe jur SRalcrei trat

fo ftar! heroor unb bie Steigung jum Stubium
oerringerte fid) fo, baft fein ©ohltäter, Pfarrer
tvüriicr, Littel unb SBcge fuchte, ben fcbnlicbften

Söunfd) feine* Schübling* ju erfüllen, ©r fanbte

einem oermaubtrn ftaumeifter in SRüncben
groben pon Stilen unb 3cidmungen, um bei

berühmten SWalern naebiufragen, ob genügenb
Talent barau* b,ert>orgebe, ba* bie Ergreifung

bc* lünftlcrifcben SJerufe* rechtfertigen fönnte.

^ilotp »or allem war fo entfebieben bafür, baft

©. im fcerbft 1864 nad) 9Ründ)cn burfte unb
nad) furjem Unterrid)te in ber «orfcbule in bie

Ata'bcmic eintrat, ^ilotü, beffen Schüler er

fpäter würbe, nahrn fid) feiner an, SJaumeifter

#irfchberg ermöglichte ba* Stubium, unb fcfaou

nad) wenigen 3 flot'n fonnte ber Jtünftler bc»

ginnen, biefe Uutcr)ut$ung&urüclguerftatten, benn
jebe* auf feiner (Staffelei befinblidje $MIb war
beftellt. 93i* bf ute ift ihm ber Erfolg immer treu

geblieben. Anregungen ju feinen SSilbern boten

©. oor allem ba* Sehen ber SRönchc unb 3ägcr

unb bie Serie feine* Sicbling*bid)ter* Shate*

fpeare. ©. ift Ebrenmitglieb ber Ägl. baper. Ala*
bemie ber bilbenben Jrunftc. fterPorgebobcn feien:

„3m filoftcrlellcr", „3ägerlatein", „Schwere
Sabl", „Älofterbrauerei", „Siefta im Stloftcr",

ein 3ralftaff«3bflu* in 7 Äurtou* (iRufeum in

S3rc*lau), „3n ber Slofterbibliotbef" (©alerte in

Bresben), „Suftige Seitüre" (SRufeum in Scip*

ftig), „Sd)lcfifche Sedier unb ber Xcufel" (Weue
iMnatothel in Wünd)cn), „ftlofterfricbe" (Wcuc
<j*ina!otb«l in 9Ründ)en), „SJerfucbung bc* An*
toniu*" (©roßberjog »on Clbcnburg), „Slofter

lücbe" (SRufeum in fiönigsbcrg), „Xon Öui|otc"

(Weue ^Jinatotbcl in Wündjen) u. a. m.

toriifcner, ^aut r»on, Dr. med., o. Untu.*

^rof., J iintinu it, $f)t)fiolog. ßnftitut.
• 30. April 1847 ju 3f cft«nbcrg in Schlefien

(oerb- feit 6. Sept. 1883 mit Stephanie, geb.3icg*

ler), erlangte ba* bumaniftifebe Äcifeaeugni* in

*re*lau, ftubierte hier 9Rebüin. bann in Sürjburg
unb Berlin, promooierte 1869 unb beftanb 1870
ba* Staat*cjramen. hierauf war er al* Ajfiftcnt

in ^re*lau tätig, nabm barnacti am beutfd)*fran<

jöfifeben «rieg teil, leljrte bann ju feiner frübe*
ren Xätiglcit nad) Breslau jurüd, babilitiertc fid)

1875 für lißljöfiologie, würbe 1881 a.o. Ißrofeffor,

ging norb in bemfclben ^.iiire al* ^rofeffor nad)

Sern unb fiebelte 1884 nad) lübingen über.

1H00 bellcibete er ba* »mt be* Wettor*. Xurd)
Crbeu*oerlcibuug befi^t er ben perfönlicben

Abel. Seine Arbeiten belieben fich auf bie ^bt)*

fioloqie ber 9Nu*teln unb Wcrocn. auf bie l<cr-

bauung, ^bwf'o'ogie ber Stimme unb.Spradje.
bc* Ärei*laufe*, ber 3'ntralorgane (Unter*

fud)ungen über $>bPnoti*mu*), pbQfiologifd)e

Optil unb auf rein pbQfiIalifd)e fragen.
Wiibclm», ^cinrief), ÄgI. fäd)f. Sarmner<

fanger, tt cobin, SDforfc^nerftr. 22.

* 30. SRärj 1845 *u Altenbagen bei (Seile,

wibmete fid), nad) Abfolöicrung be* Seminar*
in Süneburg. juerft bem Se^rerberufe, nab^m

gleichzeitig Q)efangunterrid)t bei ber Sitwe uon
Subwig Sd)norr Pon Carol*felb unb würbe 1871

für bie berliner ftofoper Perpflidjtet. 9Jad)bem

er feine Stubicn bei ^rofeffor ©uftap Chigel unb
Suife 9Iefe fortgefej&t b,otte, fanb er weitere

Engagement* in SRiga, Sübed, greiburg i.

©remen, bi* er im 3af>re 1680 einen jebnjäl)rigen

SBertrag mit ber brc*bencr ^ofoper abfdjlofe. §ier

borte ibn 9tid)arb SBagner, auf beffen ©unfd) er

1882 in ©arjrcutb bei ben erften Aufführungen
ben „^arfifal" fang, weldje Solle ©. aud) in

ben ScparatPorfteKungen Por ttönig Subwig II.

übernahm. Won 1890—96 war ber ffünftler

Wieberum an ber berliner fcofoper tätig. 9Son

hier au* unternahm er viele @aftfpielreifen in*

Auslanb. Seit neuerer 3cit wibmet fid) ®. mit
' befonberer Vorliebe unb au*gejcid)neten Erfolgen

bem 6Jefangunterrid)t.

Wubin, Äarl, D., Cbcrfoufiftorialrat, #«if
»ober, SSiefenftr. 13.

* 2. April 1833 au Sri*bergbolaen, itrei*

Alfelb (perh,. feit 16. Olt. 1874 mit Helene, geb.

Subowieg), ftubierte in ©öttingen Jbeologie

unb ^b'Iologie, war barauf (Jrjieber be* ©rafen
©emer Pon ©oer(uSöri*berg unb trat Oftern

1861 in ba* $rebigerfcmtnar ju |>annoPer ein.

1863 würbe er ^Jaftor ju Simmer bei Alfelb.

1872 Superintenbcnt *,u U*Iar unb Peranlafete

1874, in Wcrbinbung mit bem bamaligen Semi»
narbireftor, ieftigen ^rofeffor ber Xfytoloqit in

Böttingen D. ihtole, bie »Übung bc* eoangelifd)'

lutberifdjen ©erein*, beffen ©runbfä^e er na»

mentlid) auf ben baunoocrjtbcu Sanbe*fpnoben
gegenüber ben Xenbenjen ber wclfiftb'ortbo-

bojen Partei Pom lutberijd)cn Stanbpunlte au*
oertrat. 1880 würbe 0. ©eneralfuperintenbent

Pon ©öttingeu'©rubeubagen*$arA, auf weld)e*

Amt er Perjtdjtete, al* 1903 biefe ©eneralfuper*

intenbentur mit ber hjlbe*bcimer Pcrbunben
würbe. Seit 1890 ift er Obertonfiflorialrat unb
o. Witglieb be* Stgl. Sanbedfonfiftorium* \u

Sjannooer, beffen a.o. iRitglieb er feit 1878 war.

(Sr peröffcntlicbte u. a.: „Xa* ^ab^bunbert ber

Aufflärung" 1868 unb „3. Gbr. Gbelmann" 1870.

Wnmpt'vt. ^riebrid) Abolf, Sebrer am
ilonfcrüatorium, pcnf.Witglieb bc^ Xt)ca*

tcr^ u. (yenjanbl)aueorcf)cfter§, Veip,ig,

iMaffenborferftr. 19.

* 27. April 1841 jju Sidjtenau bei Keuftabt

a. £>r(a, erhielt nad) %Bccnbigung feiner Schul*

UMt feine mufitalifcbe Au*bilbung in 3^na unter

4»emmann unb Dr. Silbclm Stabe. 1859—00
war er an ber Cper in St. ©allen tätig, ge-

nügte banad) feiner "JRilitärpflid)t in Gi)enadi

unb würbe hierauf bureti IJkofcffor Steincde

Digitized by Google



497 «utuppenberg — OJunbelfinger 498

com 1. Oftbr. 18<54 ab als erftcr $>ornift an hast

Stabttljeater», Mirdjen- unb öewanbbaut*£r»
heftet in Seidig berufen, betner bitl.Cttbr. 1899

angehörte. 0). gab beraut: S3albf)ornfd)ule, Or-
djefterftubien für Cboe, Klarinette, Fagott, «umü
pete. ftornatnb Cello, ftornquartette, Driot, Stäben
unb Xrantffriptionen für fcorn in gro&er 3at)l.

»umpptnbetQ, fcannZ Stcttjerroon, edmft-
fleHer, SWimdjett, ttau(bad)ftr. 8.

M.Dej.1866 ju2anbtr)ut,befud)te in SRündjen
bie £ateinfände, trat 1880 in bie Mgl. ^agerie,

abfolüierte 1885 biefe unb bat Sgl. SBilbelmt*

gpmnafium, manbte fid) nad) literarlnftorifd)en,

pf)ilofoplnfd)en unb jurifhfdjen Stubien an ber

mündjener Unioerfität ber Scbriftfretterei ju
unb grünbete 1889 mit D. 3> »terbaum, (ücorg

Sdjaumberg unb Julius Sdjautnberger in

SHündjen bie „öefellfdjaft für mobernet Seben",
beteiligte fid) aud) an beren Vorträgen unb SBer*

öffentlictmngen. 1891 ging er nad) Stuttgart,

bann nad) Berlin, lebte bit 1896 abwed)felnb
in Berlin unb Bamberg, übernahm 1890 bie

geutfletonrebaltion unb bat Sdjaulpielreferat

bet „ftcinuoperfcrjen Äurier". Seit 1898 lebt

d. &. in 3Ründ)en alt fiorrefponbent bet „©er*
liner »örfenfurier", neuerbingt aud) bet „Site*

rarifd)en Gd)o" unb feit 1901 als Xf>eaterreferent

ber „SHündjener Steuerten 9iad)rid)ten". Gr
perfafjte: „Dfwtn>alb'\ Drauerfp. 1888, „«potlo",
Äoni. 1890, „Der SKeffiat", Drauerfp. 1891,

„Äritit bet ©irflid) * Seienbeu" 1892. „Die
IViunelöntgin", «ont. 1894, „SUleS unb «Riditr.

braut. Did)t. 1894, „Der fünfte Ikopbet",
9tom. 1895, „Der erfte Hofnarr", Srfiaufp. 1S99,

„Die Serbammten", Sdjaufp. 1901. „Wünd}*
baufent Kntwort", Äotn. 1901. „Da3 teutjdie

Did)terro&", *arob. 1901, „Die elf Sdwrfridi.
ter", mttSB.SRatr» 1901, „Überbramcn" 1902 (u.b.

^l'eubonpm „Oobof"), „3d)Wcbifd)e Siprit" 1903,

„©runblagcn ber wiffenfdjaftlidjen ^fnlofoplne"
1903, „ftönig ftonrab I.", Sdjaufp. 1904, „Äönig
§einrid) I.", ©djaufp. 1904.

Wumppcnberg ^öttme* »Cbrrbminberg,
2ubtmg ftreUjcrr öon, ttämmerer, Cberft'

leutnant a.X., $jofmarfd)aU a. D., SRiin«

djfit, ?fran^3ofcpb'2tr. 39.

• 16. 3an. 1848 ju flugtburg (»erb;, mit
SHarie, geb. «beimann aus* SSürjburg), abfol-

öierte 1866 bie ffriegtfd)iüe in »iündjen unb
würbe Unterleutnant im 3. baqerifdjen 3äger»
bataillon, in weldjetn er bie Äriege öon 1866 unb
1870/71 mitmad)te. 3« lefeteretn erwarb er

fid) bat ©ferne ftreuj. 1875 mußte er alt Ober«
leutnant im 9. Infanterieregiment aut OJefunb-
peittrütffiditen feinen Wbjcrjieb nehmen. Gr
bei achte barauf bie Jhinftfdmle in SBeimar unb
bie tltabemie ber bilbenben ftünfte in i'iündjen.

1880 tonnte er fid) mieber ber müitärifdjen fiauf*

babn toibmen unb mürbe im Snfanterieleib*

regitnent cingeftellt. 1886 lourbc er perfönlid)er

«bjutant bet $rin*cn Arnulf öon »anero. 1891

beffen fcoftnarfcfjall. ^n biefer fleit befdjäftigte

er fid) öielfeitig mit lunftgerocrblidjen Arbeiten,

unter anberent erbaute unb ftattete er bat Sdiloft

fieopolbftein in Steiermart au«. 1897 mürbe
er auf 91nfud)en »on bem ?lmte be« ^ofmar«
fdjallS enthoben unb trat in ben befinirioeu

Mu^eftanb. 3"^«* roibmet er fid) mieber gatti

ber ftunft, fpe^ieK ber fianbfrbaftömalerei.

WiiiupptitbiTn * ^öitmeö » Cbcrbrennberg,
5KajimiIian ftretberr öon, (5rj., (ycncral-

Icutnant j. Wiindjen, Maulbacf)ftr. 22.

* 1. 9Rai 1825 au «Wündjen, tarn 1844 aus
ber .v. ^agerie aU Unterleutnant in bat 2. Qn*
fanteneregiment, rüdte 1849 jum Oberleutnant
auf unb würbe 1859 alt Hauptmann jum ©ene*
ralquartiermeifterftab fommanbiert, bem er,

erft alt «bjutant bet JfriegttninifterS unb feit

1866 als Referent im ftricgäminiftertum, bit 1870
angehörte. 1872 erhielt er alt Dberft bat ftom*
manbo bet 12. ftnfanterieregimentt unb 1877
batjenige ber 8. ^nfemteriebrigabe in Spcper,
bat er, nad)bem er 1878 jutn Generalmajor be*

förbert war, 1883 mit bem ber 5. Infanterie*
brigabe t»ertaufd)te. 1885 fd)ieb er unter Cn>
nennung aum ©eneralleutnant aut bem altioen

iteereöbtenfte.

WuiupreriU, frerbinanb, Dr. med., fflebv

^malrat, ^Jrofeffor, 'äKcbijtnalrcfcrcnt im
Stoat^minifterium

,
Departement be§

Onnent, S?orfifeenbec ber ©rofjf). SRebU
Äinolfommiffion, Setmar, SBielanbftr. 2.

* 16. mxh 1864 su »erlin (öerlj. feit 1890
mit SWimi, geb. Jlinfd)), abfoloierte bat SBil«

rjelmtgptnnafium feiner »aterftabt, frubierte in

$»eibelberg, »erlin, Böttingen unb 3ena unb
beftanb 1890 in $ena bat ©taatt- unb Doftor»
ejamen. tntbann arbeitete er alt Slffiftent am
ftäbtifdjen ftranlenbaufe am Jriebricfjdffain in

»erlin, am patbologifd)«anatomifd)en ^nftitut in

3ena, an ber inneren filinif unter ^rofeffor
•Stintjing ebettba, habilitierte fid) 1894 unb
würbe 1898 a.o. ^rofeffor für bat %ad) ber
inneren SRebijin, ebcnfaHt in 3ena. Gr be-

grünbete bat bortige gerid)tlid) mebijinifdje 3nfti*

tut unb beffen fiebrmittelfammlung. 1900 folgte

er einem Stufe alt ^tebisinalreferent in bat @rofü).

Staattminiftcrium in SBeimar. Gr »eröffentlidjte

oerfd)iebene tlb^anblungen in ^ad)jeitfd)rtften,

g. ». „»erfud)e über bie ptjpfiologifcfjen ©irtungett
bet Detanutgiftct im Organitmut", ifl SReferent

mehrerer 3eitfd)riften unb öerfajjte: „Die Dedjnif

ber fpe$iel(en Db,erapie" 1898, „Allgemeine Xb,e-

rapie ber 3irfulationS- unb ?Refpirationtftörungen"

(Seb^rbud) ber allgemeinen Drjerapie öon Gulen-
burg»3amuel) 1899.

Wim t»ii jiii.ur, Sigmunb, Dr., «et), ftofrat,

o. ^rofeffor a. b. tec&n. $>od)fd)., Tarm>
ItoM. OJrüncr 3Seg 37.

* 17. ^an. 1846 ju Stirdjberg an ber ^axt,

ftubierte er^ 9ted)ttwifienfd)aften, bann aRatb'e«

matit in Xübingen, $>eibelberg, Mönigtberg unb
(ließen unb würbe 1867 in Qtteficn jum Dr. phil.

promooiert. 92ad) furjer Dätigfeit alt i^rtoat*

lebrer in Stuttgart, lien er fid) 1869 in Dübin*
gen alt ^rioatbo/sent nieber, mürbe 1873 a.o.

Utofeffot ber «Jatbematif unb fiebette 1879 in
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feine jefcige Stellung nad) Darmftabt über. (fr

IAricb eine ffln&al)! roifjenfAaftliAer. Slbhanb*

lungen; fie fhtben ficf> in ben berliner afa*

bemifAen SifeungaberiAten, im „Journal für

bie reine unb angeroanbte Mathematif", in ben

„MathematifAen Slnnalen", in ber „3eitfA"ft

für Mathematit unb $trofii" u. a. in. Selb«

ftänbig erfAien: „3ur Xljeone bess fimultanen

Softem« einer fubijdjen unb einer biguabra«

tifAen ftorm" 1869. ferner gab er 1877 bie

oetbefferte unb oermetjrte britte SluSgabe oon

D. $effe« «orlefungen über onolutifAe ®eo*
metne bed SRaume« heraus.

Wunbcrmann, GJottf)olb, Dr. phil., o. Uniu.-

^rof., Tübingen, Wccfarhalbe 32.

* 11. Mär*. 1856 ju ftreienorla bei Drla*

münbe (SaAf.'SUtenb.), befuAte ba« ©pm*
nafium in «Itcnburg unb jlubierte flaffifAe ^h>
lologie in $ena, roirtte juerft aH 2eiftex an einer

^riootfdjule in 3ena, war 1881—83 (frjieber in

Stuttgart unb Dftpreu&en unb bereifte roäbrenb

biefer Seit au* Italien unb (Snglanb. 1884—92
war ©. Mitarbeiter an bem „Corpus Glossa-

riorum Latinorum" unb bur*forf*te auf langen

Steifen bie $)anbfAriftenfd)ä|je ber beutf*en.

bänif*en, niebcrlänbif*en, englif*en, fran«

»öfifAcn, i*torvterif*en unb italienif*en %t<

bliothefen, 1888 habilitierte er fi* in ,Vim.

rourbe bort 1891 a.o. ^Brofcfior, ging 1893 als

o. $rofeffor an bie Unioerfität ©iefjen unb 1902

in glet*er Sigenf*aft na* Dübtngen. ©. Oer»

öffentli*te: „Ouaestione« de Juli Frontini

strategematon libris" 1888 unb eine (ritif*c

9tu?gabe „Juli Frontini strategematon libri

nttuor" 1888, „Die 3al)ljei*en" 1899. fcu&er«

oerfa&te ©. «eri*te über feine "jluSgra-

bungen, Unterfu*ungcn über lateinif*e ©ram*
mati!, Siteratur, ^aläograpbic in Derj*icbcnen

3eitf*rifteu.

«untrer, 5- 3t., f. Jyrifc 3tüber.

münt^cv, 3uliu$, (Meli. Cberjufti<rat,>'anb»

gerid)t*präfibent a. 2., «dniitebeVg bei

Berlin, 9tcmbranbtftr. 8.

* 10. Äug. 1824 *u Uaftvifc, fttei* ©rotttau

in S*lejien, (oerfj. feit 8. Ott. 1855 mit Emilie,

geb. Murine), befu*te ba« ©umnafium $u "Kciffc

unb barauf *um Stubium ber SHcdjtc bie Uni*

oerfität Breslau. Seine prattif*e fluöbilbung er-

folgte bei ben ©crt*ten in Griffe unter Leitung
bc* üanbrcAtMommentator« Dr. Äo*, in 9tati-

bor unb beim »ammergeri*t in Berlin. 1868
rourbe et «cri*t*aijcjfor. Darauf rourbe er Mrei«*

ri*tcr, Staatsanwalt, MreiSgeriAtsbirettor unb
2anbgcri*t*präfibcnt. 3n letzterer Stellung

feierte er am 27. Äug. 1897 ba« fünfzigjährige

Dienfijubiläunt ju Naumburg a. S. Mit bem
legten Dejember 1899 fdjieb er au* bem 3ufrij«

bienft. ©. mar Don 1877 biö Anfang 1898 Mit*
glieb bei preujjifAen ftbgcorbnctcnbaufeä unb oon
1888—98 Mitglieb beä bcutf*en 9tei*5tag«. $n
beiben Käufern gehörte er ber nationalliberalcn

Partei an. ©. f*rieb aufeer Heineren juriftifd)en

?luffäfcen „Da* 9teiA*geicfl über bic 3roaug*Pcr«

fteigerung unb bic 3 ,Dfl»9*Dftwaltung ttcbft bem
(SinfübrungSgefefre oom 24. Mär*. 1897" 1899.

Wiiutt)tr, Marl bort, .Mommerjienrot, Mgl.

rum. (.tteneralfonful, Sgl. .t>anbcl$ricf)ter,

Wün^cn, Äatfer-£ubttna/$lafe.l.
* 5. Dej. 1861 ju $ammelburg in Unter»

franten (»erb- feit 2. Mai 1891 mit Soplne, geb.

Sauter). befu*te bai ©pmnafium in 9iün*cu
unb SanbShut, genügte feiner 3Bilitörpfli*t.

roibmete fi* bem Saufmanndftanbe unb hielt

fi* längere 3ftt im Sludlanbe auf. 'Uli na*«
maliger &)t\ ber bebeutenben ©etreibe*3mport«

firma 6. s
31. ©ünt^er in 9!ün*en unternahm er

bejonber* im 3abre 1897 eine grdfeere mehr-
monatige Steife auGEpIoration«aroedenna*ftlein«

afien unb Snatolien, beren Stefultat ni*t obne

©influfe auf ben 3mporthanbeI öon ©erfte ju

SBraujrocden für Sübbeutf*lanb geblieben ift.

1897 erfolgte feine (frnennung jum ftgl. baue«

rif*en $anbcl«ri*ter unb 1900 jum ftgl. rumä«
nif*en ©cneralfonful für bad re*törbeinif*e

Mönigrei* *aöern. «n ben ^anbelsoertrage

ocrb,anblungen jroif*en Rumänien unb Deutf**
lanb (1904) im hm er regen 91nteil.

WüuttHT, fioui^, Dr. jur., o. Untrj.*^)onorar-

^rof., Stegen, fiont)ftr. 19.

* 17. «pril 1859 ju Harburg a. <&. (öetb.

mit «abette, geb. fieffer), ftubierte in Ücipjig,

Berlin, Strafeburg unb ©örtingen 5Re*tä- unb
i Staat«roiffenf*aft unb promooierte in Erlangen

»um Dr. jur. 3m Wai 1889 habilitierte er

fid) in ©ieften mit ber S*rift: „Die $bte ber

SSiebcrucrgeltung in ber ©ef*i*te unb MBO'
I

fopljie bei Strafre*te" (Xeil I: „Die Jfultur-

i uöller bed Wtertumö unb ba* bcutf*e 9te*t b\9

I jur Marolina") a\$ ^rioatbo^ent für Strafred)t

unb StrafprojeßreAt. 1892 rourbe ©. sum
; a.o. unb 1900 »um o. fconorarprofeffor ernannt.

©. roar »on 1891—99 ftänbigcr Mitarbeiter an
ber 3f»tf*rift für bie gefamte StrafreAt*roiffen«

jd)aft. 1891 crfAien aU gortfe^ung feiner i»abi«

litatioiwfdirift: „Die %btt ber SBiebcroergcI«

tung" leil II: „1a$ beutfAe 9teAt naA btx

Marolina biä jur Mitte bed 18. 3ahrl)unbcrt$ unb
bie juriftifAe unb pbilofoptnfd)c Strafrctht*«

litcratur oor STant". 1895 folgte bie erfie $)älfte

bc$ Xcild III: „Die Strafgcfe^gcbung feit ber

|

Mitte bc« 18. 3af)rtninbcrtä big jur ©egenroart".

gerner iArieb er: „SReAt unb Sprache" t898,

„DeutfAc 9leAt*oltertümcr in unferer heutigen

beutfdjen SpraAe" 1903, „Da« StotroelfA be*

beutfAen Oiauncrsi" 1905. 0. ift Mitglieb ber

internationalen triminaliftifAen Sereinigung unb
bes Wlgem. Xeutfdjen SpraA»ercin«.

Wunithi'r, 9tid)arb, CJencralfonful ber -8er*

einigten Staaten oon 9corbamerita,

(vraiitjutt a. s
))i., Jranffurter ^of.

* 30. «oo. 1845 *u ^otebam (oerh. feit 1871

mit Emilie, geb. SAlocrb), befudjte bie bortige

9tealfAulc unb trat al$ iiehrling in bie ÄgI. ^>of*

apothete f,u ^Sotöbam ein, 1866 ging er naA
Slmerila, beflcibete bort ocrfAiebene Ch'f"^mter

unb rourbe in ben 3ol»*n 1877 unb 1879 jum
ginaniminiftcr bei Staate* SBiStonfin gewählt.
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1881—89 war er SKitglicb bes SHepräicntanten»

baufeSfcongress) ber S ereinigten Staaten, würbe
bann ©eneraltonful in bet Stabt SMejito unb ift feit

1898 ©eneralfonful in granffurt a. «t. i&t fefcte

tri- f. beS SBiberftanbeS bei otogen tranSatlan-

tifchen Dampfergefellfchaften unb ttofe beS

SetoS beS $räfibenten Arthur im Äongrejj bet

Seteinigten Staaten baS als tjaraenger act Don
1882 betannte ©efefc burch, burd) baS bie

3nnfrhenbedpafiagiere nach Amerila beffere Se*
hanblung unb Serpflcgung erhalten. Sei bet

traucrfeiet für Maifer ©ilhclm ben Otogen
hielt et in Chicago bie Irauerrebe, füt bie ihm
Äaifer griebrich butd) ben ftfirften SiSmard
feinen Sind übettnitteln liefe.

mntfftt, Stubolf, Dr. med., %t% 9iat,

^räfibent a. %. be* Stgl. fädjf. fianbes*

mcbijinoUoncgtumd,lreÄdeii,(Slio0ftr.22.

* 19. April 1828 ju Ircsben (Derb, gew.
mit ftaroline Juliane Slife, geb. Naumann,
t 1902), befudjte bie Mrcujfchule in DreSben,
ftubiette in Scipjtg, promoDterte hier 1854), ootl*

enbete feine Stubien in «Montpellier, $aris unb
SBien, wutbe 1851 Affiftent am Mreisfranfenftift

in jmidau, 1852 Mgl. SanbgcrichtSarjt in (üben*

ftod unb 1857 Mgl. Sejitföatjt bafelbft. 1859
tarn er als SRebijinalrat nach 3">idau, wutbe
1872 3Kcbijinaltefetent im »gl. fächf. »Hnifterium
beS 3nnern $u Treiben, mit SRang unb Ditel

eine« Weh.. IRebijinaltat, :-. 1873 3Kitglieb ber

(Iholerafommiffion für ba« Xeutjcbc Steter), 1886
a.o. äWitglieb beS »aiferl. ©cfunbheitSamtcS in

Setiin, 1889 «täfibent beS Mgl. fächf. fianbec
mebijinalfollegiums, 1896 ©et). JRat unb 1901

öiitglieb bes incicbsgefunbhcil --rat» : Aufcerbem
war er t>on 1878—97 als birigicrenber Cberarjt

am Marolat)aufe in DreSben tätig. 1900 würbe er

nid SrciSrichter in ber ©nippe Sprjgiene auf bie

"JSarifer SBeltauSftcllung entfanbt. 3unebmcnbc
Sehfehwäche nötigte it)n am 1. $uti 1902 in ben
Mubeftaub $u tteten. fcauptwerle: „Die inbifche

tfholeta in Sachfen 1865, im itRegierungsbejirf

3widau 1866", 1866 refp. 1869, „Die Gtwlera»

epibemie in 3ad)fen 1873" 1876, „Ober fanitätS*

polizeiliche Anforberungcn ufw." 1862, „Die über»
bürbung ber Sdjuljugenb unb ber Anfang ber

Stfiulpjlichtigteit" 1879.

Wüntl)cr . Naumburg, €tto, ^rofeffor,

fianbfdjaftS»' u. 9lrcr)itefturmaler, ^riöat*

bojent a. b. teefm. $odifcf)., libm-iutien*

biirfl, 28iclanbftr. 8.

* 19. Sept. 1856 ju Naumburg a. b. Saale,

befud)te Don 1873—77 bie Mgl. »unftafabemie
in Sertin unb war bafelbft Schüler uon <£t)riftiau

Wilberg. 1892 wutbe et als SriDatbojent für

Aquarellieren unb geberjeiebnen an bie Mgl.

tedjnifche fcochfchule in Serlin berufen unb er*

hielt 1897 ben Xitel $rofeffor. Sein $aupt*
gebiet finb ßanbfchaftSaquarelle mit Ard)ite!*

turen. <£r malte: „Am Irafoibacb", Silber auS
SchleSmig-^otftein unb Dirol, „SreSlau" unb
„Sofen" (fBanbgemälbe im AbgeorbnetenhauS
ju Serlin), „Sab ttennborf" (Öanbwirtfchaft-

liches 'JRinifterium in Serlin), „Stfaffergeminnung"
unb „Abwäfferrcinigung" (für baS »aif. ©efunb-
heitSamt) u. a. m.

Witir^iinicr, 9emt)arb, ^rofeffor, ftürfrl.

fonberäfjaufener Mammcrfänger, SRitn«

<fK«. Jürfenftt. 72.

* 3. ftebr. 1846 ju StiegSb,abet bei «ug8-
burg, erhielt ben xrften Unterricht bei Domlapcll«

[

meifter Mammerlanber in Augsburg unb ftubiette
i oier ^abre am Mgl. Monferoatorium in München.
Sr war hierauf als Saritonift an ben Stabt-
tljeatem in 9*cgenSburg, Dfiffelborf, 3ütid),

|

Hamburg, iRainj, Möln, ^reiburg i. S., Augs-
burg unb Safel, in sJ(eu '.Morl. "4>liilflbclpliia unb
Sreelau tätig unb trat auch häufig als Monjctt'

unb Ctatotienfänget auf. 1885 wutbe et Sichtet

füt Sologefang am gfürftl. H'onferoatorium in

SonberSbaufen, 1894 ctfjielt et einen 9tuf an
bie Älabemie bet Xonlunft in 3Hünd)en, an bet

et feit 1895 eine fefte Stellung einnimmt. $u
Starjrig 1900 wutbe ihm bet ütel eines Sgl.

bauerijdjen ^rofefforS oerliehen.

Wiivn, ©ugen, Mgl. barjer. Hammerfänger,
'.Wüudicit, 3^^a"ingcrftr. 74.

* 8. Scoo. 1842 ju ««Ii*™ in Böhmen,
befuchte baS ^otntecbnifum unb bie SKalerala*

bemie in ÜBien unb München, war in letzterer

Stabt lurje 3eit Schüler bes Mgl. fionfema*
toriumS unter ^fran^ Käufer unb betrat unter

5IatVl fiachner am 14. Sept. 1865 bie mümbener
^ofbütjnc als „©raf" in Üor&ingS „Saffen-
fd)mieb". 9<ad) jweiiäbriger Sü^nentätigleit

in 3Ründ)eu laut er ans Stabtt^eater ,$u Srcslau
unb uon ba ans Stabttbeater ju Seipjig, wo er

fechS r; .ihre lang mit großem Erfolge tätig wat
unb junächft als „SSolftam", „lell", „Xelta-

munb" unb „^cluslo", bann aud) als „^anS
Sachs" befonbeten Seifall etntetc. 1876 fang

et in Santeutt) untet ben Augen SRichatb Sagners
jum erftenmal ben „Donner" unb „©untrer".
Son fieipjig aus ging er ans Stabttheater in

Hamburg, trat gelegentlich unter $ans 9Hchter

im lonboner Drurplanetbcatet auf unb ent*

faltete bann 1882—1901 feine lefcte umfajfenbe
Xätigteit am $wfthcatet ju »tünchen. Auf biefet

Sühne fang et am 20. Aug. 1901 jum letztenmal,

unb jwat als „6anS Sachs". (Xicfen hat et

meht als lOOmal batgeftcllt). &. i)at aud) als

ftSnjertfänger, namentlich als Sieber« unb Sa!»
labenfänger, bebeutenb gewirtt.

(Miira, $ermaun, OJroBl).mc(fleiib.--ftr)roeriu*

fd)er Üammerfänger u. Cberregiffeur ber

.t>üfoper, SdMoi'viu (^eecflenburg), Silo*

jartftr. 12.

* 5. April 1870 ju Srcslau als Sohn beS

Mgl. baner. MammerfängerS Gugen (Derh.

jum jwcttettmale mit ber bramatifdjen Sängerin
Alcjranbra, geb. »titfehiner). ©. bilbete fid) ^u«

näd)ft in Hamburg als Maufmann auS, feine

Siebe jum ©efang trieb ihn jebod) nach äRüncben,

wo et 1887—90 bie Mgl. Afabcmic bet Donlunft
befuchte unb t)ier bei ben Srofeffotcn Jpaffelbed

unb Sengcr ©efangunterricht geno«. bei bem
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Obetteatjjeur Brofeifor Brulliot Tramatil unb
bei fcoffchaufpieler ^rofeffot 9Kd)tet Borttag-

fünft ftubierte. Scaebbcm &. furje 3«'t "od>

Schüler feine* Bater* gemefcn war, trat ec am
16. April 1890 in BJeimar jum crften Wale auf.

3m fcerbft beSfelbcn ^ab,red ging er noch, nad)

TOailanb. um bei öalliera feine Stubien ju ooll'

enben. 1891 mürbe er an ba« Stabttbeater in

SRiga engagiert. (Fr war bann.nadjcinanber an
öerfd)iebenen Bühnen tätig: in Berlin, 3lad)en,

Sürid), Bafel unb sJJ?ünd)en. 1896 würbe er an
baä £oftt)eater in Schwerin berufen, 1898 jum
SRegiffeur unb fpäter jum Dberregiffeur bafelbft

ernannt. 9teben feiner Büfmenwirffamfeit bat fid)

©. burd) sohlrcirt-e Steifen einen weitgebcnben

9htf aU? Äonjertfänget gefdwffcn.

«urlanb, $aiil, ftgl. Wufttbircftor, »friin

8. 59, 3id)teflr. 22.

* 10. 3an. 1847 ju Siöwenberg in Scfjlefien

(Derb- feit bem 18. £tan. 1873 mit SRarie, geb.

Gbrmann), befudjte bie (ateinifd)e Stabtfcbute

bafelbft unb genoß Unterricht in OJefang, Xin-cric

unb oerfcfjiebenen ^nftrumenten bei §offapell»

meifter Scifrifc unb Mantor Äfujjl. Bon 1864—66
war er Schüler be« fiehrerfeminarS ju Bunjlau
unb mirftc oon 1871 an in Berlin al# ©efang»
lehret an oerfdjiebenen höhere n Änabcn« unb
8D?äbd)enfd)ulen. 1873 würbe er ftgl. Tomfänger,
1875 «iitglieb bcS ftgl. Sdjlo&cbor« unb ift feit

1900 ©efangkhrer unb jmeiter Tirigent beä

ftgl. $of* unb Tomdjor«. Ö. war Bhtbegrün*
ber ber 1879 entftanbenen ftonjertoercinigung

beä Sgl. Domchors uub langjähriger Leiter ber'

fclben. Gr tamponierte geiftliche unb weltliche

ein« unb mebrfttmmige Sieber unb ©efänge mit
unb ohne Begleitung.

«iirlitt, ÄonieliuS, Dr. phil., öd), fcofrat,

o. $rof. a. b. teerm. fcochjef)., Trooben,

Äaifcerftr. 26.

• 1. San. 1850 ju Wijcbmitj in Satbieu (»erb,,

feit 1888 mit SOiarie, geb. Werlad)), ftubierte

an ben tedjnifdien ftocbfchuleu in Berlin, Stuttgart
unb Bresben, arbeitete praftifd) in Atelier* unb
an öffentlichen Bauten, würbe 1879 Tireltorial-

affiftent am ftunftgewerbemufeum in Treiben,
ging nach Berlin, habilitierte fid) unb würbe
1893 ald Brofeffor nach Treiben berufen.
©. ift SHitglieb ber ftgl. fad) f. ftommiffion jur

Grfmltung ber ftunftbcnfmälcr unb Gbrenmit»
glieb beö Allgemeinen beutfehen Schuloerein*.
SBerle: „3eugbauä. 3euglwf unb Brüt)lfche

Terraffe ju Bresben" 1877, ,,Ta« neue $of-
theater ju Treiben" 1878, „Säcbf fcerrenfifoe unb
Sd)löffer nebft gefchichtl. Bctrachtgn." 1887—89,
„ftunft unb Sünftlcr am Borabenb ber Deforma-
tion" 1890, „Teutfdjc iRufterjeichenfunft unb ihre

«efchichte" 1890, „A. Sdjlüter" 1891, „^nternatio'
uale Aufteilung ju Berlin" 1891, „Owtif" 1892,

„Bau* unb ftunftbcnfmälcr Sathfens" -veft 1«

unb ^olge icit 1894, „eir libwarb Burue
Sone«" 1894, „Albrechtdburg ju «teifjen" (mit
C. Daniel) 189Ö, „Äunft unter Murfürft griebridi
bem fUeifen" 1897. „Baufunft Spanien?" (mit
^unghcinbcl unb Wabra^o) 1899—97, „Baufunft

, gfranfreid)*" 1899—1900, „®eutfd)e »unft bc4
I

19. Sabrlmnbcrt*" 1899, M^iftorifd)e Stäbte*
bilber" feit 1900, ,,©efd)ichte ber ffunfi" 100-2.

„^ie ©efttürme be» SReifjner Tom*" 1902, „Die
Suthcrftabt Wittenberg" 1903 u. a. m.

Wurf dl ii it. Alice, geb. «ßollacf (^Jf. $aul
9lItf)of), Sdjriftftellerin, «ieti VII, £in«
bengaffe 7.

* 8. Ott. 1869 ju SBieu (oerh- feit 1897 mit
Bilblmuer Q)uftao &.), geno^ im elterlichen vauic
Unterricht in alten unb mobernen Spracben,

1

Öh'nnafialfächern, "JRufif ufw. unb jeigte fxütf

poctifche Begabung. Später oblag fie bem
Stubium ber bilbenben ftnnft in Italien unb

|

$arie unb ift ;ert für öfterreichifchc, beutfdie unb
ruffifd;e Blätter heroorragenb als Sunfifritifertn

tätig. 6J. ift Witglieb be* Berein« ber Sd)rift*
jtellerinnen unb Äünftlerinnen in Sien unb
jahlceicher phüanthropifdier Bereine. Sie fchrieb

:

„öemrobe", poet. (Srj. 1890, „Tie Afolanen",
9iom. 1892. „Goghetta", 9?oo. 1894, „Baffion",
©eb. 1897, „»tunfthpänen". Sdwufp. (C£xfl-

aufführung am 4. April 1902 im Tcutfchen Bolfö-
theater in ©ien), „Ter Sintergarten", 9ioo.
1904. u. a. m.
WuijiTim«, Abolf, Dr. med., OJeh- SKeWii-

itahat, o. Unio.^rof., «erün NW. 40,
Sftoonflr. 4.

* 8. 3uli 1836 ju Berlin (oerlj. feit 1880 mit
«lara, geb. Cppenheim), ftubierte in Berlin,
SBurjburg unb Brag, habilitierte fich 1864 für
ÜJcburtSbilff unb Öhnälologie in Berlin unb
würbe 1866 o. Broffffor in Utrecht. Bon tjier

ging er nod) in bemfelbcn ^ahre in gleicher tflen*

fdjaft nach 3ürid), 1872 nach Strafeburg i. G. unb
ficbelte 1878 alä o. Brofeffor ber ÖJnnätalogie unb
®cburt*h«Ifc "ach Berlin über. Gr ift Ghrenboltor
be* Trinity College in Tublin unb Gbrenmitgltcb
be§ College of Surgeons unb beä College of Medi-
cah bafelbft. Gr oerfafete: „ÖJeburtdfjilfe unb
©unätalogie in OJrofebrttannien" C9Ronat*fct)rift

für (9eburtar.) 1864, „Uber Carcinoma uteri",
„Uber SJlenfrruation unb TtJömenorrhoe" (beibe
in Bollmaund Sammlung Uinifcher Bortröge
1871 unb 1874), „Tie tReubilbungcn be* Uterud"
(o. Bitba-Billroth« $>anbbud) ber aUgemcineu

|

unb fpcjiellen Chirurgie) 1878 u. a. m. ®. ift Wit*

I

hetauögeber be* Archio* für ©hnätalogie.

ttuftmann, Ctto Jriebricr), ^rofeffor,Xunft-

tnalcr, i'ehret a. b. Afabemte berbübenben
Äünfte, «(afetoi^ b. Dreyen, 9Jau-
mannftr. 9.

* 22. «lai 1869 ju ©ad)bach i. B3ürtt.
(»erb. feit 4. Aug. 1904 mit öertrub, geb. §ergog),
befuchte bie Muuftgewerbefchule in Stuttgart,
bie Unterriditeanftalt am ftunftgemerbemufeum
in Berlin unter Btofeffor Äod) unb bie bortige
Jtunftalabemie unter Brofefloc Sd)eurenbcrg.
1897 würbe er al>s Öehrer für Crnamentil an bie
flunftafabemie nach Treiben berufen unb über-
nahm noch >» bemfelben ^ahre bie Leitung einer
Sllafic für beforatioc BJanbmalerci. Seit 1903 ift

er "äMitglicb be-3 afabemifd)cn Wat*. 0». ift aua)
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Witglieb bc$ beutfchcn ttünftlctbunbca unb bcr

bteabener ftunftgenoffenfrtmft. Son feinen Wr<

beiten feien genannt: Dedenmaletei in bet

ftitche au .fcainSbctg unb in bet ^iilaef ird)e ju

DteSben. Dedenbilb im SutfdjcnfdjaftSbentmal

in (Sifenad), Oiemälbe in ber ftuppclballe be*

SluSftcllungSpalafteS in DreSbcn, Dedenmaletei
im gtofccn SifcungSfaale beä SBinifleriumS bc*

Snnetn in Bresben.

«uHon», Äart, ^rofefior, »uuftmalcr, Wün»
$cn*$afing, 2angrotcbcrftra uc.

• 25. gebt. 1843 ju ipaoelbctg, befugte bie

ftunftfdjulc in ©eimat. roofelbft et Schulet Don
Samberg, fpätet von Taumel» roar. 1867 ging

et gu futgem Aufenthalt nach SHüncbcn, bereifte

bann ^tnlu-n unb routbe nad) feinet Stüdfeln-

1870 als fieptet an bie ftunftfchulc in ©eimat,
1874 an bie ftunftjchule in ÄatBtulje unb 1875

an bie ftunftafabemie in Setiin betufen. 1880

gab et feine Schttätigfeit in Setiin auf, unterhielt

eine 3«itfa"8 'ine Stioatfdjule unb ließ jid) 1892

in SHünchen niebet. Anfang« bie OJenrcmalctei

pflegenb, roanbte et fid) fpätet oorroiegenb beut

fotttät ju. OJenannt feien: „ftriegänadjrichten",

„Die Sitchgängetin", „Die (Stgäl)lung beS iJanb-

roehrmannr«", „Das ftäfechen", „Det Slumen»
fteunb". „DaS »etlotene ©lud", „©illlommen"
1877, „Die SenuSreäfcherin", „Tie beiben Alten"

1880, „Auftetnmäbchen" 1883, „Die Dotfpatgen"

1891, „(SS ifl Pollbtacbt" 1904; au&etbem bie

SotttätS oon Offip Sdmbin, Julius ©olff,

9trd)itet t Saul ©allot, Obetbütgetmeiftet Öeotgi.

&. iflÜRitglieb bei »gl. preu&.Aiabcmie betftünftc.

mtetbod, ftarl, Dr. jur., (Bef). 3uft«rat,

0. Uniü.-^rof., 9». b. Königsberg

1. $r., Äönigfrr. 63.

* 18. April 1830 ju ftönigsberg i. <p"r. (oeth.

feit 27. 3uni 1857 mit toni, geb. Steinide),

befudjtc bafelbft baS Oollegiam Friderieianum

unb bie Unioetfität, ftubiette roeitethin in Sonn,
»tünchen unb Sellin unb ttat am 3. »cai 1851

als (DericbtSauSlultator in ben StaatSbienft.

1856 routbe et OJetitfctSaffeffot, 1858 Stabtridjter

unb 1863 Stabtgerid)tSrat beim Stabtgericht gu

ftönigabetg. 3ngroifd)en roar et bei bet bortigen

juriftifdjen Jafultät gum Dr. jur. ptomoöiett

roorben, hatte fid) habilitiert unb routbe 1863

gum a.o., 1865 gum o. Stofeffor füt Sttafrecbt,

3tDil» unb Strafprogefj unb preuf?ifd)cS Stecht

etnannt. (St na^m baher 1868 Abfchieb au*

bem ptaftifeben ^uftigbienfte. Seine Serufung
in« fcerrenhauS etfolgte 1893. (St fd)tieb: „Die

englifchen AftiengefellfdjaftSgefefce oon 1856

unb 1857", „Übet einige Mängel beS prcujjifchen

ftonlurSDerfabrcni" 1860, „jpcnricuS be Sracton

unb fein Serhältnis gum römifchen Siedjtc" 1862,

„De iure maritimo quod in Prusaia se?. XVI et

ortum est et in usu fuit" 1866, „Die (SntftehungS'

gefebichte bet ftarolina" 1876, „Stömifd) Armenien
unb bie tömtfdjen Satrapicn im 4.-6. 3abt»

bunbert" 1900.

Wutheil'Sdjober, maxie, f. !. fcofopenv u.

ftammerfättflerin, «icn XIX, 9lcitl)lc

flajic 10.

* 10. gebt. 1874 ju ©eimat (oetfi. feit 1899

mit bem Mapcllmeiftet Oiuftao 03.), jeigte fv;ii>

jeitig Neigung gut SRufif, befudjte bie OJtoßb,. 3Hu«
fiffd)ule in ihrer Satetftabt, geno^ fpätet ijaupt*

iäd)lidi Jötbetung butd) bie Sängerin Sitginia

Naumann *«ungl, Stich. SttauB, 9iuboIp^ oon
3Rilbc unb toat 1891—1900 am toeimatet §of»
tt>cat v octfd)iebcntlid) bcfd)äftigt. ©älnrenb

biefet $ctt cntwidelte fid) namentlid) ib,te Dat»
ftellung«!unft in übettafdjenbet ©eife. Sefonbete
Seniation ettegten ü)te OJafifpiele in JJeipjig,

Setiin unb ©ien 1899. ^n le|jtgenanntet Stabt
routbc fie 1900 Scitglieb bet öofopet. 3ljre 91rt,

bie Stollen aufjufaffen unb mtebetjugeben, ift

Dielfad) neu unb anjiefjenb. *lan f)at fie in biefet

^infid)t gelegentlich, mit bet Sd)aufpielcrin Duje
oetglidjen. Cine glänjenbe Seiftung ifl oot allem

ib^te „(Eatmen". 'ilufeetbem feien ctroäfmt ibte

„üWrbba", „Santujja", ..üHofc gtiquet", „Coa",
„Ctjetubin", „^amina", ,/äWanon" unb bie btei

Jtaucngcftalten in „fcoffmannd (£tjäb,lungen".

Wulti'iibcni, Ökorg ftrcifjcrr oon unb ^u,

»gl. bancr. Mämmcrcr, Segation**

rat, a.o. bancr. Ojefanbier u. beoollm.

SHinijter am ttaif. mff. ^>ofc, Sitttmcifter

a. X., et. ^i-tcroburfl, 3 Cuai Wt)tnt.

* 12. gebt. 1858 ju ©ütjbutg. abfoloiette

1877 baä OJomnafium ebenba unb ftubiette

bann in ©ütjbutg, Sttaf?butg unb Böttingen
bie SR:d)te. 9cad)bem et 1881 baS iuriftifd)e etfte

Dramen beftanben b,atte, wutbe et betjufS Sot»
betettung füt ben biplomatijdjen Dienfl gut

yxa%ii im ftgl. baoet. Staatäminifterium be8

Ägl. Kaufes unb bed «ufeetn gugelaffen. 1883

beftanb et ba* biplomatifd)e (Sjamen unb routbe

1884 bet ftgl. bauet. Gkfanbtfcbaft am ftgl. bteug.

^ofe beigegeben; im gleichen 3<d)te etfolgte bei

feinet 9lufnabmc in ben bapet. ^au?*9titteiotben

oom 1)1. ÖJeotg feine (Stnennung jum ftgl.

ftämmetet. 1885 routbe et bet ftgl. bapet.

Wefanbtfdjaft am ftgl. ital. £»fe attadjiett. 1886

bis 1887 roat et ald fcilfSatbeitet im »gl. bapet.

StaatSminiftctium in SJtünd)en tätig unb routbe

1887 jum Segationäfettetät in 9iom etnannt.

1889 in gleitet (Sigenfd)aft nad) *ßetet#butg

oetfebt, !el)tte et 1893 nach JRom jutüd. Dott

routbe et 1894 jum 2egation8tat befötbett unb
1896 ald foldjet an bie ftgl. OJejanbtfchaft in

Setiin ocifetit. «m 1. 3an. 1903 routbe et

untet Sefötbetung jum @el). CegationStat auf

ben Soften eine* 0Jcfd)äft8ttägetS bei bet ftan*

göfifdjen unb be(gifd)en Stegietung betufen unb
am 1. Degcmbet beSfelben ^ab,teS jum a.o. ®e»
fanbten unb beoollm. IRintftct am ftaif. tujf.

^ofe etnannt.

(^u^mer, 'Jluguft, Dr. phil., o. Umo.-^rof.,

#aUe a. ^artinäberg 8.

* 2. gebr. 1860 ju 9ceutobbalm bei Keuftabt

a. b. Xoffe (oetl). feit 1893 mit Helene, oetro. gero.

pon Sannafd), geb. 0)ün0)et), ftubiette an bet

Unipetfität Serlin befonbetS untet ©eietfttaß,

fttoneder unb gud)*, roat 1894—96 «ffiftent an
bet ted)nifd)en ^od)fd)ulc bafelbft, habilitierte fid)

1896 an bet Unioetfität fcalle, routbe Cftetn 1899
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als a.o. ^irofefjor on bic Ituioerfität ftena berufen.

Dftern 1900 bafetbft jum o. $rof effor ber 39latb<

mutit ernannt unb Dom 1. Oft. 1905 ob in fltcidjer

Iiigenfdiaft nad) Stalle berufen. Seit 1893 bent SSor*

ftanbe ber Xeutfdjen 9J<atbematifer»¥ereimgung
angebörig, »oar er als Schriftführer unb SRitberauS«

geber ber3abreSberid)te ber lederen tätig; feit ber

1901 Donogenen Umroanblung biefer §ai)tt8bt>

richte in ein monatlich erfebemenbes Organ ift er

beffen alleiniger Herausgeber. Seine roiffenfebaft«

liefen Arbeiten erftreden fict> nteift auf bie Iljeorie

ber Differentialgleichungen unb bie Orunltioneu

ttjeorie ; fie finb — abgefeben Don ber 5)iffcrtation

unb ber HabUitationSfcbrift — in ben oerfdneben*

ften ftadjjeitfcbriften erfd)ienen. Wud) mit orga»

nifatorifdjen unb UnterridjtSftagen t)at er fidi

Diel befebäftigt, unb er rourbe jum SJorfifoenben

ber uon ber ©efellfchaft $cutfd)er Waturforfcber
unb ftrjte 1904 eingefefeten UnterricbtSlommiffion

gewählt, ©.ift aud)9Hitgticb ber ftaif. ficopolbino*

ftarolinifd). beutfd)en Slfabemie ber 9caturforfd)cr.

Wuljirtibnrt) (®u^(f>cbau(r)), f. fit&mann*

(«ufefcf)eba»cf>.

fcaad, ß i

: fr, !)., €berftrcf)etitat, 2diit»criii

(Wecflenburg), ftungfernftieg 18.

* 26. Dej. 1850 f,u Seeborf , $crjogt. fiauen*

bürg (Derb, feit 8. Oft. 1875 mit ebarlottc, geb.

Sanbcr). befud)te baS OJnmnafium ju {Haneburg,

ftubierte 1869 —72 Xbcologie in ficipjig, Stoftod

unb Erlangen, abfoloierte als Hauslehrer feine

©jamtna, rourbe 1874 ©hmnafiatlebrer in Wate»
bürg, barauf 1876 $aftor in ©r.*«ielen

T
1880 in

©rcefen, 1884 in Schwerin, legte biefeS Hütt
am 1. Cft. 1894 nieber unb trat als Cberfircbenrat

in baS mcdlenburgifd)e JHrcbenregiment. 1899
würbe er oon ber tbeologifdjen ftalultät i" JRoftod

jum Sbtcnboftor ernannt. Um 1. Oft. 1901

übernahm H- aud) bie fieitung beS ^rebiger»

feminarS ju Sdjroertn. Gr fthrieb: „Gpiftelbctracb*

tungen" 1882, „Dr. Martin ßutberS fieben unb
SSirlen" 1883 (preiSgelrönt), $eftflänge" 1894,

„SBcfen unb SJebeutung ber djriftlidjen Erfahrung"
1894, „Uber ben funbamentalen Unterfcbieb ber

föitfdjlicrjcn unb ber firef>lid>cn Ibeologie" 1897.

„(JbrtftuS ober «ubbbi?" 1898. „$ie Autorität

ber heiligen Sdjrift, ihr SBefen unb ibre «egrün*
bung" 1899, „Die mobemen Wem Übungen um
eine 3UIUI, f t*rritgion

H
1903, „Religion unb

ftunft" 1905. UUifjerbem ift er SJJitberauSgcbcr

beS „Mird)lid)en Joanbleritonö" 1887—1902.

gaatf, föubolf, Sgl. Emirat, Schiffbau*

Ingenieur, übetmatbe, Scfjicflerftr. 1.

* 17. Oft. 1833 ju SBolgaft in «ßommern
(»erb. feit 24. ftuni 1870 mit Johanna, geb. i.' oren* ).

ift feit 1849 im Schiffbau tätig, trat 1856 als 3n*
genieur in bie Sabril oon Srüd)tenid)t unb SJrod

in Stettin ein, bie im folgenden %at)te in bie

ftettiner Wafd)inenbau» sÄttiengefdlfd)aft „®ut*
fan" umgetoanbelt rourbe, unb roar 1873—87

% irettor biefeS SBerfeS. Gr leitete ben »au beS

erften in I eutfcblanb ausgeführten ^aiiaerfchiffeS

„?ßreupen" foroie einer größeren 3°bl *wn
ÄriegS», ^affagier» unb ftracbtfcbiffen. 9<acb

feinem «uStritt aui bem „Julian" War er a\*

3ioilingenieur in ©erlin tätig. 1898 unternabm
er im Auftrage beS SWinifteriumS ber öffentlichen

Arbeiten Sd)iff^fd)feppoerfucbe auf bem Xort«
munb*€m&»Stanal, worüber bad Sert „riiuf»--

betrieb unb Sdjifferoiberftanb auf ftanälen" 1900
berid)tet. Seit 1902 roobnt in GberSroalbe.

9lufser ber tedjnijcben Äommiffion für Seefdnff'

fabrt unb ber ftlabcmie bti »auroefend gebärt

er als SBeififcer bem Äaif. Cberfecamt on unb ift

Witglieb be« SereinS jur »eförberung be« ©e«
roerbefleifje« in ^reuften, be? »ereind beutfd)CT3n<

genieure, ber Sdjiffebautedjn. Ö3efcllfd)aft ufro.

^aaö, 3ol)anne^, Cberlanbe§gerid)tdrat,

ilcüe, SRüfjlenftr. 220.
* 5. Oft. 1851 ju Sd)lötenit> bei Stargarb

in Bommern (oerb. feit 6. Sept. 1881 mit

(Hifabetb, geb. Sdmller), befudjte bon 1859—63
boS (^riebrid)«39ilbelme'0>t)mnafium in Berlin,

bann bie jlabettenbäufer in $otSbam unb Berlin,

trat 1868 als ftäbnrid) bei ber branbenburgifd)en
'Wrtilleriebrigobe s

Jfr. 3 ein, rüdte in bemfelben
3aljre $um fieutnant auf, mad)tc ben ftrieg »on
1870/71 mit, rourbe in ben Jtämpfen oor fie iRan*
om 10. 3an. 1871 burd) 17 Äugeln fd)»uer »er-

rounbet unb erbielt einen für ben Xapferften aus-

gefegten $reiS tont itriegSminifterium jugeroiefen.

&nbe 1872 nabm er feinen 9lbfd)ieb, beftanb 1873
baS $tbiturientenegamen, ftubierte in (Döttingen

bie JRedjtsroiffenfdmften, rourbe 1875 fReferenbar.

1881 2anbrid)ter in SBieSbaben unb 1897 Ober-
lanbeSgerid)tSrat. irr beröffentlicbte einen .vorn

mentar jum ©eroerbegeriebtSgefefc unb einen fol*

djen jum MaufmannSgeriAtsgefe^.

mhuv, 2oren,^, Dr. theol. et phil., o. fit)jeal*

^rofeffor, Bamberg, Sange Str. 22.

* 18. lej. 1844 ju ^ungenberg (Dber-

fraulen), befud)te baS Sgl. (Dpmnafium \u -i.h-.u-

berg, borauf baS Sgl. St)ücum bafetbft jum
Stubium ber ^bilofopbie unb Xbeologie unb
1867—68 bie llnioerfität 3Ründ)cn, wo er als

IbeoloflptomoDierte.1868—71 roar er Stabtlaplan

in (Jrlongen, 1871—73 fReligionSlebrer in ©am«"
berg unb trat bann in baS SÖenebiltinerftift St.

Stepban in «ugSburg ein. 1874—75 ftubierte er

"4M)iUiU»gie in SBflrjburg, mad)te 1875 baS .vauy:

e^amen, 1876 baS Spe^iale^amen aus ber

flaffifdjen $b«lologie, roar 1875—79 ©tjmnafial«

profejjor unb ^o^ent ber ^btlofopbic inilugSburg.

roirtte fpätcr als Stubienlebrer in ©urgbaufen
unb lurje 3f»t am SBilbelmSgr»mnofium in

3Hünd)en. 188H— 19tK) fiöjcolprofeffor für ^t>Uo-

fopbie in ^affau. rourbe er 1900 jum o. firjjeal*

Sofeffor für *ßr)ilofopbte in Homberg ernannt,

on feinen Sdjriftcn finb ju nennen: ,De philo-

sophorum ecepticorum succefieionibus" 1875,

„HöpnotiSmuS unb Suggeftion" 1893, „$iie

immaterielle Subftantialität ber menfebliAen
Seele" 1903.

#aao, Watljilbc, f. Mnnuer $>aa*.
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ftaaff, ^riebrid), (£fiarafterfd)aufpieler,

Äflt fcoffdiaufpiclbirettor, «crUn W. 10,

Xrafeftr. 1.

* 1.
sJ?o». 1825 ju Verlin (»erf>. mit bet

Schaufptelerin elifc, geb. Schönhoff), bilbete fid)

unter DicdS Slnmeifung jum Sdjaufpieler aus,

betrat am 18. 3uni 1845 im ©efellfcbaftstheater

Urania ju Berlin jum erftenmal bie Vüfjne,

bebütierte am 14. $an. 1846 am fcoftheater

ju SBeimar, mar 1852—55 in SRündjcn, 18G0—66
in Petersburg engagiert unb leitete 1870—76
als Tircltor baS leidiger Stabttfjcater. Danach
mar er lebiglid) gaftierenb tätig unb hat fid) feit

1896 Bon bcr Vühne jurüdgejogen. ft. war
ein bebeutcnber ebaratterbarfteller unb barf *u

beu glanjöollften unb -jovlulblirticn Vertretern

beS beutfdjcn Jhvaii-r-? gejährt »erben, jpaupl

rollen: „©raf ftlingSberg", „Volingbrofe" (ein
OXaS ©ajjer), „ ftönigtfeutnant", „9*arjiu ",

„Modjeferrier" ((Sine Partie Biquet), „Vonjour"
(Liener in VariS), „GromroeU" (Die SRonaliften).

Verf.: ,,©aS ich erlebte" 1896.

fcaberforn, Seopolb, Dberforftrat, »orftanb

berfcrägl.ftorftöeritmltung, »Pttja, Kern-

fiarbäbrunnerftra&e.

20. SWära 1837 im ftorfthauS „ÄeueS fcauS"
bei ©eorgentbal im fcrjgtm. GJotha (»erh\ feit

1866 mit i&ina, geb. Keinharb), befugte baS »eal-
gpmnafium in &ot\)a, bie ftorftlehtanftalt in

eifenad), mar »orübcrgehenb im altenburgifdjen

unb roeimarifeben StaatSbicnfte bejthäftigt, trat

1860 in ben gotl)aifd)en StaatSbtenft, »erlieg

biefen 1879 als Cberförfter, um bie fieitung ber

gorftDermattung in benftrjgl.ftamilienherrfcbaften

Okeinburg ufm. in Cberöfterreirfi als 3Ritglieb

ber bärtigen Oberbireltion ju übernehmen, mürbe
1886 uir ßeitung ber Domänenforften nad) fio*

bürg berufen unb trat 1891 als SRitglieb beS

StaatSminifteriumS mieber in ben gothaifeben

StaatSbienft. Seit 1900 ift er Vorftanb ber

bttfL gotbaifdjen ftorfroermaltung unb 3ftitgtieb

beS ©eiamtmintfteriumS.

ftaberl, 5ran5 3£aöer, Dr. theol. h. c,

Xireftor bcr Sdjute für Tatf). $tird)en*

mufif, Siegenöburg, töetcbsftr. L. 76.

* 12. «pril 1840 au ©berellenbach (Weber-
baöem), befuebte 1849—57 baS Ägl. ©rjmnafium
au ^affau, ftubierte am bortigen 1'ttjeum VI)»!»'

fopb> unb Dheologic, mürbe 1862 »um Vricftcr

gemeint, toar bid 1867 9Rufifpräfelt an ben
brei bifdmflicben Scminarien in Vaffau, bann
bie 1870 in Slom Crganift an ber beutfdjen Sirdic

6. SRaria all' minima, babei mufifbiographifd)e

Stubien betreibenb, unb »om 1. Cft. 1871 bis

1. 9lug. 1882 Domfapellmeifter in SRegenSburg.

Tort grünbete er 1874 eine »ielbefuchtc Schule

für latholifebe ftirchenmufif. 1889 mürbe er

»um Dr. theol. h. c. ernannt. Sein $>auptmerl

ift bie ©rünbung beS ValeftrinaöereinS unb bie

Sammlung unb Verausgabe ber SBerle Valeftri-

naS unb beS „Magnuin opus musioum" »on
Crlanbo bi £affo. (fr reoibierte bie fatbolifchen

eboTalbücber im ©regorianifdjen Sinne, gibt feit

1876 ben „Gäcüientalenber" (fpäter „Äirdjem
mufifalifdje« 3ab,rbud)") beraud, leitet bie firdjlidjc

5)ionat#fd)rift „Muaica sacra" unb ift GJeneral-

Gräfes beä allgemeinen ßäcilienöerein« für bie

Diöjefen beutfdjcr 3unge fotoie gbrenlauonifu-:-

ber Suthebrale oon ^aleftrina.

vabciioitM, (iJottlicb, Dr. phil., o. Unib.=

• $rof., #raj, eiifabctbftr. 18.

* 28. Wo». 1854 au «Itenbura in Ungarn,
wo fein Vater Jyricbridi $rofeffor an bcr
lanbmirtfd)aftlid)cn Sebranftalt mar, madjte feine

UnieerfitätSftubien in Sßien unb Bübingen unb
habilitierte fid) an ber Unioerfität SBien. 1880
lam er nad) &t<n, mo er ^unäcbft eine $rofeffur für
Votanif an ber tedjnifdjen .^od)f(bule antrat, 1884
aber a.o. unb 1888 o. ^Jrofeffor an ber Uniöerfitat

mürbe. Damals erfebien fein ^auptmer! „Sbi)fio>

logifdje ^flanjcnanatomie" 1884. 3n bcr Sdjrift

„(Une botanifebe Iropenreife" 1893 unb in beu
„Sluatomifd)*pl)r>fiologifd)en Unterfudjungen über
baS tropifdje Saubblatt" 1892—95 »ermertetc
er bie erfahrungen einer längeren Stubienreife,

bie ibn 1891 nad) .W.: geführt hatte. SSicbtigc

^Ibtjanblungcn »on i^m finben fid) in VringSbeim'J
^[ab,rbüd)ern für miffenfdjaftlidje SöotanÜ", in

Sebents „^anbbud) ber Votanil", in ben „Ve*
ridjten ber beutfd)en botanifchen 05efcllfcfjaft"

ufm. ferner feien ermflbnt: „Die Scbu^einrid)'

tungen in ber Sntmidtung ber fteimpflanje"

1877, „entmidluugSgcfd)id)te beS meebanifebeu
©emebeföftemS ber ^Pansen" 1879, „Über bie

Verlegungen jmifd)en ^unftion unb Sage bc*
ßellfernS bei ben VfUmjen" 1887, „DaS rei^
leitenbe @emebefnftem ber Sinnpflanje" 1890.

„Sinnesorgane im Vfl<manueid) jur Verjeption
mcd)anifd)er Steide" 1901, „Die S!id)tfinneSorganc

ber Saubblätter" 1905. ^. ift aud) Vorftanb
beS botanifd)en Uni»erfitätsinftitutS in @rag unb
Witglieb bertiaiferl. Wabemie ber SSiffcnfdiafteu

in SBien unb ber Ägl. preufj. Slfabemie ber SBiffen-

fdjaften ju Verlin.

^abermann, ^ugo Jreifyerr »on, ^rofefjor,

Munftmaler, tämmerer, W tut rinn, $f)c^

refienftr. 148.
* 14. 3uni 1849 ju Dillingen in Vauern.

mar »on 1863—67 Sögling ber »gl. banerifdjen

Vagerie in SRündjen, ftubierte »on 1867—70 auf
ber Unioerfität bafelbft unb madjte bann ben
beutfdj-franjöfifdjen Jrrieg mit. %ad) feiner

9tüd!ehr be^og er bie mündjener ftunftalabemie.

mofelbft er Sd)ülcr »on $itotn mar. Später
unternahm er Weiten nad) Italien unb ^ariS.

6. ift namentlid) burd) feine intereffanten Damen'
bilbniffe belannt gemorben. Cr ift erfter ^räfi
beut ber mündjener Sejeffion unb Ghrenmitglieb
ber Sgl. baöer. ^Ifabemie ber bilbenben Münfte
Von feinen 9öcrlcu feien genannt: „ein Sorgen*
linb" 1886, „3m flranfenaimmer" 1887. „Die
«Refcfliderin" 1890, „Vieta" 1892, „^erobiaS".
„eine Sünbe", „Vacdjantin".

Maiuiii, fiubtoig, ^rofeffor, ÜÖUbfjaucr,

Tarittftabc, $au$ §abid).
* 2. 9lpril 1872 ju Darmftabt (»erb. mit

Sophie, geb. ftreiin fiöm »on unb ju Steinfurth),
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begann im 16. SebenSjahrc jeint Stubien int

Stäbelfchen Shmftinftitut ju Jranffurt a.

bilbete fich bann roeiter auS untei Brofeffor
.^ermann Solj in Karlsruhe unb "öilbclm dou
9tuemann in München. (£r fchuf: JriebenSbcnf*
mal in ®ie&en, JtolumbuSbentmal für L'ehe,

Alice* unb ffloetljebenfmal in Darmftabt, Monu*
nteutalfiguren am (hmt 'SubroigS van-.- bajelbft;

aufeerbem Älcinplaftifen im Beiityr bti Örofi

herjogS Don Reffen. 3» Arbeit befinben fid) nodj:

„JricbcnSgenius" (für Mosfau), Bismardbenf*
mal für Darmftabt, ©ottfrieb»3chtüabe«Denlmal,
Sartophag für i'ubioig IV., §cffcnglode für bas

Schiff „Maffia".

.v)ncrtcl. ©ruft, Dr. med., phil., jur. et scient
.,

o. Uniü.'Brof., fteita, (*rHfM?accfel*2tr.

* 16. 5C0r - 1834 Botibom (Derb, gern,

feit 1862 mit Anna, geb. Sethe, f 1864; Derh.

feit 1867 mit Agnes, geb. t>ufn)le), befugte baS
(Mnmnafium in Merseburg, ftubterte Mebijin unb
Naturroiffenfchaften in Berlin unb üöürjburg
unb mar bann ein Jahr lang als prattifcher Ar$t

in Berlin tätia,. Nach einer J^orfchungsreijc in

3talien habilitierte er fid) 1861 in 3ena, mürbe
1862 a.o. unb 1865 o. ^rofefjor. Cr ift auch

i iritiov beS joologifeben UniDerfitätSinftitutS

unb MufeumS in 3enfl u,l° ^brcumitglieb unb
auSro. Mitglieb Don aahlreidien (über 70) Ata*
bemien unb miffcnfdiaftlichen 0efcllfd)aftcn. Be*
rufuugen nach SSürjburg, «3icn, Strasburg unb
Bonn lehnte er ab. (fr unternahm 30 ungs*
reifen in ganj Suropa. Norbafrita unb Sübafien.
«Jerfe: „Sonographie ber SRabiolaricn" 1862,

„ÜJenerclIe Morphologie" 1866, „Natürliche

3chÖpfungSgefchid)te" 1868, „(fntroieflung ber

Siphonopboren" 1869. „Uber Arbeitsteilung in

Natur unb Menfchcnlcbcn" 1869, „Biologifche

Stubien" 1870, „Über bic Gntftetmng unb ben
Stammbaum beS McnfchcngefchledjtS" 1870,

„Monographie ber tfalffchmämme" 1872, „Anthro*
Dogenie" 1874, ,,3«ele unb ?Begc ber heutigen
ßntiDidlungSgefcbichte" 1875, „Arabifdje So*
rollen" 1876, „G5afträa*Xheorie" 1877. „Jrcie

3Stffcnfrf)aft unb freie fiehre" 1878, „Da*
Btotiftenreich" 1878, „Monographie ber Me«
bufen" 1879—81, „MetagcnejiS oon Aurclia"

1881, „Onbifchc Netfebricfe" 1882, „Darnnn,
OJoet^e unb £amard" 1882, „Urfprung unb
(Sntrtnrflung ber tierifeben QJetvebe" 1884, „Sn*
ftem ber Siphonopboren" 1888, „Report« on the
Challenger-Voyage" 1881'—89, „^lanfton*Stu*
bien" 1890, „Algerifchc (Erinnerungen" 1890,

„Der Monismus als Banb jroifchcn Religion unb
ÖiffenjChaft" 1892, „Sttftcmattfcbc Bbttlogenie"
1894—96, „Amphoribeeu unb Göftoibecn" 1896.

„Uber uufere gegcmoärtiqc ftcnntni • Dom Ur«
rung beS Menfchen" 1898, „»unftformen ber

atur" 1899-1904, „SSelträtfel" 1899, „AuS
3nfulinbe, malapifrhe Ncijebriefe" 1901, „fiebens

muubcr" 1904, „Kampf um beu (fntltudclung**

iKbanfcn" 1905.

fcädd, Melanie, f. 9R. (Srmartf).

Minder, Valentin, Dr. rer. nat., o. ^Jrof. a.

b. tccfjn. £>od)f(f)., Stuttgart, Seeftr. 44.

* 15. Sept. 1864 in Ungarifch-Altcnburg.

erlaugte feine humaniftijchc Borbilbung in SBürt*

temberg, ftubiertc Don 1884—89 Naturtoiffen*

fchafteu in Bübingen, Strafsburg unb ^reiburg

i. 8., promooiertc 1889 jum Dr. rer. nat. in

Bübingen unb mar 1890—1900 Affiftent am
joologifdjen Qnftitut in ^reiburg i. unter

Weidmann. 1892 liefe er (ich hier gleichzeitig aU
^riDatbojent nieber, mürbe 1895 a.o. ^rofefjor

unb folgte 1900 einem Stufe aU o. $rofeffot ber

3oologie an bie teebuifthe ^ochfdjule in Stuttgart,

mit Örhraufträgen an ber lanbiuirtfchaftlichen

.'pochfdjule in Hohenheim unb an ber tierärjlichen

.^ocbfchule in Stuttgart. $8er!e: „Die pelagifctjen

^olnchäten» unb «chätenlaruen ber ^lanfton*

ii?pebition" 1898, „$raru( unb Xheorie ber Sellen*

unb Sefruchtungslcbre" 1899, „Der ©efang ber

Sögel, feine anatomifchen unb biologifchen OJrunb*

lagen" 1900, „Über ba* Scbidfal ber elterlichen

unb großelterlichen Äemanteilc" 1902. „*aftar-

bierung unb OJeffhlechtsjellcnbilbung" 1904.

Vrtrtl, ÖJabrid, ^rofeffor, Äunfintalet,

ilcbrer on ber Wfabemie ber bilbenben

Münfte, WimdH'n, 3d)rüantf)alerfir. 61.

* 24. TOärj 1843 ju Harburg i. Steiermarf,

befuchte bie äunftalabemie in tdien unb ging 1871

nach IRünrhen, too er auf ber bortigen 9ltabemie

unter ^ilotp feine Au^bilbung oollcnbete. 1878

mürbe er aU $rofeffor ber Naturjeichnungdllafje

an bie münthener «fabemic berufen. *on
jeinen ©enrebilbern feien genannt: „Setftunben
ber $ietiftcn", „(Sin SSunberlinb", „Der ©äffen»
fchmieb", „Der Urlauber", „Der neue Schul'

infpeltor", „Ungebetene ©äfte", „Der gecht-

Unterricht", „Das erfte Cuartier 1812" (Neue
^inatothef in München).

.vntnnimun, £4lat, Dr. phil., ^rofeffor an

ber lanbröirtfcr)aftltcf)en ?»obemie in

^otnv^oppeletborf
,
%>onn, ermcfeilftr. 6.

* 20.%pril 1862 |ii Stettin (Derh. feit 1 1. «pril

1902 mit Maria, geb. SBahlS), befuchte baS

3Raricnfrift*gnmnajium, fpätcr bie ^riebrtch''

©ilhclme-Sdjulc in Stettin, ftubierte fieben Sc*
mefter auf ber Militär-Seterinär-Slfabemie in

©erlitt, bann fechs Semefter an bet bortigen

Unioerfität unb promoDicrte 1890 in (Erlangen

jum Dr. phil. 1891 habilitierte er \\<S) an ber

lanbmirtfdiaftlichen ^odjfchule in Berlin für

^hpfiologie unb für $cterinärmiffrnfchaften unb
mürbe 18ii5 etatSntäüigcr $rofeffor an ber lanb*

mirtf(haftlicr)en ftfabemie in
<6onn»$oppclSborf.

An biefer ift er ber SUorfteher bes anatomifdben

unb tierphnfiologifchen 3n)1itut#. (§x hat Stubien«

reifen in (Snglanb, jranlreich, Belgien, Stanbina«
Dien, Ungarn unb Norbamerifa unternommen.

I
Derfaftte jahlreiche miffenfehafü. Auffä^e, bie in

3eitfchriften oeröffentlicht finb. gab bie 2. Auflage
oon «JilrfenS „fianbroirtfchaftlidjer $au8tierlehre

1. Dcil" heraus unb febrieb: „Anatomie unb
"Chpfiologie ber fcauSjäugctiere" 1900—5.
.vniu'it. "ülbolf, Mapcllmeifter am ÄgI. iiof-

tbeater, Dreetu-u. 91ntonftr. 29.

* 4. Sept. 1851 ju Bremen (Derh. fett 14. Ott.

1888 mit Clfa. geb. üeonbarbi), mürbe in SBies-
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baben erlogen, trat im 3«h" 1866 als ©eiger

in bie »gl. Äapelle bafelbft ein, flubicrte gleiA*

zeitig bei 3oa$im 8*aff, mar 1872 als iJiufü*

birettot in Danjig, 1873—77 als SRufilbireftor

in Bremen, 1877—79 als etftet ftapeltmeiftcr

am Stabttheater in gteibutfl i. B., 1879—82 am
bamburger Stabttbeater unter Bollini, 1882—83
am 3tabt»<3nterim&')Xh

/
eatcr in Äiga tätig unb

ift feit 1883 ftgl. Mapellmcifter in XTeSben. Bon
1884—89 mar er eil eich zeitig artiftifAer Vetter beS

ÄonferoatoriumS unb ber XxetjfugfAen Sing/
atabemie. ift au* Dirigent ber ftirAenmufif

in ber latbolifAcn ftofftrAe. (Er tamponierte jroei

fomifAe Dpem: „3*°ci Äompouiften" (in fcam»
bürg, 9tiga unb XreSben aufgeführt), „3dmnir

tv
tiäSAen" (in Bremen aufgeführt), femer mehrere
Ouoertfiren, 9RärfAe unb SAaujpiclmufiten.

Vage«, 5öernf)arb, Dr. med., $ofrat,

^rnnffurt a. 3JJ SRtquelftt. 5.

* 23. 9too. 1853 au (Hermersheim, befuAte
bie Unioerfität «lünAen, ftubierte 9Jiebi$in unb
9taturroiffenfAaften unb mar längere äeit auf

einer Blantage vi Ich im norböftHAen Sumatra
als Arjt befAäftigt. hierbei unternahm er Diele

anthropotogifAe (jrorfAungen, reifte in bie nörb»

liAen BataHänber unb an ben lobafce, unter-

juAte eingebenb bie ^ffangen' unb Xierroelt von
Td; unb beriAtete barüber teile- in „Bf termanne
geograp^ifAen Biitteilungcn" 1883, teils in

bollänbifAen 8eitfdjriften in Batatria 1886 unb
Reiben 1890. ©efonbert erfAienen feine „An*
thropologifAen Stubien auS ^niulinbe" 189Ü.

9taAbem er als SJegierungSarjt in 9KcberlänbifA»

Önbien geroeilt hatte, tarn er 1893, ebenfalls als

Hgt, naA bem 8aifer»:©ilb/elmS'fianb, mar jroei

Jahre lang in StepbanSort bafelbft tätig, befuAte
bann roieber Sumatra foroie auA 3o»a unb s einte

hierauf naA XeutfAlanb jurüd, roo er 1901 bie

franlfurter anthropotogifAe ©cfeüfAaft grün*

bete unb 1904 bas ftäbtifAe Wufeum für «öltcr-

funbe in granffurt a. 9H. einriAtetc. Bon feinen

BeröffentliAungen finb u. a. noA 3" ermähnen:
„NntbropologijAer AtlaS oftajiatifAer unb melane*

jifAcr Böller" 1898 unb HUnter ben Bapuas" 1899.

fcaflen, irjeobor, ^rofeffor, ftunftmaler,

Siebter an ber Äunfrfdjule ,
Weimar,

3unferftr. 26.

* 24. 9Rai 1842 ju Xüffclborf, befuAte bie

Üunftafabemie bafelbft unter AnbreaS unb Äarl

Füller unb war »on 1863—68 SAüler oon
CSroalb ÄAenbaA- 1871 folgte er einem 9iufc

als Brofcffor an bie ttunftfAulc in «Jeimar.

rourbe 1877 als WaAfolger Äaltfreuths Xireftor

berfelben, trat jeboA 1880 oon biefem Boften
virürf. Tic 9Jiotioe v feinen Bilbern finb meift

BtittelbeutiAlanb entnommen, ber 9tt)tin», Sahn*
unb ^Imgegenb, baneben auA ber Alpenrod!.

Genannt feien: „«nfictjt beS alten StäbtAenS
3onS bei Xmffetborf" 1879 (Öalerie in Bresben),

„SAweijer fianbfAaft", „Sonnenuntergang im
Siegtale", „XaS Äanbertal in ber SAroeij",

„©uffernalp im Blaberaner Xal", „Frühlings*

roetter" (SRufeum in Breslau), „«Jalbinneres"

1901, „Heuernte 1904," „Blotio an ber 3lm" 1904

Xfutfttj«* Sfilflfnoffrnlerifon *,
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•vahl, Ulbert, Dr.jur.,(£rj.,Äaif.iyouöcmcut

beS SdjufegebteteS Xcutfd>9ccuguinca,

j&erbertofMe («i$marcf=9ltd)ipel).
* 10. Sept. 1868 ju ©ern 1, Amt (Sggenfclbeu

im 9lcg.>Bej. ^ieberbageru (oerh- feit 1. ^ebr.

1903 mit Suife, ^reiin oon Sedcnborff*9ibcrbar),

befuAte baS OJpmnafium in greifing, ftubierte

auf ber Uniöerfität SBüraburg, promoöierte ba-

felbft 1892 unb legte 1894 bie iuriftifAe Staate*

Prüfung für Bancrn ab. Seit xUh 1895 befinbet

I

et fiA im lolouiakn Xienfte beS StciAeS.

Vrthn, Jricbrid), Dr. phil., o. Unto.*^rof. f

Möitifloberfi i. l'r., liiittcltrnnbciin 51.

* 3. Wäti 1852 f,u ©laubig in Inhalt. befuAte
baS ©hmnafium in volle, bie XhomaSfAuIe ,vi

CeiPiig. ftubierte 1872—75 bafelbft, promoöierte

1877, habilitierte üA ebenba 1879 für (Errbfunbc,

rourbe 1884 jum a.o. $n>feffor beförbert, ging
1885 in gleiAer ^igenfAaft an bie Uniöerfität

Königsberg unb rourbe 1886 bafelbft jum o. ^8ro*

feffor ernannt. Qx fArieb: „über bie Bejiehungen
ber Sonnenfledenperiobe *u meteorologifAf»

(SrfAeinungen" 1877. „3nfelftubien" 1883, „Xie
Stäbte ber norbbeutfAcn Xicfebenc" 1885,

„SänberTunbe beS norbrocftliAen unb nörbtiAcn

I

(Suropa" 1890, „XopograpbifAer Führer burA baS
1

norbrocftliAe XeutfAlanb" 1895, unb unterzog

SieoerS' „Slfrila"eincrt)ölligen Umarbeitung 1901.

Vrtbii, ^ermann, ^rofeffor, *tlbbaucr,

Wuitdjcii, ^eräogftr. 33.

* 28.9100. 1868 su «lofter-Beilsborf (SaAfetu
^Heitlingen), erhielt feine fünftlerifdie 'flusbilbung

auf ber üunftatabemie in 9KünAcn unter Wilhelm
Slümann. In Stünftler hat in 9NünAcu baueru*
ben Aufenthalt genommen. Seine $>auptftärfe

ifl bie Sorträtplaftil. Bon feinen Arbeiten

feien genannt: „ftbam unb Qt>a", Bronjeftatuette

(Oiluptothel in Dfimdien j, 3Roltfeben!mal in

Sljemni^, Sommerbenlmal in 91ubolftabt, Sifjt*

bcnlmol in SSeitnar, „Auferftanbencr GhriftuS".

BilbniSherme oon 9Kajr Schillings, „Bergmann".
Bronjeftatuette, „Xänjerin", Bronjeftatuette, BiS*

mard'9Jioltfe*Bl<dette, ^lafctte auf "äRaj Betten*

tofer, Borträtbüfte Bon ^ölffltn. „OJcharnifAter"

Bronjeftatuette, „BJeibliAe Stubie" in Bcarmor,
Figuren auf ber Bnnjfegenten» unb ber üubroigs*

brüde in 9RüuAcu, fienbaAmebaille 1904, ftinber*

relief aus Bronje 1904. ift SRitglieb ber

berliner, roiener unb münAener Sejeffion unb
Chtcnmitglieb ber Sgl. baöcr. Afabemie ber

bilbenbcu Münftc.

\>ai)ittt\ Silhelm oon, Grj., (Weneralfelb-

marfcfeall, («cneralabiutant Sr. SJ?. be^

Matferi? unb Mötiig^, Cbcrbcfcbletjaber in

ben harten, (^ouoerneuc »on Berlin,

(£ficf be& Oirenabierrcgiment« ^riitü

Marl oon ^reufjen (2. «ranbenb.) 9?r. 12,

ä la suite bes> ftaifer
s?Ucrnnbet'0Jarbe

(Mrenabterregimcnt* 9er. 1, ¥31. b.

»er«« NW. 40, «ientardftr. 4.

* 1. Cft. 1833 ju Berlin, roar Högling beS

ftabettentorps, roibmetc ÜA bem prcufeifAeu Wi-
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litätbienft unb würbe 18,51 Leutnant im Kaifer*

?lJcjanbcr>Ö)arbe'(WrcnabietrcAiincnt. 1864 nafam
et, al* Hauptmann unb Kompagnird)ef im
ftönigin'eiifabctlj'ÖJarbC'Wtenabicrrcgimcnt, am
ftelbzuge in uttlonb teil, fommanbierte bort

eine Sturuilompagnie bei Xüppcl, murb.* 1866

in ben Weneralftab üerfefct unb im ftelbjuiie

gegen Ofterreid) bcm Stabe bc* Cbcrlommati'
bo* bet zweiten Armee jugeteilt. Sarb bicjem

ftelbzug mürbe er ftlügelabjutant bcs frei

(Ernft oon Saffafen*Moburg«03otba. 1867 jum
SRajor beförbert, würbe er im Kriege gegen

fttantreicb bem Kronprinzen oon Greußen,
Cberbcfefal*faabcr ber britten Armee, z« beffen

Weneralftab übcrwicfen, toobei er iid) ba*

©ferne Kreuz jmeiter unb erfter Klaffe ermarb.

1872 rourbe er Chef be* OJeneralftab* be* britten

Armeclorp*. 1875 erfolgte feine Veförberung

Zum Cbcrften unb 188ü bie jum Vrigabelom»
manbeur, worauf er mit bem Kommanbo ber

erften OJarbeinfantcriebrigabe in Vot*bam be*

traut mürbe. 1887 mürbe er, nacfabem er inzwi»

ftfaen oom Generalmajor jum ÖJenerallcutnant

unb Xioifton*tommonbeur aufgerürft mar, an bie

Spifee ber zweiten Oiarbeinfanteriebioifion ge»

ftellt. 3m näd)ften Raine ernannte ifan Kaifer

SBilfaelm II. zu feinem ©eneralabjutanten unb
berief ihn an bie Spifce be* Wilitäriabinett*. 1901

fdneb er au* le&terem Unit unb mürbe, unter Ve*
laffung in ber Stelle be* OJcneralabjutanten unb

Gfaef* be* OJrenabierregimcnt* Vrinz Marl oon

Greußen, jum Cberbefchtefaaber in ben Warten
unb OJouöerneur oon Berlin ernannt. 3" ÄtW*»
lennung feiner f?erbtcnftc erhielt o. £>. 1895 ben

Schwarzen Ablerorbcn, würbe 1903 Witglieb be*

preufjifefaen fcerrenfaaufe* unb 1905 jum Wencrat«

felbmaridjall erhoben.

v.uru. Sari, ^rofeffor, Kunftmalcr,

3(f)üerfec (Stauern).
• 6. jebr. 1846 zu SKündjen, erbielt feine

tünftlcrifcbc Au*bilbung auf ber m unebener

Atabemie, wofelbft er Sdiulcr oon Samberg war.

Später unternahm er größere Stubienreifen nach

Italien unb lieft fidi bann zu bauernbem Aufent-

halt in Sdjlierfee (Cberbaneru) uieber. Cr malt

OJenrebilber unb bejonbers oortrefflicfte Vanb*

febaften, bereu Wotioc meift ber OJebirg*natur

feiner fteimat entnommen finb. 3" ber Auf'

faffung zeigt er oiel Abnlid)lcit mit fcans Xtmma.
Von feinen Arbeiten ieien genannt: „Xie Straf'

prebigt". „Xer neue Stuften". »Xer Sabo-

teur, „Abenblanbiriiaft",„.iKrbftlaubfdiaft".,,Xie

Slüfalfturzfaörner bei Verdite*gaben" (IMufeum
in Vcipzig). „veimtehrenber Sitter". „iXäbdicn

mit Blumen", „Gfaaron", „Xante unb Virgil.

Vcatrice im irbifeben ^arabie* begegnenb".

.Y>. ift 90?ttglieb ber mündiener Sczeifion.

fyalbe, War, Dr. phil., Sdmftfteller,

Wmidicu, SBtlnclmftr. 2.

* 4. Clt. 1865 zu (Muttlanb b. Xanzifl (oerfa.

mit SJuiie, geb. .fred). erhielt bie zum zehnten 3abre
VriOfltunterrichtimiilterut)au)e.bcjud)te 1S75 Si

ba* Olumnafium zu SNarienburg (SScftpr.), ftu-

bierte 1883- HS in .frctbclbera. Viüiidieu unb
Berlin 3uri*prubenz. («ermaniftil unb Oiefd)tditc

unb promooierte 1888 in 3Nünd)cn. Von 188s
biff 1894 lebte er. mit litcrarifefaen Arbeiten be-

fd)äftigt. in Verlin, nur größere Seifen unter

brachen bann unb mann feinen bortigen Aufenthalt.
Sad)bem 1894—95 in ber Sdimeiz gelebt holte,

nahm er fetneu bauernben SBohnfife in Wänrben.
Qx oerfafite: „(£iu (fmporlömmling", Xrauerfp.
1889, „J^reie Siebe". Schaufp. 1890. „lft*gang".

Xr. 1892, „3ugenb". i?iebe*br. 1893, „Xer
"Hmerifafabrer", Sd)erzfp. 1894, „ijebenemenbe".
«om. 1896, „ftrau 3Hefed", Xorfgefd). 1897,

„"JNutter terbc", Xr. 1897, „Xer Eroberer", Xrag.
1898, „Xie $»eimatIofen", Sdiaufp. 181», „Xae
taufenbjäbtige 9ieidi". Xr. 1900, „l£in Meteor",
Münftlcrgcfd). 1901, f,i>au* Sofenhagen", Xr.
1901, „4öalpurgi*tag".«om. 1902, „Xer Strom",
Xr. 1903, „Xie 3nfel ber Seligen", eine

Utopie 1905.

fcalir, Marl, $a>feffor, ^cljrcr an ber

afabem. i)0(f)ftf». für 3»uftt, «erlin,

Ütc{(cnburflcrftr. 46.

* l. ?febr. 1859 zu fcobenelbe in Vöhmen
(oerh. feit 1888 mit ber belanntcn Äonjertfängerin

Xherefe, geb. S^ft)- **** tum Rai>xt 1867—73
Sdiüler be* prager Monferoatorium*. fepte 1873

bi» 1875 feine Stubien bei 3oatbim in Verliu

fort, war oon 1876—79 Solofoieler unb Konzert«
meifter be* Vilfefchen Crdjefter*, oon 1879—80
ftonzertmeifter am Stabttbeater in Königsberg,

h'flt fidi 1880—81 in 3talien unb Sübfranfteid)

auf. mar 1881—84 Konzcrtmeifter in Wannbeim.
1884—94 Monzertmeifter am $oftbeatcr in

©eimar. wofelbft er iid) ber befonberen ©unft
be* WroBbftzog* Marl iMlejcanber erfreuen burfte,

unb 1894—1904 erfter Monzertmeifter ber Kgl.

Äapelle in Verlin. (fr ift jefct au« bem Xbeater-

bienftc au*gefd;icben unb nur nod) Vehr er au

ber afabcmifd)en $w(hfdiu(e fürWufil. v. iftt^nm

ber unb Veiter be* 1898 wieber aufgegebeneu
ftalirquartctte, bee Trio*: ^rofeffor Schumann,
$>. unb Mammeroirtuo* Xediert unb iSitglieb

be* 3°ad)imquartett*. Xeilweife mit biefen

Mammermufifgeuoffenfdtafteu, teilweife al* Solift

fonzertierte er im Vaufe ber lebten 16 3°bre
in ganz Curopa unb Amerila. Verf.: „Seuc
tonleitcrftubien".

vniin-, 3. 0). SHicfjael, Momponift, ^riefter,

Sanonifu« bes Stifte* U. i?. jur alten

Kapelle, fflfßenefuirg, «it. G. 48.

* 13.3an. 184<»zu9{cufatl), baoer. Cberpfalz.

erhielt feine Oti)muajialbilbuug im Mlofter Wetten
in Siebcrbaueru, ftubierte hierauf Vbilofophie
unb Theologie am ^riefterieminar zu Segen*'
bürg unb würbe 1864 zum Vriffiff geweiht.

Vi* 1867 mar er bafelbft ^räfeft bee Gbotfnaben'

ittfHtut* „Xompräbenbe", bann Seminarbirettor
unb (Shorrcgent bee Mollegiatftifte* ber "Jllten

Kapelle: 1899 würbe er zum Manonitu* an biefem

Stifte ernannt. Xaneben ift er feit 1875 SJchrer

für Montrapunlt an ber Mirdjenmufitf(faule.

J». ift Momponift oon SKefieu, iMotetten, $Omuen.
Vfalmen, Vitaneicu (2—8 ftimmig), gciftl. unb
weltl. Viebcru unb bramatiitfaen Singfpielen.

ür oeröffcutlidite ferner, bie Wcfang*lefare „Vade

Digitized by Google



517 jpaürüad)* — Hamann 518

mccum" 187«, ttbungebud) bajju 188*2. „Äompo*
fitionelehre für polpphonen Sirdjengcfang" 1891

unb fdjrieb mehrere ftrehenmufifalifehe 9lb-

hanblungen unb 'ilnalDfeu oon iRciftermerfen

bee 16. 3ahrf)unberte für bae firchenmufifalifchc

^otjrbud) oon Dr. fcabcrl. fc. ift Btttglicb bee

iRefctentenfollegiume bee allgem. beutfdjen Cä'
cilienoeteine.

vniliuarf)*, Marl, ?J2uftfbtreftor
r Äaffc(,

fiuifenplafc 1.

* 15. Sept. 1870 *u Xarmftabt (Perl), ff it 1902

mit ber belannten Ältiftin ftriba, geb. Sfrnn),

abfoloierte bae OJumnafium in feiner Batcrftabt,

ftubiertc in 3Ründ)en URujif unb t*t)iloiopl)ic,

mar 1897—99 Äapellmciftcr am Sgl. itytatet in

$Bic$babcu, 1900—1 am Stabttheatcr in Warften,

mürbe 1902 Xireftor ber „Öcfellicbaft ber Biujil-

freunbe" in Saarbrüden unb lebt feit §erbft

biefee Sahree in Staffel, fcier iß er Dirigent be3

„Dratoricnoereine" unb ber „i'iebertafel" unb
erteilt llnterrid)» in ttlaoier, OJefang unb tfom«

pofition. Gr ift befannt ale einer ber erften, bie

auf ftugo SBolf aufmerffam maditen. ft. fom»
ponierte aud) eine Cper „Stamafa" fomic

tflaoierrocrte unb l'icbcr.

fcaü*«4*. Silbelm, Dr. pbiL, Web.

fcofrat, o. ^Jrof. a. b. tedm. $od)fd).,

$reoben«H. ( SRimcbenerftr. 2.

* 1859 &u larmftabt ftubierte unter Äunbt
unb frclm-holt* in Strafiburg unb Berlin, promo-
oierte in Strasburg unb mürbe 1883 hier Sljfiftcut

bei Jfunbt, fpäter bei ttohlraufd) in aBürjburg.

bei SSiebemann in iJcipaig unb bei Äoblraufd) in

Strafiburg. 1886 habilitierte er fid) in i'ctpjig,

1888 in Strafiburg, leimte in bemfelben ^abre
einen SRuf nad* $lad*en ab unb würbe 1893

o. ^rofeffor für gleltrotedjnil unb Xircftor bee

cleftroted)nifd)en v"\iiuitr.i - an ber tedmifd)en

$jod)fd)ule in Xreebeu. Cincn SRuf nad) OJiefien

1899 lehnte er ab. übernahm bagegen 1900

ben Sefjrftuhl für Bbofif an ber ted)nijd)en jpod)*

fd>ule in Treiben. Seine toiffenfdjaftlidjen

Arbeiten etftreden fidj oor allem auf bie „lid)t»

eleftrifd)cn" Crfdjeinungeu. Cr entbedtc 1888

bie lidjteletrrifdje Cntlabung unb bie lidjteleltrifdje

Crregung, bie fogenannten „$allroad)eeffefte".

Bon feinen bebeutenbeii Cntbcduugen feien nur
uod) ermahnt bie ttonftruttion eined aperiobifchen,

uad)»uirfung- unb magnetfreicu Cuabranteleftro'

meiere, eines Botentialoerftärfere für BJeffungen
unb feine SRetbobe $ur Beftimmung ber l'idit-

gefd)tt)inbig!eit in oerbünnten Söfungen.

fcalin, Wermtbcr, *eairt*präftbcitt bes

U nterelfap, Strasburg i.e., ttodjftaben 1.

* 6. gebr. 1840 $u Moblcu,*, (Derb, feit

17. Sept. 1876 mit SRaria, geb. Jyorft). bcfudjtc

bae (Hnmnafium feiner Batcrftabt, ftubierte auf
ben Unioerfitäten Bonn unb fceibelberg SRcd)te'

unb Staatemiffenfdjaften. arbeitete ale Sonb-
gerid)teauefultator in 3*oblenj, ale SRcgicrunge

referenbar in Äöln. ale SRegierungeaffeffor in

BJicebabcn unb erhielt 1868 feine Crnenuung
junt Saubrat bee »reife« Ebenau. 1872 murbc
er StTciebireftor in <Rappolt*meilcr. ging 1880

in gleidjcr Stellung nad) •JRefc. mo 1886 feine

|

Söabl jum Bürgermeister erfolgte. 1895 nnirbe
I $». jum Bejirfepräfibcnten bee Cberelfafi mit

bem Si& in Jtolmar unb 1898 jum ©ejirfs?'

präfibenten be* Unterclfafi mit bem Siti in

Strafiburg ernannt.

Jöalm, 9llfteb, Xireftor bc* berliner Iljea-

ter5, »crünW., i-uitpolbtttr. 17.

• 9. Ith. 1»63 i" SBic» (»erb- feit 16. SKär,«,

1901 mit Winnie, geb. SJanbe«), trieb erft national'

bfonomifdje Stubien an ber miener Unioerfität,

betrat in w.\w,u 1884 jum erftenmal bie ^ühnc
unb mar bann in Clberfelb. Hamburg unb Berlin

al4 Xarftcllet unb fRegiffeur tätig. 1899 grünbete

et in *re?lau bae 9ieue Sommertb,eater. bae
unter feiner üeituug literarifd)e Siele mit Crfolg

I

Perfolgte, mar bann artiftifdjer Seiter ber freien

|

$oltdbüt)ne in Verlin, Scbrcr an ber 9icid)crfd)en

i>odifd)ule bajelbftunb, nad) füivfiäi)rigerXätigleit

al^ Cberrcgiffcur, Tireftor bc$ Berliner Xb,eatcre.

2)urd) feine befannte unb oon allen *übnen
mebr ober meniger afjeptiertc ^nfjenierung Pon
„9llt Jöeibelberg" trug er au bem Crfolge bee

Stüdee nid)t menig bei. v. biditete: „ftrüblinge-

menbe" (ÜJerlin, SRefibcnitbeatcr 189t»), „©clte
Blätter" («<ünd)en. i>oftl)eater 1900), überjefrte

unb bearbeitete: n 3epb,tae Xoditer" Don Caoa*
lotti, 1896, „Xie luftigen 3Beiber oon SSinbfor"

1896, „Xie i'iebcfffd)aufel" („La bascule") oon
Donnau, 1902, „Xae elfte OJebot" (..L'indwcrct")

j

oon Cbmoub S^c, 1903 u. a.

J&alm, ^Jeter, ^rofeffor, »unftmaler, »o-
bierer, Öebrer an ber Slfabemie ber bil«-

benben «ünfte, Wiiiidint=(vVcvii, ^alfeib

ftraße 66.

• 14. Xcj. 1854 ju Waini, erl)ielt feine

fünftlerifd)e «uebitbung auf ber Äunftafabemie in

3Ründ)en 1875—82, roofelbft er Schüler oon
fRaab unb i'öff*; mar. Später mürbe er ale $ro<

feffor für Scaturjcicbuen unb Stabicren an bie

münd)ener "rtfabemie berufen. §. ift einer ber

ausgcjcicbncteften SRabicrcr Xcutfd)lanbäi fomobl
in Meprobultionen, ale aud) in Criginalatbeiteu.

Bon feinen SHeprobuftioncn fei bie oortrefflidjc

SRabicrung: Ter Stifter aue ber URabonna be«i

Manonifu« o. b. Boele (nad) San Dan Cod)
genannt. Hn Criginalarbeiten fd)uf er meift

yanbidiaften. baneben aud) Cntmürfc für Buch-
fd)inud, vi'vliln-iv. Malen ber ufro. Xie meiften

»abinettc Xeutfdjlanbe befijien 9iabierungeu
oon ibm. Cr fdjuf aud) bie ÜRabierungen unb
3eid)nungen ju bem ?Berfe: „Seibel, bie Äunft»

fammlungen ^riebrid)*? be^ Okoften auf ber

parifer ©eltaueftellung". ift Btitglicb ber

müudjcuer Seflcffion.

Hamann, SöiUjelm .'piiflo, Mon^ertnieifter

im Wcruanbf)au6ord)efter, Seidig, Woltle-

ftrafjc 22.

• 4. SMai 1870 w .«öof, befudite bie Sdiule
^u Äcicbeubad) im Bogtlanbe. s

JÜ<it 17 fahren
trat er ale Sd)üler in bae Houfcruatorium jti

Seipjig ein. nad)bem er fd)on oorber grünblidu*

Wuftfftubicn getrieben hatte. Wart* «bleiftung

17*
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feiner fJJülitärpflidjt rourbe er Äonjcrtmeifter

6er atabemifd)en Sonderte, bie bamatS $rofej{or

©ermann Äre&fd)mar leitete, unb ber Äapelle

beS fiiijtöerein«. 9lad) breijäbriger lätigfeit

an biejer Stelle roirfte er an ucrfdjiebenen Crtcn,

barunter in Kbemnifc, wo er mit einem neuge*
bilbetenduartettftammermufi! trieb. Sondier be-

rief ifm ©and SBinberftein an baS ^inltnu u iviu

Drd)efter nad) Seidig. Dod) fd)on nacli einigen

3Bod)en oertaufd)tc ©. biefe Stellung mit ber

eines Sonjertmeifterg am GJeroanbbauSord)eftcr.

Öomm, Cäfar, @ej., Dr. jur., SBirH. ©efj.

ffiat, Cberfanbe$gerict)tspräfibent a. X.,

WitgUeb be$ preufj. Staatsrats, »onn,
CuantiuSfir. 8.

* 24. 3uni 1839 ju Kätingen bei Xüffelborf

(»erb. feit 10. 3uni 1873 mit Ztyerefe, geb.

Soiffere*), beftanb 1856 in Düffelborf bie Keife*

Prüfung, ftubierte in Sonn ein jafyr lang latbo*

lifd)e j 1]ooUh;u\ bann in ©eibelbcrg, Berlin unb
Sonn föed)tsroiffcnfd)aft, rourbe 1860 AuSIul*

tator, 186*2 Kvfercnbar, 1865 ©crtchtSaffeffor,

1868 grriebenSrid)tcr in Kemfdjeib unb 1871

StaatSproturator in Düffclborf. Son 1875 ab

mar er ©ilfSarbciter bei ber $eneralftaatSan-

roaltfdjaft am Cbertribunal in Serlin, 1879

rourbe er Cbcrlanbesgeridjtsrat in Äöln, 1881

bafelbft DberftaatSanroalt, 1896 Dberreid)San<

malt. Seit 1899 roar er DberIanbeSgerid)tS<

präfibent in Äöln. 1905 rourbe er aum fBirtl.

Oteh\ 8Rat ernannt. Gr beteiligte fid) an bcn

ftelbj-ügen 1866 unb 1870. $n feiner Amts*
tätigteit, als »titglieb ber ftänbigen Deputation
beS beutfdjen ^nriftentageS unb in Heineren

Artileln ftrebte er banad), eine nict)t am Such*
ftaben beS ßtefefoes baftenbe, fonbem bem 5Red)ts*

beroufjtfein beS Sollcd foroie ben Sebürfniffen

beS SerlcbrS entfpred)cnbe KedjtSfpredmng ju

erjiclen. Cr nahm an ber Äolonialbcroegung

Anteil unb bemüfjte fid) eifrig um bie Ser-

föhnung ber fonfcffionellen GJegcnjäfce.

Jammer, Gruft, Dr. phil., o. ^rofejfor a. b.

tcd)n. fcod-fd)., Stuttgart, ©egelftr. 15.

* 20. April 1858 ju SubroigSburg, bilbete fid)

auf ber ted)nifd)en ©od)fd)ule ju Stuttgart,

rourbe 1882 Affiftent unb 1884 Srofcffor an ber*

felben Anftalt. Sein ökbict ift bie GJeobäfie,

bic Iopograpt)ic, bie mathcmatifd)e OJcograpb»c

u. a. XaS „(iJeograpbifd)c 3abrbucb" enthält

feit 1894 (Sanb 17) feine Abljanblungcn über ben

ftortfehritt ber Äartographic, Äartomctrie unb
gcograpl)ifd)en Öanbmefjung, <Sr »erfaßte ferner

:

ein „Üehrbudj ber Irigonometrie" 1885, „über
ben Serlauf ber 3fogoncn im mittleren SBürt-

temberg" 1886, „"ftullmeribiau unb SSeltäcit"

1888, „über bic geograpbifeh roid)tigften Äartcn*

projcltionen" 1889, „3ur Abbilbung beS Crbel*

lipfoibs" 1891, „Iriangulierung jur Serbin*

bung bee rbcinifd)en 9ieftcS mit bem battfrifd)en

©auptbreierfSneb" 1892, „3eitbeftimmung ohne

3nftrumcnte" 1893, „Der logarithmifd)e $cd)cn»

fd)ieber" 1898, „Aftronomifdjee ttioetlement

burd) SBürttembcrg" 1901, „Der ©ammer-
ftcnndfdje Sacbnmeter-Sbeobolit" 1901. Xaju

lommen jafjtreidjc Auffäfce in geobätifdjen, geo*

grapl)ifd)en unb aftronomifchen 3eitfd)riftcn.

gammer, Stubolf, Oberbürgermeister a.

©er). 9icgierung§rat
, ttrattbeitlmrg

a. ©adel, ©auptftr. 28.

* 26. <Roo. 1830 mi Sranbcnburg a. ©.

J

(oerb. feit 24. «Kai 1858 mit Amalie, geb.

(Qingeftein), befud)te bis 1848 bad Q^qmnafium
! feiner Saterftabt, ftubierte in ©eibelberg unb
Serlin fRedjteroiffenfdjaft unb beftanb 1851 bic

Srüfung aH Auslultator, 1853 ald «eferenbar
unb 1857 atd Slffeffor. Danad) arbeitete er meb*
rere $ab,rc ald unbefolbeter Affeffor, feit 1860
mit ooUcm Stimmrecrjt, bei ben Srretögcridjten

ju Sranbcnburg unb 9?eu-9tuppin, rourbe 1864
sum SpnbifuS unb befolbeten Stabtrat, 1872 jum
/roeit. n unb 1897 jum erften Sürgermciftcr oon
Sranbenburg gcn>ät)lt. 1900 erfolgte feine Er-
nennung jum Dberbürgermeifter unb 1902 jum
6)eb- StegicrungSrat. ©. mar Keid-Stagdabgc-
orbneter für bie Sftiobe 1881-84, geljörte bi«

1884 bem Stooinjialrat, bid 1902 ber ©eimatg-

i

beputation, bem Serroaltung8gerid)te unb Se-
jir!dati9)d)uf3 an, rourbe 1868 SRitglieb bed
Sommunal- unb SrobinjiaUanbtaged, 1876 be#
^rooinjialaudfd)uffe«, 1889 be« preufj. ©erren*
baufeg, 1891 Sorftanbdmitglieb bes letfteren unb
1897 ftello. nidjtflfinbigc« «JWitglieb be# Keid)«1 '

oerfid)erungdamted au; bem Stanbe ber (anb-

roirtfd)afUid)en Arbeitgeber, «m 1. «pril 1905
trat er in ben Kubeftonb.

vammcrfrfunibt, Söilljelm, Dr.jur.,fianbe«*

Hauptmann ber ^topinj SBeftfalcn, SRun»

ftcr t. tfanbeSfjauS.
* l. 3uni 1859 m Sarmen (oerb- mit %oni

geb. Sagel aud Xüffelborf), abfoloierte ba£ wiim
nafium bafelbft, ftubierte an ben Unioerfitäten

Serlin, ^eipjig unb Sonn bie 9)ed)tc, roar, nad)
1883 in Stoln beftanbenem Creamen, Keferenbar
am Amtägcrirbt üu Langenberg unb am fianb-

gcrid)t ju Elberfelb, rourbe 1885 alt {Regierung**

referenbar ber Slgl. Regierung ju Arnsberg über>

roiefen unb 1888 §nm KcgierungSaffeffor beför-
bert. Son tjier aus an bie »gl. Regierung ju
Irier unb 1891 an bic «u Äöln oerfefet, erbielt er

im g(cid)en ^«bre ben Auftrag, bo SanbratS-
amt Welfcnfirdjen tommiffarifd) ju oerroalten.

1892 erfolgte feine Grnennung jum Sanbrat
biefeS ÄrcifeS, bem er bis 1903 »orftanb. Unter
feiner SerroaltungSpcriobe rourbe bie 3ufammen-
legung ber Stabt 0)cIfcn!ird}cu mit ben umlie*
genbeu fianbgemeinben ju einer einzigen großen
Stabt oon 135 000 ginroobnem (gegen 35 000
oortjer) burd)gefübrt. 1903 rourbe ©. jum Sürger-
mciftcr oon Mrefclb gcroäbit unb crbjclt ^ugleid)

ben ütcl eines CberbürgermeiftcrS. Seit 1905
ift er fianbesbauptmann ber Sroöinj ©eftfalen.

$ammerftettt>£oi;trti, (fnift 5reib,err oon,

e-cj., etaat§mtnifter a. **Witglieb beö

preufe. etaateratä, Von nt, ^oft Nortrup
(Clbenburg).

* 2. Oft 1827 ju t'ojten im «reife Serfcn*
brüd bei Csnabrüd, bilbete fid) juriftifd) aus unb
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trat in ben bannoDerfd)en StaatSbienft. AI« $an-
nooer preufjifcbe $rooinj würbe, jog er [ich in«

^rioatleben jurüd unb wibmete fid) ber SBewirt-

fcbaftung jcinet Güter. 92arfjbem et fpäter 1886

fianbrat oon UJerfenbrüd unb 1889 äanbeSbi-
teftor bet Prettin* Sjannooer geworben war, för-

berte er ben Ausgleich, ben $reufteu 1892 mit
bem $er£og oon Gumberlanb traf, irr würbe
hierauf in ben preufjifcben Staatsrat berufen
unb übernahm ben Storfify int beutfeben Sanft

mirtfcbaftSrat, im nieberfäcbfifcben ttanaloerein

fowie ftelloertretenb im SanbeSöfonomiefolle-
gium. 1894—1901 war er preufjifdjer 9Rinifter

für &anbmirtid)aft.

\in mincriicin = i.' orten, Viu^uini ,>vci!HM r iHMt

,

©jj., öcnerol ber Infanterie, Wouöer»

neur bcö ^nöalibenbaufes, 9crün W. 15,

Äurfürftcnbomm 23.

* 21. Sept. 1839 ju Sorten in fcannooer,
trat 1857 um- bem Mabettcnforp* in baS 6. ban*
nooerfebe Infanterieregiment ein, rüdte 1858
jum Leutnant, bereit* 1859 jutn Oberleutnant

auf, war 1800 unb 1801 jur «ötilitärfcbule tom»
manbiert, bann bis 1866 SRegimentsabjutant
unb tarn 1867 als Oberleutnant jur preufjifcben

Armee. 1868 würbe er Hauptmann, 1877 SHajor,

1882 löataillonSlommanbeur im 3. Garbercgi-
ment j. ft., 1884 Oberleutnant, 1887 »om-
maubeur beS ftönigin-Augufta-Garbegrenabier-
rcgimentS unb 1890 Generalmajor unb ftom-
manbeur ber 10. ^nfanteriebrigabc. 1893 übcr>

nahm o.$. als Generalleutnant bie 13. Dioifion,

erhielt fpäter feine Ernennung jum General
ber Infanterie unb jugleicb biejenige jum ßbej
bet Sanbgenbarmerie unb ift feit 1904 Gouoer*
neut De* ^noalibenbaufeS.

fcampe, Äarl, Dr. phil., o. Uniö.'^rof.,

\nioclbmi, Äu&maulfir. 5.

* 3. gebr. 1869 *u »remen (»erb. feit 19()3

mit Seite, geb. SRauff), befugte baS Gpmnafium
Ati Bremen, bejog 1888 bie Uniocrfität SBonn
jum Stubium ber Gefdncbte, ging 1889 nach

Berlin, wo er 1893 promoöierte unb trat in bem*
felben 3ahre als 'Mitarbeiter in bie Monumentn
Germaniae historica, Abteilung Epistolae, ein.

3n biefer Crigenfcbaft unternahm er 1895—97

miffenfd)aftlicbe Weifen nad) (jnglanft, ftranf-

reid) unb »elgien. 1898 Ijabilitierte er fid) »
93onn als ^riüatbojent ber Gefd)icf)te unb würbe
ebenba 1901 jum a.o. ^rofeffor ernannt. 1903
Würbe als o. ^rofeffor ber mittelalterlichen

Gefdncbte nach J&eibelberg berufen. Cr ift 3Kit-

glieb bet babifeben b,iftotifd>en ftommiffion.
Außer ebitionen in ben Monumenta Germanitic
historica, Epistolae V unb Dielen 3eitfdjriften'

auffäfcen erfebienen öon ihm an felbftäubigcn

Söerten: „Gcfdjicbte ftonrabinS o. fcobenftaufen"
1894. „ftriebrieb II." 1899, „Urban IV. unb
Wanfreb" 1»05.

vaittfc, Cdroolb, ©ro&f). §ofibeaterbircftor,

S\ orloruhc i. Hirtel 6.

* 24. $ej. 1840 ju Gräfe i. b. $roo. ^ßofen

(oerb- feit 1865 mit ftlora, geb. Siebrfom), er-

lernte 1857—60 in »erlin bie Apotbeferei,

wibmete fid) aber bann ber $üfmenlauf6abn
betrat als (Heöe beS Ägl. Sdjaufpiels 1861 juerft

bie iöüljnc beS ttgl. SdwufpielbaufcS, bem et bis

1870 als engagierte« "JRitglieb nunc horte. 1870
Im* 1876 war er am leipziger Stabttbeater als

^arfteller. bramaturgifd)er (Setretär unb We
giffeur tätig, fobann bis 1880 ale> Cberrrgiffeur

am Stabtttjeater in Äönigiberg i. $r. Seit

Antritt feiner farteruber Stellung als $ire!tor

unb Cberregiffeur bti bortigen .voithenter* ift

5». barftellerifd) itirlu mebr tätig. Seine Stäupt"

rollen waren: „.^ofmarfdiall Molb" (Sabale unb
i'iebe), „3Birt" "(Winno o. ».), „«ob^emunb-
(»raut ». SKeffina), „Gaäca" (3- däfar), „Äopu-
jmer"(©allenftein), „$aterH (Räuber), „Sdjmod"
(3oumaliften), „^artwieb" (Stiftungäfeft),

„Sdjummricb" (3<>rtl. 5?erw.). Stbriftfiellerifdl ift

mit folgenben S?crfen hervorgetreten : „grie*

brid) ©erner. ber Sohn beä Veteranen" 1868,

„$e$ »önige ÜHetter" 1869, „fiiebe«bänbel" 1869,

„Sie Golbböble ber Souora" 1890, „perlen ber

»übne" 1896, „Grlofchenc Sterne" 1902, u. o. a.

maici, Ulbert, Dr. jur., ©eb- 3uftisrat,

o. Unio.^rof., Äiet, Söergftr. 2.

* 10. 3uni 1833 ju Seipjig, ftubierte in ©ien,
ipeibcllierg unb Seipjig 9}ea)t«twiffenfd)aft unb
promoöierte 1858 nad) furjer praltiftber Xätig*

feit jum Dr. jur.. worauf er fid) in jeiner »ater*

ftabt aU ^rioatbojent boMWiertc. 1860 würbe
er a.o. ^rofeffor. 1862 ging er a 1

: Crbinariuä

nad) Königsberg, oon wo er 1863 in gleicher I5uu'n

fdiaft nad) SiHel überfiebelte. Gr war Witglieb

be* norbbeutfd)cn, fowie wäbrenb mehrerer
i'egiSlaturperioben be« beutfd)en 9teid)*taßä.

ferner oon 1867—93 beo preufeifeben Abgeorb'
netenbaufee ale Vertreter ber freifinnigen Par-
tei, ift tShrcnboltor ber ftaatswiffenfebaft*

lid)en galultät ber Unioerfität Bübingen unb
(fhrenbfirger ber Stabt 3prottau. jum feinen

Sd)riften feien erwähnt: „Grwerbdfnftem be*

Sad)fenfpiegelsi" 1858. „Sa* Äedjt ber Grft'

geburt in 3d)lc»wig*i>olftein" 1864, „Stubien
jum beutfehen Staatt*red)t" 1873, „Seutfd)ed
Staatsredjt", «anb I 1892.

väitifd), ^arl dom, Qrj>., (General ber

ÄaPollerie T., Gbef bee Ulanen

regimente »on Äa^Icr (Schief.) 9ir. 2,

(Sljarloftetibturß, 2ü§oro 6.

* 4. 3an. 1829 ju {Ratibor, trat in bie preu-

pijche Armee ein, biente als fieutnant im jweiten

unb fpäter im jebnten Ulancuregiment, würbe
1863 jum duttmeiftet beförbert unb nabm an
bem kriege 1866 att Abiutant ber sehnten Tin;

fion teil. Wacfcbem et in ben Wtoßen Genetal*

ftab gefommen wat, machte et ben Stieg 1870/71
im Stabe bed äriegöminiftcrä u. 9toon mit, er-

warb Da* föferne fiteuj erfter irtaffe unb würbe
in ben Abelftanb erhoben, hierauf war er in ber

ftommiffion für bie ©eratung bes neuen beutfd)cn

SRilitärftrafgefe&bucbe« tätig. 1872 war er »om-
manbeut beS 23. Sragonettegimentö, 1874

Cberft unb (Thef be« OJcneralfiab* De* aebteu

Armeelorp« unb 1882 Sommanbeur ber 28. Sa-
»alleriebrigabe. 3n ben folgenben 3ahren wirfte
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er aU Xircftor bc* allgemeinen JlricgsbcpartC'

ment* im firiegdminifterium, als SWitglieb bcr

Jianbeaoerteibigungsfommiffion, ald ©orfifecn-

bet ber $cid)«rar)ontommiffion unb al«t ©cooll«

mäd)tigter im ©unbcerat uub würbe in bcii

Staaterat berufen. 1888 erhielt er bas Stom«
manbo ber flfaöallcricbioifion bc* 15. Slrmeeforp*.
1889—97 mar er fommanbierenbcr ÖJcneral bc*

oiertcu Mrmeeforp#. Er »erfaßte eine biogra»

pl)ifd)e Stijje: „Muguft oon Soeben" 1881.

>iru nifrh, Watalte, Ägt. fädrf. $ofopern<

fängerin a. (JJro Df). ntetflenb.«'fcf)ttjer.

ftammerfängerin
, OJefang^rofefiorin,

t reeben, Streblenerftr. 4.

* 3. 3uni 1842 ju UKarienwcrber in ©cftpr.,

fhibierte bei Xefcbner in Berlin, ^ßrofeffor 93öt)me

in >t oln unb bei Xclfartc in ißaris, mar jucrft in

fltoftod (1859). bann an beu .fcwftbeatern in

«raunfdjweig (1860—01), Schwerin (1862) unb
Bresben (1863—70) engagiert, um fdjließlid),

mit SRfirffidjt auf if>rc Oiefunbljcit, nur in Kon
jerten unb als GJaft au größeren 93üf>nen aufzu-
treten. Xie ftünftlerin ift, feit iljrem 3urutI *

iief>en »on bcr Cffentlidjfeit. als ©efangle fnrerin
tätig. Unter ber außerorbentlid) großen ;;,ihi

ib,rer Schülerinnen befinben (in) aud) mehrere
erfte tträfte au bcutfdjen 9iüf)ncn. ;{u ihren

fiieblingspartien rechnete $>.: „Slgathe", „Eifa",

„fiueia", „Hartha", „Stegimcutstocbtcr", „Xino<
rat)", „Sufanne", „Margarete".

ftaenfel, ©uftao, Äommcrjicnrat, ^a.:

Reinritt) Sjaenfcl, $trna.
* 22. 9cod. 1841 au $irna (Werl), fett 21. Sept.

1808 mit 3erta Helene, geb. ^ienifc), bcfudjte an-

fangt eine $riDatfcfmle, bann bie ©ürgerfcfmlc
mit Selefta unb tarn mit 14 3<>btcn in eine tauf'

männifdje Sc b,rc in Treiben, wo er aud) £>anbel$*

fd)üler würbe. sJcad) §aufe jurürfgcfetjrt, trat er

in ba$ oätcrlicbc Xrogcngcfdjäft ein, welche*
im Verlaufe feiner Entmidlung aud) bie $>cr<-

ftellung oon SMförcffenjcn beforgte, 1867 al$ ftab-

rifuutcrnctymen begrünbet würbe unb fid) burd)

Aufnahme neuer ^abrifatc immer mel)r aus-

beizte. 3u ben fahren 1875—77 bejud)te fc.

bie ted)nifd)C £tod)fd)uIc in Xrcsben, ftubierte

Itter Ebemic unb bcfd)äftigte fid) befonbers mit
ber Erforfcbung bcr ätf)erifri)cn Cle. hierbei

entbedte er, baß biefc burd) Entfernung bcr

Jtol)lenwajferftoffe wefentlid) oerfeinerte $ro-
buttc lieferten. 1876 fanb auf feine 9?crau-

laffung bie erfte fabritmäßige Xarftellung oon
Earool ftatt, bas bis bafjin zwar wiffenfdjaftlid)

befannt. aber nicht praltifdi oerwertet worben
war. flu* biefen Anfängen würbe 4>. ber 93c-

grünber einer bejouberen 5Hid)tuug in bcr SRicd)»

ftoffinbuftrie. bie babinjielte, bic Jtoblcnwajfer-

ftoffc aus beu ätt)crifd)cu den ausgufdjeiben uub
bie fauerftoffbaltigen ©eftanbteile berfclben als

terpenfreic ätl)erifd)e Cle auf beu ittarlt ju
bringen. 1889—90 würbe bic $abrif rocientlid)

oergrößert, 1899 eine 3*oeigfabril in Muffig gc-

grüubet. würbe 1892 jum Diitglieb ber

^weiten fäd)fifd)en Stänbcfammcr gcwäljlt. tnufjte

iebod) eine $?ieberwar)l aui> gcfd)äftlid)en iHüd-

fid)tcu ablcbneu. (fr ift Ehrenbürger bcr Stabt
$irna, 3tabtocrorbnetenoorftcl)er bafclbft, jweiter

i

ftcllo. *orfi$enber bcr breebener $>anbelelammer
' unb iKitglieb bti fäd)fifd)en (£ifcnbafmrate£.

vanfeu, 3ot)annc^, Dr. phil., <ßrofeffor an
b. (anbhnrtjd). s2tfabcmic 3tann»$oppel£'

borf, »onn.
• 9. Wär< 1863 üu «abelböft, ftreis Flens-

burg, : verh feit 1890 mit Helene, geb. Sdjenf).

war nad) oollenbetem 3d)ulbefud) prattifd) in

ber 2anbwirtfd)aft feiner jpeimat tätig unb
ftubierte bann in Äiel unb 3cua, wo er 1886 pro*

mobiertc. hierauf würbe er i'anbwirtfdjaftä-

Ictjrer in 9(eiffe, Xargun in ^tedlenburg unb in

3wättcn bei 3cna. wo er ad)t lang Xirettor

ber öroftb,. ilarl-Sriebridj-Mderbaufdjule war.
©egen ba* Enbc feiner bortigen ©irlfamteit war
er aud) Xo^ent am (anbw. ^nüttut ber Uni-

oerfität ^cna. »on 1897— 1901 leitete er bic

3Rajorat*i)crrfd)aft Cbcrglogau in 3d)(efien unb
folgte 1901 einem Stufe nad) $onn-<ßoppel«<-

borf. Er ift ücitcr bc* ^nftitut* für Xierjud)t

unb 'iNoltereiwcfcn uub bcr afabemifd)en Ser»

j

fudjawirtfdjaft Xitopdljof. Er fd)ricb eine größere

I
SReibe oon Mbljanblungen in 3c 'tftt)r«ften» flob

bilden* „l'anbwirtfrf)aftlid)e .^au#tierlcb,re" neu

]

h,eraud unb oerfafjte (mit 91. 4>ermc#) „Xie SRinb*

oiehjudjt im 3»' unb 9tu?lanbe" 1905.

vnuii-ii, Üfjeobor, I)., Wef). Cbcrfircfjcurat,

Cbert)ofprebigcr, Clbciiburg i. ©rofjf).,

eäctUeiOpIa(j 3.

*5. Slpril 1837 ju Äiel (oert). feit 21. Sept.
1869 mit 3ü *)onno ' flf b- Seiffert), abfoloiertc

ba$ (Htjmnafium ju Miel unb ftubierte bafelbft

fowie in (Böttingen, sSafel unb Berlin X^eologie,

würbe Repetent in Böttingen (1863) unb bann
^Jaftor adj. min. (1805), Mrdjibiafonu» ju St. s

Jti-

lolai (1866), ^aftor bei itciligcn-OJeift-^farr-

bejirt* (1872) unb Äirdjenprobft (1874) in feiner

Statcrftabt. 1879 berief mau if)n nad) Clbenburg
i. ®roßf). 1882 unb feit 1884 regelmäßig oertrat 4».

bic olbcnburgifd)en Mird)cnrcgicrungen auf ber

eifenadjer Äonferenj unb gehörte u. a. ju ben
9Hitglicbcm bcr mit ben Vorarbeiten für ben
engeren ifafaronuNtdü'"» bcr beutfd)en eoange-

' lifd)cu i'aubc^tircrjcu beauftragten Hommiffion
ber genannten »onfcrciy. ^. ift IBorfifoenber

bcö «uftaD'MbolKtauptöcrcind Clbcnburg unb

j

ber «onfcrcnj für innere «JÄiffion in ber olben-

burgijcbcn i»anbcelird)e, fowie Witglieb be^

3e" trfl la,,*?d)uHc* fur innere ÜHffton in ©erlin.

van teu, 28ilf)dm, ®cb. MomTncritcnrat
r

Ingenieur u. SJcafdjiucnfabrifant, Wottja,

^abnbofftr. 6.

* 28. 9lug. 1832 auf bcr ^»rjgl. Sternwarte
bei Motfja atö Sohn bc«< Mftronomcn 91. jp.

(ocrl). gew. feit 1863 mit 3ba, geb. fcornboftcl,

t 1900), ftubierte oon 1851 au in Wöttingen unb
©erlin bauptfädjlidi ^atbematit, ^b,öfif unb
Ebcmie, trat |u Wauß, 3Bill). Skber unb ©emer

Ioon
Siemcn-j in nätjerc *c^iel)ung unb t muhte

1851 unb 1854 bic ftcrienjeit iU Stubicnreifen nad)

Englaub. .vi. begab fid) hierauf nad) 9tom, ridjtetc
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hier eine (Siicngiefjerei ei", führte bann, nach

Xeutjcblaub surüdgetebrt, einige Arbeiten (on>

ftruftiuer Hrt für ben belonnten Vbhiiier Stein»

heil aus, übernahm bic tcri)uijd)c Leitung einer

(fijengiefserei in Sien, roar jpäter bei ber (5infül)*

rung ber Siemensjcbcn StcgenerattDöfen in Cfter«

reicb-Ungant tätig, reifte 1859 im Auftrage ber

ftirma Siemens* 4>alsfc nach 3nbien, um bei ber

äegung bes unterjeeifeben »abels jwifdien %a-
racchiunbfcben su rohien, unb beteiligte jid) bann
auch bei ber Reparatur bes Stabcls im SRoten

SReer. 1861 grünbete 4). in öotba im Vereine mit
Stoei Sapitaliften unter ber ftirma Vonfad, $an»
jen & <£o. eine SRajcbincnfabrif. Seit 1871 lautet

bie Jrirma Vricglcb. hänfen & (So. Tic ftabrif,

bic iidi aus befdjeibenen Anfängen heraus ent»

roidcltc, pflegte anfangs ben allgemeinen SRa-
ftfiineubau. legte jid) bann aber auf cinjeluc Spe-
zialitäten unb nahm immer größere ttusbebnung
au. (S* mürben mit ber 3Rafd)int geformte Sab,"*

räber, femer Xurbincn unb jog. Sicbcrbeitsroin-

ben nadi ben patenten Don Stauffer unb 3Reggc
bergeftellt. Anfang ber 80 er ^abre unternahm
i>. eine Steife nad) ben bereinigten Staaten Don
Hmerila. bie ber VcrDollfommnuug bc* Betriebes

ieiner Sabril fcfjr förberlirb war. .fo. oeröffent«

liebte in Xiuglers polntcchuijdjcm Journal unb in

ber tfeitfehrift ti*« Vereins beutjeber ^uflenicure

mehrere flbbanblungeu. (Sr erfanb eine eleftro*

magnetifebe OJraüicrmafcbine (1854), eine Xampf»
majchinenfteueruug, fog. Storcbfdjuabelfteuerung

(1879), ein neues «erfahren tum Xroduen Don
(yufjformcn unb ber baju erforbcrlidjen Sinb-
crbitmngsöfen. ift bjm mar SRitglicb mehrerer
inbuftrieller unb öffentlicher Äörpcrjcbaften unb
Unternehmungen. (£r ift (Shrenmitglieb be* thü-
ringer Vcsirt*Dcreins beS herein«* beutfeher In-
genieure joroie bes Nrcbitcltcu- unb ^ngenieur-
oercins ju OJotha.

.Vanejafob, .^einrieb (%\. £>att* am See),

Dr. phil., Stabtpfarrer, Scrjrtftftcller,

3retfcitrg i. (fifenbabuftmöc.
* 19. sÄug. 1837 su ttaslacb a. b. Mir. in

einer §anbroerfcrfamilie. bcjudite ba* Öhmna«
fium in Stafiatt, trat 1859 in ba* erjbifd)öflid)e

»onuift in ftreiburg i- 9- ein, ftubierte bafelbft

brei 3abre laug, befuebte bann bas bifcböflidje

Seminar ber (£rjbiöacic ftreiburg. mürbe 1863

junt Vriefter gcroeiht. beftanb im gleichen 3abrc
in Karlsruhe bas philologische Staatsexamen,
rourbe 1864 OJtimnajiallcbrcr tu Xonaucjd)ingcn
unb mar Dom folgenben v

\uhre ab bis 1869 Vor*
ftanb ber höheren Vürgerjdjule in Salbshut.
Wacbbem er, oeranlaßt burd) ben babijehen

tfulturfampi. feine (fntlajjung erbeten hatte,

mürbe er Dom 1. Xes 1869 ab jum Vfi^er
be* Xorfc* Hagnau am Vobcnjce beftellt. 1884

erfolgte feine Ernennung jum Stabtpfarrcr in

ftreiburg. trat auch Dolitifd) herDor. 1871

bis 1881 gehörte er beut babijehen i'anbtagc an
iSine gegen ben 'SRinifter ^[ollt) gehaltene Siebe

jog ihm im 3Qbre ls~" eine einmonatlidjc. eine

anbere, in einer Sabloerjammlung §u SRartborf

gehaltene. 1873 eine fccbsroöcbentlicbc Wefäng-
uisftrafe ju. Seine Voltsjcbriftcn haben eine

grofee Verbreitung. Von feinen sablrcidicu

Veröffentlichungen feien genannt: „§n ber Sic«

fibens, (Erinnerungen eines babijehen üanbtags-
abgeorbneten" 1878. „"Aug meiner ^ugcnbjeit"
1880. „Hu* meiner Stubienjeit" 1885 unb bic (£r*

Sählungsjammlungen „Silbe Sirfcben" 1888,

„Xürrc Vlättcr" 1889—90, „Schneebällen" 1892,

„Vauernblut" 1890, „Salbleute" 1897, „(Srj-

bauern" 1899. (fr Dcröffentlid)te aud) »ejdjrei-

bungen jeiuer größeren Steifen unb Diele Xage-
bud)blättcr. (Eine ftusroabl jeiner Schriften er*

fd)ien in acht «änben.
.Vrtut?jd), ?lrtur, Dr. phil., o. Uniü.^rof.,

«ei^tfl, iUebtflftr. 18.

* 7. SRärs 1857 ju Xrcsben (Derh. feit

12. ttpril 1883 mit Katharina, geb. Schilling), tu

fuchte ba* OJnmnajium sum heiligen itrctu ba-

felbft, beftanb 1875 bic SKaturitätsprüfung,

ftubierte hieran? bi* 1879 Chemie an ber terh-

nifchen $od)fd)ule ju Xrcsben, bann an ber Uni-

oerjität Sürjburg, mo er 1880 promoDierte.
1880—85 mar er Hffiftent am phtjfifalifd)-

d)emijd)en Laboratorium ber Unioerjität Vcip-

jig unb habilitierte fid) hier 1882. 1885 mürbe
er als o. Vrofejfor ber Chemie an ba« Gnbgenöf-

jifd)C Volptechnilum ju Sürid) berufen, hierauf

1893 an bic Unioerfität Sür^burg unb fd)ticfjlid)

1903 al« sJ<ad)fo(ger Don Sisliccuu* an bie Uni«

oeriität i'cipjig. ift iKitglieb ber Ägl. fächf.

WeieUidjaft ber Sijicnfcbaften fomie Chrenmit-
fllieb ber febmeiaerijeben naturforfdjenben ÖJe-

jclljrijajt \u ^ürid) unb ber phhjital.-mebij. So-
zietät su (rrlangen. Serie: „Öhruubrifj ber Stereo-

djemie" 1S93, „Xie XiasoDerbinbuugen" 1902.

j^arburger, (Jbmunb, ^rofeffor, Munft-

maler, SeirJjner, «lüudicu, Wrjmpben
bttrflcrftr. 55.

* 4. Hpril 1846 sn ßidjftätt, mar bis 1866

in einem Vaugefdjäft tätig, ging bann nad)

SRüncbcn unb mibmetc fidi unter Silhelm 8hf
benfehmit ber Malerei, (h rourbe halb einer ber

Dortrcfflichften SJeitarbeitcr ber „SHegenben Blät-

ter". 1894 rourbe er jum ^rofefiot ernannt.

Xie iRotioe su feinen öemälben jinb bem üeben
ber oberbaQerijchcu dauern unb bem münchener
Vollsleben entnommen, öenannt feien : „Xer
Vicrtrinlcr", „Xer Xorfbarbier", „Spießbürger
beim Vierlrug". „Vornehme ©äfte", „Xie
Vauernprügelei", „SirtshauS in Xirol", „Xie
OJemütlicben", „3m Sorgenftuhl", „3n guter

Stimmung", „9ln ber Cuclle", „Sroicgeiprärh",

„Xer Stabtberr", „Sebensabenb", „Crsiehung
be* Vaccbu*", „Xie «äherin", „Seinhanbel"
(Seeue Vinafotbef in 'SRünchcn), „Veim 9lpfel-

roein", „^m Vauemroirtshaus" 1901. „Unter-

haltung" 1901.

.vnrbuvfli'r, .'peinrier), Dr. jur., 9tat am
oberften Sanbcsigeritfjt unb Uniü.^ono*
rar i^rof., »Jitn^cn, Mnrlftr. 21.

* 2. Cft. 1851 su «arireutb, befuebte ba*

bortige OSpmuajium unb ftubierte in München
Vbuoiophie unb SRechtsmijfcnjrhaft. Statt 9lb-

icbluft ber alabemijcbcn Stubien unb mehrjähriger

Vejmäftigung in einer «nroaltslanslei. roanbte
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et fiel» ber afabemifeben unb bolb aueb ber

tid)tetlid)en Vaufbabn ju. 1879 toutbe er $011«-

tid)tet, 1885 »weitet lanbgerid)tlid)et Staate
anmalt, 1890 fianbgetidjtsrat, 1897 Staatsanwalt
am Cberlanbe«gmd)t, 1899 Oberlanbe«gerid)t«-

rat unb 1904 SRat am oberften Üanbe«getid)t.

Daneben lad er feit 1878 al« Urioatbo»cnt
an ber Uniocrfität SRündjen über Straftetbt,

Sttafprojefttedn, Staat«red)t unb intcruationa»

le« 9tcä)t. 1896 würbe er »um fconoratptofeffot

ernannt. 3 fit 1883 geböft er ber Soctetc. de
legklation oomparee in ^Sari« al« auswärtige*
unb bem Institut de droit international al« a.o.. ,

festerem feit 1892 al« o. «Witglicb an. 9lud) Ute
j

rarifd) bat er fid) betätigt: 1875 erfdneu „Die
temunetatotifdje Sdjenfung", 1882 „Der [traf*

ted)tlid)e begriff .nnlanb* unb (eine Schiebungen
jum Sölfettecbt unb 3taat»ted)t", 1892 ein

„ Strafrerbtspraftifum".

färben, Warmtiltan, Sdjriftftelier, Drütte«

toalb b. Berlin, Söernerftr. 16.

* 20. Clt. 1801 su «erlin, befugte ba« ÖJpm* !

nafium bafelbft, bilbete fitb, bann fclbft weiter,
|

würbe Sdjaufpieler, toibmete fid) aber bierauf

balb bem Berufe eine« Sdjtiftftcllct«. Seine
erften literarifeben Setjudie unternahm er gegen
(ftibe 1888. 9<ad)bem er »uuädjft eine Zeitlang
al« Xbeaterfrititer gemirft t)atte

r
wanbte er fid)

potitifd)en unb fojialen fragen »u unb begrün*
bete 1892 bie betannte SSodjenfcbrift „Die 3u*
fünft". ber fid) al« 3ournalift einen bebcu*
tenben Stuf erworben bat, ftanb in perfönlicben

Schiebungen »um dürften Si«mard, für ben et

aud) nad) beffem Stur*e mit Siadjbrud einttat.

3m 3abte 1892 oetöffentlicbte $>. eine »mei*

bänbige Sammlung feinet (fffap.« untet bem
Ditel „«poftata", 1896 eine Sammlung „Site*

tatut unb Dbfatet". 1903 crfd)ieu öon ibm
„Äampfgenoffe Subetmann".

Harber, eignes, 2d)riftttel(crin, »erlitt W.
15, Utjlanbftr. 148.

* 24. «Ufär» 1864 »u Jtönig«berg (Cftpreuften),

mürbe in ibtet oftpreuftifeben Heimat erjogen unb
oeroollfommncte iljrc Siibung auf Steifen nad)

Cngtanb, Fwnfreicb unb befonber« nad) Italien.

3n Feuilleton«, bic »umeift in ber „SWagbcburger
3citung" erfd)ienen, geftaltcte jie ibte Steife*

einbtüdc. Wud) auf bem Webietc be« ÜRoman«
unb bet Slooclle ift fie tätig gewefen. 3bre SBerfc

finb: „Grlämpft". Siom. 1892. „Sommcroögel.
(Jine launige Sommctgefcbidite" 1894, „Wein
Qtummimännd)en. 91u« beiteten Stunben" 1895,

„Doltot Cifenbatt". Fainiuttirom. 1896, „Stille

gelben", Siom. 1897, „3m Maleiboftop", Stom.
1898, „Sibet ben gelben Drarben" 1900, „Unb
bätte ber ütebe nidit", SJoo. 1900, „3m SSuubet*
lanbe 3talien" 1901, „(fngeldjen unb Sengeldjcn"
1903, „Xböneme ftüfte", Stom. 1904, „Sieben*
fd)läfer", Siom. 1904, „üiebc", Gffar,« 1905.

Daring., Ifjeobor üon, D.
f

o. Uniü.^rof., i

tübtngen, $>trfd)aucrftr. 8.

* 22. flpril 1848 »u Stuttgart, ftubierte

7 fjeologie, tourbe 1873 Repetent am eoangelifcben

Stift ju Xübingeu unb toirtte oon 1876 an al«

Oieiftlid»et »unädrft in Äalw. bann in Stuttgatt.

1886 toutbe et o. Stofcffot in 3ütid). 1889
fam et in gleicher Gigenfcbaft an bie Unioetfität

Böttingen, vier etfdjien feine Sd)tift „Unfete
petiönlidie Stellung »um geiftlidjen Setuf" 1893.

bie feitbem oiel Seacbtung gefunben bat. 1895
folgte £>. einem Stufe nad) Dübingen, wo et

jüt ba« Stubienjabt 1904/5 jum Äcltot bei

Unioerfität getoäblt tourbe. «on jeinen Sd)tif-

ten feien nod) genannt: „übet ba* «leibenbe
im üHauben an Gbfiftu*" 1880, „Die Dbeo^
Iogie unb bet $ottoutf ber boppelten S^abt-
beit" 1886, „3u 9titfd)l« *ctföbnung*lebte" 1888,

„3ut *etföbnung«lebtc" 1893, „Die £eben«ftagc
bet fpftematifd)en Dbeologie" 1895, „Da* d)tift-

Iid)e ifebcu auf 0tunb bed cbrift(i(ben (glauben?"

(„Cbtiftlid)e Sittenlebte") 1902.

tonnt ad, flbolf, D., Dr. phil., Dr. med. h. c,

o. Unit>.*$rof., Wcneralbitcftor ber Ägl.

^tbliotljef, ©ertiit W. 15, ^afanenftr. 33.

* 7. 9Wai 1851 »u Dotpat, no fein Sätet
eobojiue an bet Unioetfität ^tofeffot bet

eologie mar, ftubiette cbenba unb begann
bietauf in l'eip»ig feine ^aufbabn aU UniPetfitäte«

lebtet. 1879 (am et al* o. ^tofeffot nad) biegen,
1886 nad) Dcatbutg, unb 1888 erfolgte feine

«etufung nad) »etlin. Seit 1890 ift et Witglieb
ber bottigen «tabemie bei ©iffenfdjaften.

i oldier f(blieb er 1900 bie »toeibunbertjäbtige

@efd)td)te biefc« betübmtcn 3nftitut«. gebött

»u ben betoottagenbftcn eoangelifcben Dbeologen
ber OJcgenmart unb bot infolge feinet fteieten

i«iditung wiebcrbolt lebbafte Ü)eiftc«fämpfe Per»

anlaßt. Senfattouell tuirftcu namentlid) feine

meitbin oerbreiteten f tiriften „Da« apoflolifrbe

05lauben«belenntni«" 1892 unb „Da« SBefcn be«

Gbtiftentum«" 1900. 3u feinen ^auptwetfen
geböten feinet: „Da« «Höncbtum", „Stettin

fiutbet". „i'ebtbud) bei Dogmengef(bid)te" 188»?

bi« 1890, „OJrunbtife ber Dogmcngefdjidjte".

,,«ltd)riftlid)e i!itcraturgefcbid)te", bi«bcr 4 «be.,

1892—1904, ,,«uguftin«ftoufeffioncn", „Die «uf
gäbe ber tbeologifd)en Fafultäten" 1901 unb
neuerbing« „Die 3Riffion unb 9lu«bteitung be«

ßbtijtentum« in ben erften brei 3ab*bunberten"
1902. Sufterbem gab er „Patrum apostolieorum
opera" 1876—78 unb „Dcrtc unb Unterfud)ungen
»ur altdjriftlidien fiiteratur" feit 1882 mit berau*.

oeröffentlicbte „Sieben unb fluffä^e" 1904 unb
arbeitet für bic „Dbeologifd)e Sitetatutjeitung".

1905 tourbe er }um («cneralbireftor Oer Ägl.

«ibliothef ernannt.

$arnatf, (?rid), Dr. med., ©eb. 9Rebt$tnal-

rat, o. llnto.>^rof., a. 3., Äömg-
ftraße 7.

* 10. Clt. 1852 »u Dorpat (oerb- feit 4. 3an.
1896 mit gnbia, geb. MMiiliopo.). erbielt feine

Scbulbilbung in Erlangen unb Dorpat, promo*
oierte »um Dr. med. in Dotpat unb abfoloiette

bie Staatsptüfung 1873 bafelbft. Datauf (am
et al« ftffiftcut an ba« pbatma(ologifd)e Unioerfi*

tät«iuftitut in Strafiburg, babtlitiette fid) biet

1877, toutbe 1880 a.o. unb 1889 o. $tofcffot füt
^haimatologie unb pbttfiologiftbc Cljemie in

8
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Öatlc o. S. 1891 grünbete er hier ba* Pharma
lologifche Uni»erfität*inftitut, beffcn Direftor er

ift. (gr ift SRitglieb ber ftäbtifcbcn 6Jefunbheit*tom<

miffion. bearbeitete ba* „Sehrbuch ber

Arzneimittellehre unb Arjnciocrorbnung*(chre
ufm." 1883 (1886 oon ber Unioeriität Dorpat
pretegelrönt), jchrieb: „Die fcaupttatfaehen ber

Chemie" 1887, „Die »ergiftungen" (gbjtein unb
Schwalbe* fcanbbuch ber prattifchcn Webi^in) 1901

unb Diele rotffenfdyaftliefje Abhanblungen. 1904
haben feine „Beobachtungen an ber menfthlieben

ftingetipifce al* @lcfttijität*Quelle" in weiteren

Streifen lebhafte* Jntcreffc hetnorgerufen.

.variiarf, Ctto, Dr., o. ^rof. fl. b. tecfni.

$odjfd)., Suittaavt.

* 23. Sco». 1857 ju (Wangen, »ruber be*
Xheologcn Abolf (f. baf.), lag ju Dorpat unb
©Otlingen hauptfächlich bem Stubium ber ©e-
ftbidnc ob unb war bann längere geil im höheren
Sdjulmefen tötig. Stachbem er jwei Jahre lang
SJtitrebafteut ber „$reu&ifehen Jahrbücher" gc«

roefen war. lebte er oon 1891 an in Slom, mit

funftgefctnchtlichen Stubien befrhäftigt unb für

Leitungen arbeitenb. 1896 folgte er einem Stufe

al* o. ^rofeffor bet Literatur unb ©efehichte an
ber tectmifchen $wcbfchule ju Darmftabt. 1904
übernahm er bie gleiche ^rofeffur an ber tech«

nifchen #ochfchule )u Stuttgart, or ift an
mehreren GJoetheau*gabcn beteiligt, beforgte bie

ttierte Auflage oon Lettner* „©efchicbte ber
\

beutfehen fiiteratur im 18. Jahrlmnbert" unb
fchtieb außer einem Drama „Äopoleon": „Da*
Iarolingifche unb ba« bwjantinijdje ;Hcidi" 1880,

|

„Da* Äurfürftcnfollegium bi* v.ix Witte be*
14. Jahrhunbert*" 1883. „öoethe in ber Gpoche
feiner »ollenbung" 1887, „üiolanb al« ©lieb
be* beutfehen Steich*" 1891, „Die llaffüche

Aftbetit ber Deutfchen" 1892, „Deutfche* ftunft-

leben inStom" 1896, „Schiller" (in bcn„Weiftc*'
1

helben") 1898, „©ffan* unb Stubien" 1899,

„"ötoberner Cicerone: Stom", 93b. 2 1903.

*amiit}, fterbinanb Okaf oon, ©rj., 3Birft.

©eh. fflat, $rofcffor, Siunftmaler, ©iit-

glieb be3 Senat* ber 9tfabemie ber

fünfte unb be* Äunftgeioerbemufeumä,

9titterGut*befitier, «erlin NW. 40, Sjiä*

marefftr. 3 u. lief hart moutioö orf, ftrete

Schönau t Schi.

* 27. gebr. 1832 $u Sto*nodjau (Steg.«»ea.

Cppeln), fhibierte anfang* in »criin Stecht»«

roiffenfdjaft, ging, nachbem er 1852 eine Steife nach

Jtalien gemacht hatte, nach Weimar unb wibmete
fid) hier unter ftalrfreuth, Bamberg unb <ßauwel*
ber "äRalerei. 1866 unb 1870—71 machte er

bie ^felbjüge mit. (Jnbe 1872 unternahm er jum
^weiten SJtalc eine Steife nach Italien, lehrte

|

1873 jurücf unb lebt feitbem abwechfelnb in

»erlin unb auf feinem OJute Xiefhartmann*borf.
1892 würbe et jum Jirofeffor, 1896 jum Wir«,
©eh- Stat mit bem $täbi!at @r^ellenj ernannt.
Sein fcauptgebiet ift fianbfchoft,QJefchid)t*malcrci,

biblifdje «efchichtc unb Porträt. OJenannt feien:

„Ojemfenjagb", „Seefönig* Dob", „Jägerpa-

trouille »or bem 9J?ont »aterien", „Au* ben
Weinbergen »on Wörth". „Abenb oon Seban",
„SÄoltle oor ^ari*", grofec* ftamilicnporträt,

„Abtrieb oon ber Alp", „©ewitterfrurm im §oeb
gebirge", Stciterp orträt be« Surften *u Solm«,
„Opferung Jfaa!*", „Verleugnung $etri" (SRu^

feum in »re*lau), „«erfuebung ßhtifti", „Auf
finbung eine* Abgeftütjten" (Scationalgalerie in

Berlin), „^eimteht oon Jctufalcm". „©intet**
enbe in bei fiaufifc", „Abenb in ben Dolomiten",
„Ghtiftu* tlagenb über Jcrufalem", „Der gute

$»irt". „Am See Diberia*", „Der Säemann".
^art, Heinrich, Stfirtftftelter, (< r»arlottcu=

burg, 9lönneftr. 11.

• 30. De*. 1855 jU SBefct (oerh. feit 30. 3Kai
1885 mit (Eäcilie, geb. ftulpa), befugte ba* dipm«
nafium in fünfter i. ©eftf., ftubierte 1876—79
in $alle, München unb fünfter Gkfchichte,

^hüofophie unb neuere Sprachen unb war bann
al« SRebafteur oerfchiebener Leitungen in »remen.
OJlogau. Dre*ben unb »erlin tätig. 1887 würbe
et mit feinem »tubet Juliu« Dheater« unb
Siteraturfritüer ber „Däglichen Wunbfchau", 1900
»ebalteur unb «tittter be« „Dag*". Durch bie

in Gtemeinfchaft mit feinem »ruber h'rau*«
gegebenen „Deutfchen SJconat«blätter", „Sri'

tifchen Waffengänge", „»erliner »lonat*hefte"
unb ba« „Äritifche Jahrbuch" würbe bie literarifebe

»ewegung ber 80er Jahre be* »ergangenen
Jahrhunbcrt* eingeleitet unb geförbert. 1900
begrünbete er mit feinem »ruber bie religiö*-

lünftlcrifch'fojiale Bereinigung „9Jeue öemeiii'

fchaft", beren Schriften er mit herausgibt unb
beren feit 1902 erfdjeinenbc 3e i*f<hrift er auch
leitet. (Er oeröffentlichte ferner u. a.: „fBelt»

pfingften. (Schichte eine« Jbealiften" 1877,

„Seban", h'far. Drag. 1882,
f
,Da* Sieb ber

•Bcenfdjhctt. (Sin (fpo* in CEmaelbidjtungen"

(bi*her erfchien: „Dul unb 9cahila" 1887, „9iim-

rob" 1888, „SKojc" 1896, „Dccnfchheitsfrühling"

erfch. 1906), „^eilige unb Dänjerinnen", 9coon.

1905. „Die neue Siteratur. 2ebcn«erinnerungen"
erfd). 1906. Die »rüber £>. finb auch bie »egrün-
ber be* jefet tfürfchnerfchen fiiteraturfalenber*.

fyart, 3uliu*, Sdhriftftener, Sicglt^ b.

Berlin, Xüntherftr. 7.

* 9. April 1859 ju fünfter i. befuchte

bort Wpmnafium unb Atabemie, wanbte fich 1877
jum Stubium ber Stechte nach »erlin, ging aber

halb jum Schriftftellerberufe über. & war 9te

rat ic uv. v ». in OJlogau unb »romberg, jog bann
al« freier Schriftftcller nach »erlin«$ricbricb«'

hagen, oon ba nach ©ilmer*borf»»erlin unb lebt

je^t in Steglife bei »erlin. ift «erfaffer be«.

ttberfefeer folgenber Schriften: „Sanfara", ÖJeb.

1879, „Don Juan Denorio" Drauerfp. 1881,

„Jtalienifche* Scooelleubuch" Uberf. mit Heinrich

4>. 1882, „(iine »lütenlefe au* fpanifchen Dichtern

aller Reiten", ttberf. 1883, „Der 3täd)cr", Drauer*
fpiel 1884, „Homo sum", OJeb. 1890, „Sehn-
fucht" 1893, „QJefchichte ber Weltliteratur unb
be* Dheater* aller 3eiten unb »ölfer" 1895—96,
„Stimmen in ber Stacht, »ifionen. Da* Hünen-
grab. Mwlia in vita. TOit äfttjetifcfjem Stach-

wort" 1897, „Driumph be* geben*", OJeb. 1897,
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„3»luuit*laub. 1. Bb. 3'» Mampf um eine I

S8cltanfd)auung" 1899, „Born bödjftcn Söificn".

mit iicinrid) 1900. „Xie neue OJcmeinjcbaft",

mit $einrid) p. u. o. 1901, u. a. (Sietje audi

ben trüber $>einr. $>.)

\mrtbeftcn, flbolf, ftürftl. lipp. Mammer- .

öittuo«, ÄaffeC, Unt. Äönigsftr. 63.

* ju Äaffel. mar Schüler bei befannten

Bioloncclliften ^ranj Scroai* unb 3- be «wert
unb erhielt fdwn im 18. 3ol)rc am btüffeler

ftouferbatorium ben erfteu Brei*. \v unternahm
bie grö&ten Jtonjertreifen burrtj ganz Slmcrila.

CMegenmärtig wirtt er al* £eb,rer am »onferoa-

torium für IHufif in Äajfel.

\mi-tuWttiuo, ^bilomene, Mgl. .t>üficf)ait*

fpiclcrin, Sdjriftfteilerin, Wimmm, .t>er-

jog*9lubolf/3tranc 33.

* 14. Slpril 1852 ju iKüncben (ocrl). fett

18. SRai 1876 mit ftommerzienrat £.), ging mit
16 Jahren jur Bühne, mar eine Saifon in

Clmüfi, jmei Raffte in Dürnberg unb 25 Jahre am
0)ärtnerplatytt)eater in "lHünrficu tätig. 3U ihrem
Jubiläum erhielt fie Dom Brinzrcgentcn üuitpolb

ben Xitel einer Mgl. £wffchaufpielerin. ftrau

$>.-Be. madjte fid) einen Warnen al* Xrägcriu
oberbatterifdjer Xialcftrollen. aud) mar jic unter

ben erften, welche bie je .fceimattunft nad) bem
Worbeu trugen. CbmobJ bie Jt Mittlerin beim
Bublifum ungewöhnlich beliebt mar, geilte jic

balb nad) anberen al* nur fchaufpiclerifchcn

Lorbeeren. Xer Verleger Ubuarb frallbcrger

in Stuttgart entbedte ihr literarifrbce Xalent
unb ihm oertraute fie in ber Folge eine {Reibe

doii ÜRomauen, Sfiuen unb (feinen Erzählungen
an, bic teil* in „Uber Öanb unb ^Hcer". teil*

in ber „Jtluftricrten Bklt" abgebrudt mürben.
31)re vauptwerfc finb aber Bolt*ftürfe: „Brosen'
bauer", „Xie fd)öne SKilibäuerin Dom Xegcrnfcc".

„Xie «u*ecwäblte*'
t

u. d. a. Für »öuig £ub-
wig II. febrieb fie in befieu Auftrag ein gc«

idnd)tlid)e« Xrama au-:- ber bc* fünfzehnten
l'ubmig Don ?franlrcid) „Xer Bcrftofjenc". Jm
Jabrc 1899 verliefe Frau v.-Bt. bie Bühne, um
fidi ganz ber 3diriftftcllcrci unb ihrem glücflidjcn

Familienleben \\i toibmen.

Martiurtiiii, Hntoit, Xireftor ber Bereinigten

leipziger Scpaujpielhäuier , v.iiji.

Mronprin^ftr. 15.

* 30. Cft. 1S64 ^u Barel in Clbenburg,
erlernte erft lurje Sfit ben taufmännifdjen Beruf,
bejuditc jebod) bann bic Dr. läUiündienbcrgidjc

Hicatcrjdjule in Mönig*berg i. Br.. mürbe bereit?

mit 17 fahren 3(baufpiclcr. mar erft an mehreren
Keinen Dülmen, bann in Ehcmnip unb Xüjfel*

borf tätig unb mürbe 1HK5 für ba* franffurtcr unb
1886 für ba* leipziger 3tabttbeatcr gewonnen,
an welchem er jid) al* jugcnblid)er .(?elb unb
Üicbfnibcr allgemeiner Beliebtheit erfreute. Wad)
Ablauf be* leipziger Engagement*, im Jahre
1892, begab er jid) junärfjft auf Waftfpielreifen,

Derpflidjtete iid) bann 1894—96 bem lafjelcr

voftheatcr. 1896—98 mieberum bem franffurter

3tabtthcater. übernahm hierauf bie Xirettion bee

gbrlipcr Xhcatere unb im $>erbft 1902 bie be*

leipziger 3d)auipielt)aufe? (früheren Sarola«

tbeaters). 3cit ^tuguft 1904 ift er aud) Xircttor

be* Xheaterd am Xhomasrina, (^entraltheater*).

4>. ift alö Xhcatcrleiter um ba« leipziger ftunft-

lebeu hachoerbient unb hat, unbefd)abet jeiner

Xirettion^gcfrhäftc. aud) nid)t aufgehört al*

3d)aufpielcr ju mirlcn. (*r gaftiertc mit feinem

»ünftlereniemble in lefcter 3«t '«'t ftatfetn (Fr-

folgc am .iioftheater in flltenburg, in ^>alle unb
am bremer etabttbeatcr. Xie gefamte treffe

be.jeidmctc ^artmann* (Snfemble al# erftflaffig.

ftartmann, (Sbitarb Don, Dr. phil. Hart

Robert), ScpriftfteUer, ^r^lid>tcrf<Ue,

^iarienftr. 7 a.

* 23. jebr. 1842 ju Berlin (oerh- aem. mit

Hgne*. geb. Xaubert. 1 1877, oerf). ff it 4. Wod. 1878

mit Alma, geb. ^oreiij). befud)te ba# gfriebrid)'

4^crbcrirtie Wttmnafium in Berlin, trat mit bem
SReifejcugtii? in ba« (V)arbeartillerieregiment ein.

mürbe 1800 Cf fixier, befud)tc 1859—62 bie Ber-

einigte "Artillerie* unb 3'iflc«»fwri(h"'c u"b nahm
1865 als Cberleutnant megen eine* ftnieleiben*

ben 9lbfd)ieb. 1867 promobierte er in SRoftocf.

mibmet fidi feitbem al* ^rioatgelehrter ber

iMjiloiophif, ju bereit uamhafteften Vertretern er

Zählt. 4i*crte: „ttber bic btaleftifche Wethobc"
18(58, „^hilofophie be* Unbemuöten", „Sd)elling*

pofitiüe ^hilofopbic" 1869, „?lphori*men über

ba* Xrama" 1870. Xramatijd)e Xid)tungen" 1871.

M ^biloiophifd)e «bhanblungcn" 1872, „Erläu-

terungen, z. iKetaph- bc* Unbemufetcn", „Selbft-

Zerfepung bc* 6hriftentum&", „über Shafejpearc*
Stomeo unb ^ulia" 1874, „Sritifdje örunblegung
be* tranezenbenten Weali*mu*", „Wahrheit unb
Irrtum im Xarmini*mu*", „3ur Weform be*

höheren Sd)ulmefcne" 1876, „(Mefammelte Stu-
bien unb 9tuffäpc" 1876. „Xa* Unbemufite Dom
3tanbpuuft ber ^hnfiologie ufm." 1873, „<Phäno'
menol. be* iittlirhen BemufUfein*" 1878. „©e-
fdjidjtc unb Bcgrünbung be* ^cffimi*mu*", „Xie
Ärifi* be* IShriftentum*" 1880, „Xie politifd)e

"Aufgabe unb bie 3"ftänbe be* beutid)en 8fteid)e*",

„Xa* rcligiöfe Berouftfein ber SRenfcbhtit"

1881. „SRcligion bc* Weifte*" 1882, „^ubentum
in OJegenmart unb 3uTunft", „^hilofophifd)c

fragen ber «egenmart" 1885, „Xeutjdjc «fthetif

ieit Mant" 1886. „^hilofophic be* Srhönen" 1887.

„So&c* ^hilofophic" 1888, „3mei Jahrzehnte
beutfd)er "^olitif unb bic gegenwärtige ©eltlage",

„OJrunbproblcm bcrC?r!cnntni*thcorie", „Äritifd)c

Säuberungen burd) bic Bhilofophie ber Wegen'
mart" 1889, „Öcifterhppothefc bc* Spiriti&mu*

unb feine Phantome" 1891. „Äant* Crlenntni*»

theorie ujw." 1893. „Xie fozialcn Äernfragen"

1894, „Xagclfragen" 1896. „jjatcgorienlehre"

1S96. „Scticlling* philofophifd)c* Spftem" 1897,

„Ethifchc Stubicn" 1898, „«efd)id)tc ber Weta-
phniit" 1899/1901», „3ur 3eitgefd)id)te" 1900,

„Xie moberne "ßittdwlogic" 1901, „Xie SBclt»

anfdiauung ber mobernen ^Jr)t)Ht" 1902, „Xa*
tfbrn'tentum be* neuen Jcftamcnt*" 1905 u. a.

dartmamt, Grnft, f. t. ^ofjrfjaufpictcr unb

JRegiiicur am i>ofburgtbeater, «>ien»

'Wahriiig. Sternmarteftr. 55.
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* 8. ^an. 1844 auf einem ©ut „Tie Berne"
in ber Stäbe framburg« (oerb- gew. mit bct 3d)au'
jpiclerinfrcleue. geb. Sdincebcrgcr, f 1898), trat,

um Ingenieur ju werben, als Bolontär in bic

i)tafri)inenfabrif oon ÜRidjarb frartmann in ßfjcm*

ml-

, ein, ging aber bann, burd) ein Waftfpicl

Tawifonä angefeuert, nad) ÜRufdanb burd) jum
Jfjeoter, war erft in Stcoal, bann bei einer ben
Horben Sftuftlanbs bcreifenbenXruppe tätig, würbe
iebod) nad) bem lobe fein« Altern nad) framburg
jurüefberufeu. 9iad) Äämpfen mit feinem Bor*
munb würbe et 1804. auf (Empfehlung «tarrs
an Üaube, au bas frofburgtt)cater engagiert,

au bem er uod) beute tätig ift. 187Ö mürbe
er unter Xingelftcbt fluni 8tegi)feur ernannt.

Hauptrollen: „Btinj freina", freinrid) V.",

„Bolingbrolc", „Boty, „Betrudjio", „Bcucbift",

„2con" (28et) bem, ber lügt), „Glaoigo" unb
Diele franjöfifd)C üiebb,abcr» unb (Sbaraltcrrollcn.

fcartmann, «uftaD Don, Äaif. (General*

fonful für Spanten, ftarcclona, C'on-

sulado general aleman.
* 24. Ott. 1850 |U «erlin (oert). ieit 4. Cft.

1897 mit 3enni), geb. ton Xfdmbi), ftubierte in

ifreiburg i. B., Berlin unb «icl Sterbt*' unb
Staatswiffcnjdjaftcn, trat 1881 als 9icfercnbar

in ben groRb- fäd)i. ^uftijbicnfl . mürbe 1884
@erid)t*aifcffor unb war im weimarifeben ÖJcrtcfjte-

fomie im Bcrwaltungsbicnft tätig. 1885 trat i». fr.

in bas Auswärtige Amt ein, mürbe 188« bem
Qkneralfonfulat in Äonftantinopcl beigegeben

unb 1887 bort )um erften Biaefonful beförbert.

1890 würbe er jum ttaif. HonfuI in löteffina

ernannt unb nod) por Antritt biefer Stellung
jum Äonful in SJiabrib. frier naf)m er als Mom-
miijat an ben beutidi-fpanifdien franbelspcrtrags-

oerbaublungcn teil. 1894 mürbe er ttouful in

Alcranbrien, 1896 Wejd)äft*träger in Banglol,
!el)rte jebod) 1897 nad) Alcranbrien jurüd. Seit

1900 ift er OJeneralfonful in Barcelona.

fcartmann, $ugo, Mgl. Scfiaufpieler, KUIen-
folonte w nute tun (b b. Berlin, «öntfl*
alfee 34 a.

* 14. SDiat 1858 ju Sdjlawa i. 3d)lej. (ecrl). mit
3)tarie Merrrub, geb. friridjwalb), jollte eigentlid)

SJtiffionar werben, ergriff jebod) gegen ben sWunfd)

!einer Cltern bie Xbcaterlauibabn, genoß bei

itm ehemaligen berliner froffdjaujpiclcr Bcrnbal
eine furje Ausbilbung, war bann mehrere 3°bje
anreifenbeu unb BriPatbübncn tätig, (am fdjlicfüid)

1884 an baö 9tejibenjtl)entcr in Berlin unb würbe
1887 für bas bortige froftbcatcr gewonnen, an
bem et feitbem tätig ift. BJäbrenb er urfprünglid)

jugeublid)e frclben unb Bonoioanta fpiclte, ift

er am Ägl. 3d)aufpielf)aus in bas b,umoriftifd)c

J$ad) übergegangen, wie: „fetter" ((fgmont),

„ifjifpc" (3ommcrnad)tstraum) ujw. fr. ift

aud) SJtitbegrünbcr unb Borfteber ber «raufen-

(äffe ber Bereinigung beutjd)crBübncnangcf)örigcr

„Äünftlerb,eim".

Martina tut, ^otjannc«, Dr. theol. et jur.,

päpfrl. #ausprälat, o. Unio. *%to\., 9Mün«

ficr i. IB., Xomplafi 35.
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* 3. Cft. 1829 *u frerbigsbagen bei Xuber-
ftabt in frannooer, würbe nad) Bollenbung feiner

tfjeologifcfjen Stubten 18.r>4 Jlaplan in freiligcu»

ftabt, war bann Pon 1857—68 als Crrjietjer in

Belgien tätig, wibmete jid) hierauf in Bonn bem
3tubium ber 9ted)tswtffenid)aften unb würbe
hier 1871 jum Dr. jur. promooiert. 1872 (am

I et aU Xireltor bes tbeologijcfjen Äonoiltes unb

|

als Btofeffor bes M ird)enred)te§ an bic «elmrn'tolt

^aberborn. folgte 1874 einem Stufe aU o. Bro'

|

fcffor für Äird)cnred)t an bie bamalige Ala«

I
bemie in 'äHünfter unb würbe 1875 in ftmburg ^um
Dr. thcol. promoPiert. (£r fdirieb eine grofje

!
Anjat)! »on wiffenfd)aftlid)en Auffä&en für ba$
©taatslesiton ber ©örre^gefellfdiaft.

M.ntinanii, ^ofepf), o. i'Ojcalprofcffor,

^affan in $at)ern.

* 26. Cft. 1830 ju Mrottbam in ^tieberbaneru

(Perl), feit 29. Sept. 1857 mit 6re*cen$, geb.

Sticnbcrgcr). befud)tc bie Stubicnanftalt $affau
1841—49, ging an bie Unioerfität iMündjen, um
•äHatfyemati! unb Bbofil au ftubieren, beftanb

1853 fein tjjamen, war hierauf 1W> lll

Brioatleb,rcr in Wündjen tätig, würbe Affiftent

an ber Stubienanftalt ©üriburg, folgte 1863

einem Huf e als «umnafialprofejfor nad) IRünner«-

ftabt, liefe jid) 1867 in gleicher Cigenfdwft nad)

Baüau oerfefren, würbe biet 1873 $um ^Jrofcffor

für fWatbematif unb i; !miit am i'pjeum ernannt

unb 189-2 *um 0 . 'ßrofeffor. Auf Anfurben würbe
er am 16. Cft. 1904 in ben 9tul)eftanb »erfefct.

Außer jmei Programmen, „Tic Ibeorie unb Mon«
ftrultion ber Sonnenuhren" unb „Tie Auf' unb
Untergänge berWeftirne", bat er oerfaftt: „©runb-
jüge ber populären Aftronomie" 1868, „Üe^r«

bud) ber 3citbeftimmung unb 3eitred)nung" 1876.

Mortm»imt, Marl, iluufintater, Wüiidjcn,

OJifclaftr. 20.

* 15. 3uli 1861 au frcilbronn (Perb. feit

1887 mit ber Jtunftmalerin Clga, geb. Beggrom),
bereitete fid) 1876—78 in frcilbronn unb Stuttgart

J

für ben Beruf eines Ard)itcltcn Por, war bann
bis 1881 auf bem «ebietc beö Hunftgewctbcö

, tätig, ftubierte oon 1881—87 an ber Jtunftjdjulc

! ju Stuttgart unter Wrüncwalb. i.Mejen-'iKaucr,

5r ifbrid) «cller, Glaubius oon Scbraubolpb unb
lebt feit 1888 ftänbig in Vcünd)cn. Bon feinen

SBcrfcn feien herporgeboben: „Audj ein Tiuer"
1893 (im Bcjt^c bes t ttönig* frumbert »on
Italien), „Jauft. Bifion in ber frcjrcn!üd)c" 1894.

„Bei ber ©albfrau" 1895, „Abam unb gua"
1896 («Weue Binafotbet in iMünd)en), „erntejeit"

1896, „Bietä" 1896, „Abrcnlefcn" 1898, „UJifcn"

1899. „Ch,riftnadit" 1902, „Bcnu« unb Tann*
bäufer" 1903. „.ümberrcigen" 1903. Minberbilbcr

mit Sdjafen, Riegen, Wänjen ufw. (Obnllcn)

1»X)—4.

vnrtiiiaini, M. 'iL Wartin, Dr. phil., ^rof.

am Mönig ^llberl tytuunafium, Vni'^i
Wolilio, rvedmeiitv. 2.

* 22. Aug. 1854 ^u Bauuen, abfoloicrte

bas OJumnafium ebeuba. ftubierte in i'cipjig.

Strafiburg. Baris unb Ifbinburgh neuere Bbilo^
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logie, promooterte 1880 unb würbe 1880 al«

Oberlehrer am £önig»A(bert'6Jt)mnafium gu
Seipjifl angeftellt, wo et nod) wirft. 1890 bei

ber ©rünbung be« fäd)fifd)en ©umnafial-
Ichreroerein« mitbeteiligt, gehörte er jeitbem un*
unterbrochen \u beffen Borftanb. Seit 1894
leitet er bie neufprad)lid)e Abteilung be« legi.

praltifd)»päbagogifd)en Seminar« ber Unioerfität

Seipjig. 1895—96 unternahm er im Auftrage
be« Stgl. jäd)f. ttu(tu«miuifterium« eine halb«

i-.itirt.ic Neije burd) ftranfreid) v.iui Stubium be«

neufprad)lid)en Untcrricrjtd (1899 würbe Jö. »cm
franjöfifttjen Unterrichtsminiftcrium jutn Officier

d'Academie, 1903 jum Officier de l'Instruction

publique ernannt). 1896 begrünbete er ben
fäd)iifd)en Neuphilologen *Berbanb, 1897 bie

beutfdje ^entralftelle für internationalen Brief-

wechsel, bie an 10000 Teutfdje mit ftran$ofen,

(Snglänbem ober Norbamerilanern in Ber»
binbung gefegt hat. Seit 1899 organifierte er

franjöfifd)e unb englifche Äcjitationcn für bie

höheren Schulen Teutfdjlanb« unb Cjterreid)«,

an benen bisher etwa 130 000 Schüler in über
200 Stäbten teilgenommen hoben. 1904 an ber

6frünbungbe«„Berbanbe« ber Vereine atabemifd)
gebilbeter Sehrer Teutfd)lanb8" mitbeteiligt,

würbe er al« Vertreter ber höheren £ef)rerfd)aft

be« Königreich« Sachfen in ben erfteu Borftanb
gewählt. £>. oerfafttc: „Da? altfpanifd)C Trei«
fönig«fpiel" 1879, „3eittafel *u B. ftugo« Sieben

unb SBerfen" 1886, „Tie Fangfrage unb ber

fäcbfifd)e GJantnafiallehrerftanb" 1891
>
,,£h«nier»

ftubien" 1894, „Tic Anfd)auung im neufprarb*

liehen Unterricht" 1895, „Steifeeinbrürfe unb
Beobachtungen eine« beutfrhen Neuphilologen
in ber Schweif unb in gfranlreich" 1897, „Ghtonit
be« Berein« für neuere Philologie gu fieipjig

1900, „Die fächfüchen Wömnafiallehreroerjamm»
lungen bi« jur ÖJrünbung be« jächfifdjen ©hm»
nafiallehrcroercin« 1848—90" 1904, „Tie höhere
Sdmle unb bie Alfobolfrage" 1904, „Tie höhere
Schule unb bie (Mcfunbbcit«pflegc" unb „Tic
Aufgaben ber Schule im .Stampfe gegen ben AI»

toholiSmus" 1905. Tancbcn ift Herausgeber
jahlreicher neuphilologifcher Sd)ulau«gaben.

.yartuurti, Hermann, ^rofeffor, itunft»

mater, Wuudjctt, i'anbroerjrftr. 46.

* 8. 3uli 1853 ju Neu Borf, erhielt ben
erften Äunftuntcrricht bei feinem Sater, bejog
1877 bie Jlunftafabemie in München, wofelbft

er Schüler Bon Söilhelm Tie$ unb S?ubmig üöfffc

war, unb arbeitet feit 1880 felbftänbig. Später
unternahm er Stubienrcifen nad) ftollanb,

Belgien, Jranfreid), Tirol, Italien, Gnglanb unb
Norbamcrila. Ter tfünftler hot in SRüncben
bauemben BJobnfitt genommen. Bon feinen

2anbfd)aft«» unb ftigurenbilbern feien genannt:
„Au« Sübtirol", „Unter ben Dliocn", „Auf
bem Heimwege", „Oltobcribplle", „Bleicherinnen

am ©arbafee", „Siefta", „Saumweg am Bionte
Balbo am Öiarbafee" (Stäbtifchc« Biufeum in

;

fieipjig), „Auf ber BJanberung", „Kartoffelernte",

„Ter Blätterfammler", „Öug in« Sianb", „Tie

lefcte »uhre", „Am frühen Senje". ift Bcitglieb

ber mündjner Scjcffion.

$ar$er, ^erbmanb, Dr. phil. h. c, $rof.,

«übfiauer, «frtitt W. 30, Bcofcftr. 8«.

* 22. 3uni 1838 ju gelle, Brooinj $>annooer

(oerh. feit 1895 mit »erw. $>arfcet, geb. Knoche),

fah bei feinem Cheim, bem Bilbhauer $engft in

ftannooer. beffen größere betoratioe Arbeiten

für ba« §oftf)eater entftchen, moburd) in ihm
bie fiuft $ur Blaftif erregt würbe, unb trat nach
beenbetem Sdjulbefudj in beffen Atelier, ©leid}*

zeitig befucfjte er ba« bortige Bolt)ted)nirum,

ging bann 1859 nad) 3Ründ)en, arbeitete bort
1'

., 3ahr unter BMbmann, ftubierte barauf
ein halbe« 3at)* in Nürnberg unb würbe fcbließ*

lid) Schüler »on $>ähnel in Tre«ben. 1867 bi«

1869 machte er eine Stubicnrcife burd) Italien,

fiebclte bann nad) Berlin über unb führte hier

für Maifer Wilhelm I. bie in JRom entftanbene

Slvuc „Amor mit ber Bta«fe" in Bcarmor au«
(aufgeftcllt im ftgl. Sd)lo&). Bon Tenlmätern
feien ermähnt: „Albred)t Thoer" (in Celle),

„Heinrich TOarfchner" (in fymnooer), „griebrid)

S8öt)lct" (in OJöttingen), „(Bari unb «eher"
(ebenba), „Bifd)of Betnwnrb" (in ^Ubc«heim):
aufeerbem fcf)uf er eine grofie 3^1)1 oon Porträt«

büften, fo: „Spielhagen". „Ehering", „Nitfcbl",

„Saiß", „Wommfen", „Wiqucl", „Behring",

„0. £ucanu«", „Althoff", „bu Boi««Net)monb"

,t>. ift u. a. Ghrenbürger her Stabt gelle, 'JJcitglicb

ber preufj. 2anbe«lunftloinmijjion unb Sd)a^
meifter ber großen berliner ftunftau«ftellung.

vnv,i'r, yauf, Dr. phil., o. Unio.-^}rof.

unb ^ireftor ber Mgl. Stcmruartc, Äiel,
sJZicmaHHSirücg (Stcntioartc).

* 1. Aug. 1857 )u ©roßenhain, Königreich

Sachfen, ftubierte Vcathematit unb Aftronomie
in fieipjig, Berlin unb Nom, würbe 1878 in

Seipjig )um Dr. phiL promooiert, war ^ilf«'

arbeiter an ber Sternwarte in Seipjig, furje

3eit Oinmnafiallehrer in fieipjig unb Tojent
in ^ranlfurt, lieg fid) 1882 in £eipjig al« $tiOat'

bojent ber angewanbten SJhitbemattf. befonber«

ber Aftronomie nieber unb war gleichseitig al«

Obferoator an ber Sternwarte tätig. 1884 ging

er ju Brofeffor OJplben nad) Stodholm, fam 1885
al« Abjuntt an bie Sternwarte in Buttowa,
würbe 1887 Brofeffor unb Tireftor ber Stern*

warte in Wotha unb fiebelte 1897 in feine ie^ige

Stellung nad) Äiel über. 6r fd)rieb eine große

Anzahl wiffenfd)aftlid)er Abhanblungen, oon
benen fid) bie meiften in ben „Aftronomifdjen

Nad)rid)tcn" finben. CHnjelne Arbeiten Oer»

öffentlidjte er in ben Bublilationcn ber ticler

Sternwarte, im „Aftrophhfilalifdjcn Sournal"

(ehieoflo), in ber „Bierteliahr«fd)rift ber afiro-

nomifdjen 6Jefellfd)aft", in „Betermann« iftit-

teilungen au« 3. Berthe«' geographifcher An»
ftalt" u. a. m.

JÖafe, «arl 9Ufrcb oon, D., Dr. phil., Ober»

fonfiftorialrat, o. Unto.»^onorarprof.,

«rcelau, 9Rarftr. 22.

* 12. 3uli 1842 ju ,sena. Sohn bed Stird)eit'

Efer« ftarl ». 4>. bafelbft, wibmete fid) cben-

»cr Theologie, würbe 1868 fcofbialonu« in

ar, 1870 freiwilliger 5elbbioifton*pfarrer
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im Stiege gegen Jtontrcicb. 1871 Ximfiond-
Pfarrer in £>annooer unb 1876 'ittilitätobctpiarrer

unb Ronfiftorialrat in Königsberg i. ©r. ©on biet

ging er 1889 nad) ©ot£bam, roo er al$ Gamifon*
Pfarrer unb fcofprebiger mirtte. 1894 fam er aU
Äonfiftorialrat nad) ©reslau, übernahm liier, brei

3abre fpäter, eine ©rofeffur an ber Unioerfität unb
mürbe 1904 jum Cbertonfiftorialrat beförbert. i£i

terfa&te: „fiutyerbriefe" 1867. „SBormfer fiutfjer-

bud)" 1868, „Sebaftian #tand ton SBörb" 1869.

,,Xte©ebeutungbe$Gefd)i(f)tUd)eninber5Rcligion"

1874, „$ergog 9l(bred)t Don ©reuften unb fein

fcofprebigcr" 1879, „Die fcaudanbadjt" 1891,

„Gbrifti Armut unfer9ceid)tum
M

,
©rebigten, 1894,

„Die piqdjologifdje ©egrünbung ber rcligiöjen

©eltanfdmuung im 19. 3abjfmnbert" 1901. 3n
bem Serie „Unfcre $au*d)roni(" 1898 fdjilbert

er bie Manuln: S&. burd) oier 3ab,rbunberte.

fcäjeler, (£rnft, ©ef>. fcofrat, $tof. a. b.

tcrfjn. $od)f(f)., $raunfd)tt>etfl, «bolf«

ftraBc 64.

* 25. SKai 1844 ju ist. «nbreaSberg im
fcarj, befudjte ba« Gttmnafium in $ilbe*b,eim,

ftubierte ba$ ©auingenieurfad) in $>annoter,

befianb 1866 bie erfte bannoterfdje Staats

Prüfung im (Sifenbabnfadje unb rourbe Ingenieur*
affiftent. Später trat er in ben Xienft ber Köln*

©iinbener (Hfeiwafmgefellfdmft über unb mar
bis 1868 in CSnabrüd auf bem ©aubureau bet

©enlo*)pamburger (Jifenbafm tätig. 1870 befianb

er bie prcu&ifd)e ©aumeifterprüfung, mürbe
ton ber ©erliii'$amburger (£ifenbaf)ngefetlfd)aft

angcftctlt unb balb barauf jum ©orftaub bed

3enttalbureau3 in ©erlin ernannt. 3n biefer

Stellung leitete er bie Ifntmurfäarbeiten fär bie

(fifeubafmlinie Wittenberge * ©udjbolj, unter

meldjen ber eiferne überbau ber Clbbrüde bei

Xömip ju ermähnen ift. 1873 fiebclte er jur

©erlin * Xreäbcner (Jifenbalm über, entmarf
unb baute bie (Jlbbrüdc bei "Kiebertoartlja. 1875

folgte er bem Stufe al« ©rofeffor nad) ©raun«
fdjroeig. gr bat große Stubienreifen außerhalb
l$uropa3 unternommen. Sd)riftfielterifd) mar
er in reidjem'äJiaüc tätig, ©on ben aufjerorbentlid)

\a tii r ei dien Arbeiten feien hier nur ermäbnt:
„Srü$- unb 5UI tetmouftn " unD »$ ct ©rüden*
bau", ein fcanbbud) jum entwerfen oon ©rüden
in ©ifen ufro.

$aefe(cr, ©ottlieb (*Jraf Oon, Srj., ©eneral*

oberft mit bcmSRauge eine* (General*

felbmarfdjalte, 6bcf be* Ulancnregimente

tfiraf $aefeler (2. Wranbenb.) Wr. 11,

"äR. b. fyarnttop bei Sterncbccf in

ber SKarf.

* 19. 3an. 1836 ju ©otdbam, mar Högling
bor Stitteraiabemie in ©ranbenburg unb beä ©ä«
bagogiumä in .volle, mürbe bann im ftabettett'

forpä auägebilbet unb biente al* fieutnant im
brüten preufjifcben $ufarenregiment (je&igen flie*

tenfjufaren). 1864 mürbe er jum Hauptmann be-

förbert. Xen Jelbjug 1866 madjte er aU foldjer

beim Oberlommanbo ber britten Armee mit, ben
&elb$ug 1870—71 aBSHajor beim Cberfommanbo

ber jmeiten «rmec. &c erroarb fid) in granfreid)

Aum Cifcrnfn Sfreuj jmeitet unb erftet ftlaffe ben
Crben pour le m6ritc unb blieb nadj ©eenbigung
ber Sämpfe bei ber CftupationSarmee unter bem
©eneralfelbmarf^alloon SRanteuffel. Ute Cberft*

(eutnant jurüdgefebrt unb balb barauf jum
Cberft ernannt, fübrte et mehrere 3ab,re bad
jmeite branbenburgifebe lllanenregiment 9lr. 11,

bann bie £aoa((eriebrigabe in fReifje, b^ierauf ali

OJcneralmajor bie Haoalleriebrigabe in 2traf>

bürg unb ali Generalleutnant bie 20. üioifion in

£>aunooer unb bie 6. Dioifion in ©ranbenburg.
1890 mürbe er (ommanbierenber General bed

neuen 16. Ärmeeforpä in yotbringen. 3" biefer

Stellung (eiftete er fo ftufjcrorbentlidjed, bag ber

Stuf feiner fo(batifd)en Xüd)tigleit oolt^tümlid)

mürbe. 3n 9(nerteunung feiner ©erbienfte erbielt

1899 bie ©efeftigungdgruppe auf bem St. ©laife

bei We^ ben «amen „&eftc Wraf 1903 nab,m
er feinen "Äbfdneb. 3n bemfelben 3«l)rc erfolgte

feine ©erufung in# preuf)ifd)e $errenbau#, nadv-

bem er fdmn oorher burd) ©etleibung be# Sd^mar«
>er. KblerorbenS audgejeid)net morben mar. 1905

mürbe Graf £>. Generalfelbmarfdmll.

^afemann, 3®ilt)clin, ^Jrofcffor, Äunft*

maier unb 3lluftrator, Wutndi im babi*

fdien Sdjtuarjnjalb.

• 16. Sept. 1850 »u aJiüh,Iberg a. b. (Hbc

(oerb- feit 1889 mit öuife, geb. Sidjtenberg), bc
fud)te von 1867 an bie Wlabemic in ©erlin, unter»

brad) fein Stubium für längere 3?«* infolge be*
Kriege«, an bem er ate Witglicb bed „9ioten

Äreujeä" teilnahm, fiebeltel873nad)©Jeimar über,

mo er Sdniler oon Guifom unb fpätcr ton $>agcn
mürbe, arbeitete 1879 in SNündjen unb ging 1880
in ben Sdjmarjmalb, um "3luerbad)$ bier fpielenbc

(hviäblung „Sorte, bie Stau s^tofeffotin" ju
itluftrieren. ©on bem Scben im Sdjroarjmalb

angezogen, mad)tc er fid) balb in Gutad) anfäffig,

arbeitete Ijier mäbrenb ber befferen ^abre^eit
unb ging für eine 5Reib,e oon jatjrcn mäbrenb
ber ©intermonate nad) Äarlörube, mo er fid)

befonbera ©rofeffor Sd^önlcber anfdjlofj. Seit
1889 rooljnt er beftänbig tu Gutad) unb malt
Svenen auä bem fcbmar^mälber ©oll^leben

foroie Sd)warsroalblanbfd)aftcn. 1898 terlieb,

am ber «rofttjerjog griebrid) ton ©oben ben
©rofeffortitel. ©on feinen Gemälben feien

genannt: „Äirmefj in ib,üringen" 1877, „ftaipetlc

t^eater" (©ritatbefit in ©b,ilabclpf)ia), ,,CKn«

meib,ung einer 3rriebendcid)e" 1879, „©orberWall*
fabrtefirdje" 1891, „Spinnftube" 1900 (biebeiben
lepteren in ber Grofib- Galerie in ftarlörub,c).

illuftrierte aud) ^an^jafob« „©ogt auf 9Wüf)lftein"

unb anbere (?rjäblungen biefcö Sdjriftftetlcrs.

^afemattn, »Uli, tgl. preujj. Äommif*
fionKrot, Ädl«, 9tefibenjt()eater.

* 5. 3uli 1843 ni Hamburg (tcrl). mit Warie,
Xoditer beS Vcafd)inenfabri(anten Georg Sigl,

Gbrenbürgere ber Stabt SBien), mar al* Sdjau*
fpieler — torjug#meije al* ©ertreter jugenb-

Iid)er ©flben unb Siebbaberrollen — an ben
^>oftb,eatern in Xeffou unb 9Wannbctm, fomic an
ben Stabttb,catem in Seipjig unb Wien tätig. 3n
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Jäten intetejjiette fid) üaube für ihn unb fötbertc

itm in gtofte «etbinbungen. burd) welche $». in

bie SJage oerfefrt würbe, bie Altiengefellfcbaft

„Scomifdje Cper" ju grünben. Als Xirc(tor

biefes Uli atei - bat cc es »erftanben. «erübmt«
[

Reiten nad) SBien zu jieljen, oon benen biet nur
i*auline 2ucea, Abclinc $atti, Winnie fcaud,

(£apoul, Minbrrmanu unb (Jrl genannt jeien.

3fn feiner fpäteren l'aufbab" ift teils Crnt«

beder, teils Jörberer großer Xalcntc geworben,

fo u. a. oon Ctto Sommcrftorff, Wicbarb Aletan«
bet

t
jpetmann Wüller»$Sano, fcans ^untermann,

^Jcppi OJlötfncr, fcelenc Cbilon. (5lfe Öcfjniann,

8M(ma Don l'iaub u i .1 unb -.'in na Schramm. Sc lUcte

bat et in bas> ftad) ber fomifrben Alten eingeführt,

dufter ber (Hrünbung ber „Jcomifd)en Cper" in
|

9»ien, roclctjc jpäter als Wingtbeater ein Waub ber

flammen würbe, ift c$ fr.s alleiniges «erbienft,

bas Wefibeuztbeater in ffiicsbaben, welches er

1892 erbaute unb fpäter an ben jefcigen Leiter

biejer $ütme. Dr. fcermann Waud) (f. baf.),

bertaufte, unb bas Wefibcnztbeater in »bin in«

Befreit gerufen }U haben. i?efotcrcs. beffen (figen*

tümer er ift, fteljt zurzeit noch unter feiner fünft«

lerifdjen fieitung.

.yrtobrta.cn, 3ot)ann ftriebrid), D., o. Uniü.*

$rof., Woltorf, 3cldftr. 11.

* 4. Cft. 1841 zu fieuditenburg in frannooer,

wibmete fid) bem Stubium ber Xbcologie in

erlangen unb Güttingen, mar bann Abjuirft in

Xawcrben unb itaftor in Scbwanewcbc, (am 1871

als %a\tot an bie lutberifdje Äreuzfirdje in «rc»
merbaoen. würbe 1880 tbcologifcbcr iiebrer am
SRiffionsbaus in ifcipjig. ging 1880 als Stifts-

prebiger nad) (fifenad) unb würbe 1888 jum
zweiten Xia(onus an ber Wrfolailirdie gewählt.

Tod) er (am nid)t ba^u btefc Stelle anzutreten,

ba er zu berfelben 3f«t einen Wuf als o. ^rofeffor
)

ber praftifdjen Ideologie nad) Woftod erhielt,

ben er aud) annahm. Wodi im ^abre 1888 würbe
er oon ber tbcologifchen (

>a(ultät ber lluioerfität

Woftod zum (fbrenbottor ber Ideologie ernannt

unb gleimzeitig übernahm er bie Stelle eines

UniberfitätsprebigcrS bafelbft. (fr ift aud) Xitcttot

bes homiletifd)'fated)f tiidjen Seminars an ber Uni«

»etfität. (Er ocröffcntlicbtc : „(fjplofion in «reiner*

haoen" 1876. „Mircrjlicbe Ücbrc oon ben 3eremo«
nien" 1878. „Sdjwicrigfcit bes Unglaubens"

1878, „fcod)*eit zu Gana" 1881, „$. Arubt"
1894, „ScclforgcrltdK Mreuziabrten" 1890—98,
„Armenpflege" 1901, „.yagat unb 3*m fl el"

1903, „Mitdie, Multut, Staat" 1903, Mouginos,

„ttbet bas (ftbabene" octbeiitfcbt unb eilige«

leitet 1905. „(Jrnft (Surtiue als Sohn unb Sdiüler.

als Weiftet unb Wann" 1905.

JÖoffe, Grnft, Dr. phil., a.o. Unit».
s^rof.,

Xireftor bc« ftotiftifttjen 9lmtC'? ber 8tabt

Ceipjig, «c^ifl-ttofitt«, »iditerftr. 2.
|

• 14. Jtebr. 1840 in Seulip bei ©urteil, trat

1800 üon ber ^ürftcnjd)ulc St. Afra in IReifjen

für Stricgsbauer in bie färhiiidie Armee unb
würbe im Jvelbe Leutnant. 3m SJooember
1800 be^og er bie Uniuerfität i.'cit)Aifl, mufttc

Cftern 1807 fein Waturitätserameii namholen.

würbe im hinter biefes ^afttc* «I* Cffi^ier jur

naditräglidjen Ableiftung eines Wilitdtiahres

herangezogen unb banadi zum Abjutanten beö neu»
begrünbeteu i'anbwehrbezirTsfommanbos Leipzig

ernannt. Weben biefem Amt fefete er feine,

urfprünglid) ber Xhcologie. ieftt ben ÄedjtS'

unb Staatswiffenjdjaften zugewanbten Unioerfi-

tätsftubien fort, nahm biefe nad) erneuter Unter*

btechung butd) ben ^felbzug gegen Prran(reid)

wieber auf unb würbe im ävinter 1874 zum
*efud) bes Ägl. preufo. ftatiftifehen Seminars in

Berlin beurlaubt. 1875 erbat er feinen Abfdjieb

unb erhielt oom 1. April biefes 3<rf>*es an bie

Leitung bes ftatiftifehen Amtes in Leipzig. 1885

habilitierte er fid) auch an ber Unioerfität unb
würbe 1880 a.o. $rofeffor. Weben ftatiftifdjen

»orlefungen hält er. feit 1888, au(h fold)e übet

beutfd)e »olonialpolitif. ift Witbegtünbet
ber im ^a\)xt 1878 einfe^enben folonialen Be«
wegung, 3Jotftanbsmitglicbbetbeutfd)cn Äolonial-

gefellfdiaft, Kotfipenbct bes Allbeutfd)en «et-
banbes, fowic (Htünbet. 1879—96 aud) «otftanb.

bes Vereins für (»anbelsgeographie unb kolonial'

politit in Leipzig. 3n ben fahren 1893—1903
war er Witglieb bes beutfd)cn 9ieid)stags unb
ichlofc fid) bafelbft ber nationalliberalen Partei

an. (?r jd)rieb u. a.: „Xic Stabt Seipzig unb
ihre Umgebung" 1878, „OJefd)id)tc ber leipziger

Weffen" 1885, „Xie *Johnungsöerhältniffe ber

ärmeren «ollsdaffen in Üeipzig" 1886, „Xie
Stcuertcrhältniffe ber leipziger Sototte" 1886,

„Xie Erweiterung bes leipziger Stabtgcbictes"

1888, „Xie leipziger «analfrage" 1892 ben Ab-
febnitt „Kolonien unb Äolonialpoliti!" im „$>anb*

wörterbud) bet Staatswiffenfdwften". „XaS
beutfd)e iHeidi als Wationalftaat" 1904, „Xie

^efiebelung bes beutfd)en «oKsbobens" unb
„Xeutfdie Wtetizpolitif" 1905.

$a\U, Marl, Dr med., OJel). Webtiinalrat,

o. llntü. ^rof.,*rco(«uI, ^^'"flfrfa- 22 -

* 17. Oft. 1841 zu Xönning in Sd)lefien,

wibmete fid) ntebiziuifd)en Stubicn in Oiöttingen

unb Miel, wutbe 1804 ^}rofe(tor in Siel unb pro*

moüierte 1866 bafelbft. 1867 ging er als «rofeltor

nad) SÖürzburg unb fiebette 1873 nach Breslau
über, wo er noch heute als o. «rofeffor unb
Xireltor bes anatomifdien Uniocrfitätsinftituts

tätig ift. Aufter Abhanblungen in $ad)zeitfd)tiften

uetf aftte et: „Xas Olehötotgan bet 3rtöfd)e" 1868,

„Anatomifd)e Stubien" 1870—72, „Anatotmfrbc
unb paläontologifdjc (ftgebnijfe" 1878, „SRot*

phologie unb Jöeilfunbe. «ettarhtungen" 1879,

„Xas natürliche Stiftern ber (Hasmobrandjier

auf Wrunblage bes *aues unb ber Crntwidlung

ihrer föirbelfäule (mit twru, Straffer unb Stöhr)
1879, einen befonberen leil (mit benfelben) 1882

unb ein (Srgätizungsheft 1885 hierzu, „Beiträge

Zur allgemeinen Stammesgefd)id)te ber «Sirbel*

tiere" 1883, „Xie Wängcl beutfd)er Unioerfitäts.

eintid)tuugen unb ihtc s^cjjetung" 1887. „Xie
formen bes incnfchlidicn Jiötpcts unb bie ^otm«
oetänbetungen bei bet Atmung" 1888—90.

...Hunftftubicn", 5 ftefte. 1882—94, „Woget oau
Brügge" 19U4. „Woget van bei föcpben unb
Wogcr oau Brügge mit ihren Schulen" 190».
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•Vrtjkrt, Äuvt, Dr. pbil., $rof. a. b. fcan-

bct^f»orf»fd)., Adln a. föhetn, SJorgebtrfl*

ftro.Be 31.

* 15. SMöri 1868 ju Naumburg a. 2. (oerb.

feit 1896 mit Jöilbegarb, geb. Söilffcrobt), befugte
bis 1887 ba$ Xomgttmnafium ju Naumburg a. 3..

ftubierte bann an ben Unioerfitäten i?eipaig,

Werlin unb SBien öcograpl)ic unb Waturioiffcn*

fd)a?ten f promovierte 1890 ju Veipaig. habilitierte

fidt> 1895 an ber Uniocrfität baielbft unb mar
feit 1898 aud) Xojent an ber neugegrünbeten
JÖanbelöl)od)fd)ule ju Scipjifl: 1899 folgte

fy.
einem Stufe als a.o. Wrofejfor ber ©eograpbie
nad) Xübingen unb 1901 einem iold)cn al* Wro»
fcffor ber Geographie an bie &anbelef)od)fd)iile

ju ftöln. ©röfoere Stubicnrei)'cn führten ihn

feit 1889 in bie 'Mlpen, nadi Montenegro. Wosnien,

Herzegowina, Xalmatien. Cberalbanien, Serbien,

^Rumänien. Italien. 3tantte'd)t Ungarn. Sieben-
bürgen, Storbamcrifa, Gritrca. Seine ioid)tigften

Schriften finb: „Tie Storbpolargrenac ber be-

wohnten unb beroolmbaren ttrbe" 1891. „Steife

burd) Mt itcuegro nebft Wrmerlungen über

ü»anb unb i'eute" 1893, „Beiträge $ur pbpfifdjen

(Mcograplnc Oon Montenegro mit befonberer

Werürffichtigung bee SarftesS" 1895, „Xcutfd)-

lanbä Kolonien" 1899, 9tad)trag baju: „Xie neuen
beutfdjen (Srtoerbungcn in ber Sübfee" 1902,

„Werid)t über bie neuere Siterotur jur bcutfdjen

Üanbeöfunbe, Wb. 1 mit «. ftirdjhoff 1901. „Xie
*olarforfd)ung" 1902. „Sanbesfunbe bes Mönig-
reid)$ Württemberg" 1902.

vaiirf, Ulbert, D., Dr. jur. et phil. h. c,

©et), ftircfjenrat, o. Unto.*$rof., £ety>«

.in wiiiuio, 3tallbaumftr. 25.

9. Xej. 1845 $u ©affertrübingen in IRittct-

franlen (oerlj. jeit 1876 mit Amalie, geb. $>elfcrid)),

bcfudjte baö ftnmnafium ju Slnsbad). ftubierte in

Gelangen unb Werlin unb »oirltc 1875—78 als

Pfarrer in granlcul)ciin in Mittelfranfen. 1878

rourbe er a.o. Wrofejfor ber Xbeologie in Gelangen
unb 1882 o. Wrofeffor bafetbft. 1889 folgte er

einem Stufe an bie Unioerfität Sieipjig al* Wro»
fcfjor ber ttirdjcngcidjidjtc. fticr ift er aud)

Xireftor ber tird)lid)-ard)äologi{d)cn Sammlung.
ift o. Mitgltcb ber Ägl. fädjf. Ojefcllfdmft ber

WJiffenfdjaften foiuic torrefponbicrenbe* Mitglieb

ber Süabemie ber WJiffcnfdjaftcn ju Berlin unb
*u München unb bcrWefellfdiaft ber SBiffenfdjaftcn

&u (Böttingen. Die SBürbe eine* Ghrcnboltor*
oerliehen ihm bie tbcologijdjc ftafultät Xorpat
1882, bie pb,ilofophifd)e ^afultät i'cipjig 1897

unb bie juriftifdjc Jafultät Jrciburg 1M02. Sein
fcaupttoerl ift, abgefetjen oon „Xcrtullian* i'cben

unb Schriften" 1877 unb mehreren anbereu "Mb*

haublungen, bie groft angelegte „$tird)cngcfd)id)te

Xeutfd)lanbe", oon ber 1887—1904 Pier Wänbe
erfrbienen, eine loiffcnfcfjaf tttetje Xarftellung oon
anerfannter Webeutung. Won ber „Stcalcn*«-

flopäbie für proteftantifdie Xt)co(ogic unb flirdjc"

beforgte §. bie jioeitc Auflage 1881—87 unb bic

brittc Auflage 1896—1905.

fcaueifen, «Ulbert, Äunftmalcr unb 9ta»

bterer, 3o<fftrtm (SRheinpfalj).

* 7. >li 1872 ju Stuttgart, bcjudjtc Pon
1889—91 bie Äunftafabemie in »arlerube, ging

bann nad) München unb tuurbe auf ber Wfabemie
Sd)üter oon ^Jrofcffor $jadl. 1896 fetjrte cmadi
m. r.v' :]: ^urüd, wo er Meifterfdjülcr unter OJraf

Veopolb oon .Staldreutf), fpätcr unter $»an? Xt)c»»ia

rourbe. Seit 1899 arbeitet er felbftänbig. Xic Motioe
ju feinen Arbeiten finb meift feiner ^eimat cut-

nommen. Son feinen Arbeiten feien genannt: CI-

gemälbc : „S8oUcnfd)atteu", „Gemäuer Sdincffcr"

((Materie in »arlorutje); Criginatlittiograptiien:

„Xer Mötiler" («erlag oon W. leubner in

fieipjig). „9tut»e" (ebenba). „^fäljifdjer *aueru-

t)of" (SR. i<oigtlänbere Verlag in l'cipjtg), „«a*
bifdjce yanbftäbtd)cn" (ebenba), „$eri>[r: Sta

bierungen:„©quipage". „OJcioitterrcgen", „ßeim*
tebr", „^äbre", „5ijd)er"; .voljfdjnitte: „»aiier

mit $ferb". „Bernau". „9lbenb"; er illuftricrte:

„9tl)eiulanbc", lest oon Dr. fiabeioig. Jp. ift Mit'
glieb be«> Äünftlerbunbe? Starlerube unb bc$ S3er*

eine für Crigmalrabicrung in Münd)cn unb in

Äarteruljc.

baut, Robert, ^rofeffor, Muttftmatcr, Xi-

rettor ber Jitfll. ?tfabemie ber btlb. «ünfte,

Ztnttnatt, Urbanftr. 41.

* 27. Mai 1857 *u Stuttgart (oerl). feit 1896

mit fittbia, geb. *euj), befud)te feit 1872 bic

ttuuftfd)u(e bafelbft unter «ernfjarb Steuer unb
oon 1877—79 bic mündjenerWabcmic, fcb,rte bann
nad» Stuttgart jurüd unb ift jur 3cit Xircftor ber

bortigen Hunftalabemie. ft. ift uamentlid) burd)

feine auegejeid)netcn Sd)ilberungen Pon Sjeucu
au* ben üöefreiungefricgcn belannt gemorbeu.

(Jr ift tShrenmitglieb ber »gl. baner. "JUabemic ber

bilbenben »ünfte. Won feinen SBcrtcu feien

genannt: „*bfd)icb" (Neue Winafotf>cf in Mün-
djeii), „3«t Morgenrot" (OJaleric in Xresbcn),

„Xic (frftürmung be* Wrimmaifd)en Xoreö in

Öeipiig am 19. Ctt. 1813" 1896 (Mufeum in

SMPiig). „Xie ^reu&en bei Mödern" (Walcrie

in Stuttgart), „ftrcitoillige 3äger" (Stational*

galeric in Berlin), „Xie Sd)loßn)ad)e", „IBad)!*

feuer" (Äunftl)allc in Wremen). „Xie ^reuften
am Stbeiu".

Mannt. Philipp oon, (gjj., Weneralleut-

nant 3. X. unb Cberftallmeiftcr 8r.

SDiajcftät be« Möntgs oon Saufen, $reo»

Den»«., Woec,Mit?ft)ftr. 23.

* 9. San. 1850 ju Seipjig (ocrlj. feit 9. ^au.

,
1883 mit (Etjarlotte. geb. oon iiefcen unb Jöennig),

trat aue bem breebener Jlabettenljau» 1869 al«

5ät)iirid) beim 1. Steiterrcgiment „Sironprinj"

ein. tourbc auf bem Marfdje nadi Jranlreidi im
^uli 1870 fum Cffijier beförbert, balb barauf
al* Crbonnan/ioffi^icr gm 23. ^nfantcricbtüifion

befehligt unb nahm al« fo(d)er an ben Kämpfen
bei St. Wrioat, Wcrbun. Weaumont. Scban uub
Wari* teil. Won 1874—77 loar er al*> üehrcr an
ber SRcitfdjule in Xre*ben tätig, rüdle 1880 jum
esfabroudicf, 1889 jum Major unb Slügelab«
jutanten Monig Ulbert? oon Sad)ien, 1894 jum
ttommaubeur bc* 1. Ulaucuregiment!? 9ir. 17

unb 1899 jum Mommanbcur ber 2. .Staoallerie-

brigabc Wx. 24 auf. 1900 benef ihn Monig Ulbert
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nad) löeförberung jum (Generalmajor als Ägl.

Cberftallmeifter nad) DreSben. me!d)eS Hofamt er

aud) unter bem jefcigen ftönige belleibet. 1904

erfolgte feine (Ernennung jum (Generalleutnant.

$aut, Winnie, f. SWtnntc o. fceffe-Sartegg.

banpt, Grid), D., Äonfiftorialrat, o. Uniö.-

$rof., $alte a. 8., Uleftr. 9.

* 8. 3ult 1841 ju Stralfunb, ftubierte in

Berlin $b,Uo(ogie unb Dheologie, tourbe 1864

«pmnafiallehrer in fiolberg, tarn 1866 in gleicher

Stellung unb aufterbem als SllumnatSinfpeftor

nad) Ireptoto in Bommern unb mürbe 1871

Oberlehrer. 1878 fiebelte er als o. $rofeffor an
bie Uniberfität Äiel über, ging 1883 in gleicher

Stellung nad) OJreifStoalb, gleichzeitig als Äon*
fiftorialrat in Stettin tötig, unb fam 1888 in

feine jefcige Stellung nad) Halle. H- ift o. Mitglieb

beS »onfiftoriumS in Magbeburg unb ftello. Mit-
glieb bes GJencralfpnobalDorftanbeS. Bon
feinen tßerfen feien hier genannt: „Gxfter 99rief

bes 3obannes" 1869, „Die altteftamcntlidjen

Zitate in ben Dier (Soangelien" 1871, „Die
eSd)atologifd)en KuSfagen 3cfu" 1895, „Der
9lpoftolat" 1896, „Die «efangcnfchaftSbriefc beS

^auluS" 1897, jroei «änbc ^rebigten 1890 unb
1903. 9lufjcrbcm ift er Herausgeber Don ben

„Deutfch-eoangelifchen blättern" feit 1900 unb
Mitherausgeber ber „Iheologifchcn Stubien unb
Äritilen" feit 1902.

fcaupttnann, OJerbart, 3dinft|tcller, ttfltte*

tenborf im SRiefengcbirgc, SBiefcnftein.
* 15. 9toD. 1862 ju Cber'Saljbrunn in Sdjle-

fien befud)te bafelbft bie Dorffdjule unb bann bie

9lealfd)ulc am 3winger in Breslau bis jur Cuarta.

(fr beabfidjtigte erft Canbtoirt ju werben, befudite

iebod) bann, Don 1880 an, faft jmei %at)xt lang bie

Mgl. Munftfchule in ©reslau, wo ber ÜWbbauer
SWobert Härtel fein Achter würbe. Darauf toanbte

er fid) nad) 3ena, tourbe Ijter auf Veranlagung
beS (iJroijberjogS Don Sachfen als studiosus histo-

riae immatrifulicrt, blieb jebod) nur für ein

3at)r. 1883 unternahm er eine Seereifc Don
Hamburg nad) Malaga, Barcelona unb Marfeille,

ging bann nad) Wcnua, Neapel unb fpätcr nad)

SRom. Hier richtete er fid) im nächftfolgenben

^ahrc ein Vilbhaucratclicr ein, mufete aber Don

Mranlheit gezwungen wieber nad) Deutfd)lanb

Aurüdlchrcn. H- hielt fid) nun eine Seitlang in

DreSben, feit Mai 1885 in Berlin unb Dom
Hcrbft 1888—92 in bem berliner Vorort (frfner

auf, ioo er fid) jutn Dichter entwidclte. 1905

tourbe er Don ber Unioerjität Crforb jum lehren«

boltor ernannt. §. ift ber bebeutcnbfte Vertreter

bes bramatifd)en Naturalismus, SBerte: ,,^ro*

metbibenloS", ep. Dr. 1885, „Vor Sonnen*
aufgang". Dr. 89, „Da* ftriebcnSfeft" 1890, „©in-

fame iWenfcheu", Dr. 1891, „Die «Jeber", Dr.

1892, „College Crampton". »om. 1892, „HanneleS
Himmelfahrt", 1893, „Der Viberpelj", Horn.

1893, „Florian ©coer", Schaufp. 1895, „Der
«poftel, Vafmwärter Ifn>l". 9cod. Stubien 1892,

„Die oerfunfene ÖJlode". Märdjcnbr. 1896, „Fuhr-
mann Henfd)cl

M
,

Sdjaufp. 1899, „Scfdud unb
3au", Scherjfp. 1900. „Midiael Mramer", Dr.

1900, „Der rote §ai)n", Dr. 1901, „Der arme
,
Heinrid),eine beutfdje Sage" 1902, „8tofe Verüb",
Sd)aufp. 1904, „Glga" 1905.

vauptmaun, Statt, Dr. phil., Scfjriftftetter,

^liüchSdjrcibrrfyau in Sdjlefien.

*11.3Ratl8ösui Ober-Saigbrunn in Sd)lefien

(Dert). mit Wartha, geb. Dhienemann), würbe für
bie Unioerfität in Breslau oorbereitet, ftubierte

barauf in 3ena llu: ' %aturu>iffenfd)aften

unb IMjiloiophie mit bem 3u fl
c na(h uniDerfellerer

Silbung. veröffentlichte 1892 feine gtunbfä^lidpe

I

Arbeit „Die SÄetaphhfif in ber mobernen ^b«Ho-
logie" unb lebt nun feit biefem 3ahte auSfd)lieülid)

lünfllcrifchcr Arbeit in SMittel-Schreiberhau in

Sd)lefien. Seine Schriften finb: „SRarianne",

Schaufp. 1894, „«Jalbleute", Schaufp. 1895,

„Sonnenmanberer" Sf. 1896, „(fphraimS ©reite",

Schaufp. 1898, „«uS meinem iagebudj" 1899,

„Die $crgfd)miebe". Schaufp. 1901, „Unfere

©irllichfeit", »ortrag 1902, „SJtatlnlbe", 9tom.

1902, „?lus Hütten am H<n'fle", (Srjn. 1902, „De*
SönigS fyaxW, Schaufp. 1903. H«««u tommen
aus neuefter 3eit: „Miniaturen" Sin., „Die
Austreibung", Schauip.

.ynuocnflcr, Sicßmunb pon, ftomponift^
1

Dirigent ber SD?ufeum«fonjerte, ^rant-

furt a. 'St., Ulmenftr. 35.

• 16. «ug. 1872 ju ©raj (oerh- feit 1903 mit
Herta, iüngfler Dod)ter beS j^omponiften Aler.

SRitter), abfolDierte baS Qtpmnafium, ftubierte

an ber ÜniDerfität9Kufif«,Äunftgefd)id)tc,Literatur,

unb s3hilDfophie, erhielt bie lünftlerifche Ziehung
burd) feinen Vater, ben 9ted)tSanioalt unb äRufil-

gelehrten griebrid) Don H-. übte fid) im
Dirigieren unb *ßartiturfpielcn im Steier-

märlifchen Wufilberein. 1895—96 mar er Cpcrn*
birigent am Iheater ju QJraj, 1899—1902 Dirigent

beS HaimorchefterS zu München, ocranftaltete

hier »olfSfnmphoniefonjertc, Ghotaufführungen,
moberne «benbc, unternahm ftonaertreifen unb
lebt feit 1903 als Dirigent ber WufeumSlonjcrte

I

in 5*on!furt «• M. Seine bebeutenbften Jtompo-
fitionen finb: „3iunober", bum. Cper 1898, fomie

j

bie fpmphonifchen Did)tungen: „Dionpfifd)c %an*
1

tafie" 1899, „Varbaroffa" 1900 unb „SBielanb ber

Schmicb" 1904. Daju tommen Sicher unb
SWänncrd)öre mit Crd)efter.

Maiiini, 3)caj: ^reihert oon, <£j$., ®enerat

ber Infanterie, Staat«- u. Äriegeminifter,
söcPoUmäd)tigter üiim ^unbe^rat, $rc#«
Pt ii=3tich(cu, 9tefibcnjftr. 3b.

* 17. Dej. 1846 t« DreSben (oerh- feit

18. Nod. 1876 mit Maria, geb. Don Saloiati), trat,

I nad) Dorbergegangencr (Erziehung im Äabettcn»

lorps in DreSben, mit 17 Rohren als Portepee*

fähnrid) beim 3. »gl. fädjf. ^ößetbataillon ein,

rourbc 1864 Leutnant, 1866 Oberleutnant, nahm
an ben beiben ftelbflügen Don 1866 unb 1870/71

teil, mürbe im leljtcrcn 3al)re Hauptmann, befud)te

1871—74 bie ÄriegSalabemie, gehörte 1875—87
bem ©encralftabe an, würbe 1881 jum Major,
1887 jum Cbcrftlcutnant unb Sommanbcur be*
1. Sägerbataillons 9ir. 12, 1890 jum Dberft unb
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Äommanbeur be« 2. OJrrnabicrregiment« Uhr. 101

unb 1803 jum Oienetalmaior beförbert. Von
1892—97 gehörte er wieberum bem GJeneralftabe

an, bic beiben Ickten jjabre al« Cbcrquartier'

meifter, würbe bann im Irreren 3ab,re sunt
Generalleutnant unb äommanbeur bet 3. Sioi*

Hon \Kx. 32. 1900 jum fommanbierenben OJeneral

be« 12. Wrmceforpe, 1901 jum ökneral bet 3n*
iontetie unb am 29. *ug. 1902 jum JtflI. färi)f.

Staat« unb »rieg«minifter ernannt.

Käufer, ©uftat», Dr. phil. et med., o. Unit».«»

$rof., ftrlangcn, «ofdenplafr 21.

* 13. 3*H 1856 ju Wörblingen, erhielt feine

mcbijinifcbe 9lu«bilbung au ben UniDeriitäten

Erlangen unb üeipjig, wobei er namentlich in ben
erften Semeftcm mit befonberer Vorliebe Vor«
lefungen über 3°oloflic unb oergleichenbe Ana-
tomie hörte. 1879 promovierte er $um Dr. phil.,

1881 jum Dr. med., habilitierte im: 1883 in (fr*

langen unb mürbe 1894 a.o.. 1895 o. Vrojeffor

unb Direltor be« pathologifeben Unioerfität«-

inftitut«. dt oerf ajjte : „Da« 3fllinberepithelfarai-

nom be« SWagen« unb be« Didbarm«" 1890.

Äufjerbem fchrieb er jablreichc Slbhanblungen,
bie fich in ben Dcrfchicbenften gachjeitfehriften

finben, j. V. in ber SKüncöener mebiutiifdjen

©ochenfdjtift, im SlrdnD für patbologifche ftnato-

mie unb $bpfiologie unb für flinifche iKebijin ufro.

Sie banbeln über £ungeufarfomc, ftiftogeueie be«

Stebfe«, Xuberfulofe, parabore Gmbolic, ba«
fibrinöfe 3"fdtrat bei Pneumonie, primäre uir

«efcbwulftbilbung fürjtenbe l£pithelcrfranfung,

fciflogencje be« fMattenepttbelfrebfe* u. a. m.

$aitfrr, Ctto, Scfjriftfteller, »ieti IV,

Starfjemberggaffe 43.

* 22. Sluguft 1876 ju Diane« in Äroa-
tien al« Sofm beutfeher GHitsbeütocr, be-

furbte erfl eine froatifche (Schule in Slgram,

bann eine halbungarifdjc in ^Kobern (Cbcr-
Ungarn), bie 9tealfd)ulc in Harburg a. D. unb
holte in Seobeu in Stciermart bie ÖJomnafial'
maturität«prüfung nach. ftubierte erft am
miener Volntecbnifum, bann an ber toieuer Uni'
oerfität Doruetnnlich ptotejtantifche Iheologie
unb orientalifebe Sprachen, machte jeboch feine

Prüfung, fonbern manbte fich fchou währenb ber

Unioerfitätsjeit ganj ber Srrjtiftftcllerci $u.

(fr betrieb Sptadjftubien im »eitern n Sinne,
um fich mit ber Dirfjtung bet oerfchiebenen Völler
im Criginal Deritaut ju machen, unb Dcrweu*
bete feine Sprachtenntniffe ui jafrfreieben poet'.*

ichen Ubetfetyungen in feine 30tuttetfprad)e. Seine
eigenen ©erfe finb: „Gtbnograpfnfcbe 9JoPellen"

1901. „Sichrer Johanne* Oohnnfen" 1902 (italic*

nifch 1903), „Gin abgefegter Vfattet" 1903, „Su-
eibor, ber Unglücflicbe" 1901 (bänifcb 1904, fer-

bifcb 1905), „«ngelifa unb «alwine" 1906,

„SRuttcr unb Sotjn", bürg. Dr. 1903. „Der
Sieigen ber fchönen ftraucn", Web. 1905. «n
metrifchen ttberfe&ungen »eröffentlichte er: Ver-
laine« Schichte 1900. Sioifctti« „Da« $au« be«

bebend" 1900, ferner „Die niebcrlftnbifche änrit"

1901, „Die belgifche i»«ri!" 19(>2. „Tie bänifchc

ijpti!" 1904, „Die japanifche ynrit" 191M. „Xic

Tcutfd>M ^fitgfnoffcnlfrifon •.

I ferbifche Suril" 1906, jämtlich nur ben 3eitraum

|

be« lein ct. Vierteljarjrhunbcrt* umfaffenb unb
oon Stubien eingeleitet, femer Algemou Hl).

j

Sminburne, „©ebt^te", %x, Dan ©eben, „eilen".

unb S?i*tai»pe, „@)ebichte" (au«bem Shinefifchen),

i le^tere« bie brei erften Vänbchen einer Samm»
• lung „Äu« fremben öärten" 1905; »eiter^in

überlebte et 0«!atf8ilbe« „©ebichte" unb „*al*
labe nom 3uchthauje ju Meabing" 1905. Schliefe«

s lieh fchrieb er „Die japanifche Dichtung" 1904 unb
bereitet ein ©er! über „Die chinefifche Cprif " r*or.

$aM#l)ofer, 9Jcct£, Dr. oec. pol.
f

o. $rof.,

a. b. tecfjn. .^odjfcr)., SRiitiff)en, Söniflin-

ftro&e 10.

* 23. Slpril 1840 ju »tünchen (»erh. mit ber

Sd)rifrftcllerin temma, geb. SRet!), Sohn be«

j

£anbfchaft«malet« «Waj befuchte ba« Älein-
:

feitner ©pmnafium .ui Vrag unb ba« HRar
:

'

!
gpmnafium gu »cünrrjen, ftubierte an ber Um
oerfität München 3ura, »anbte fich bann ber

ftationalöfonomie gu, promooiette al« Dottot bei

Staat«miffenfchaft unb habilitierte fid) an ber

Uniperfität «Künchen. 1868 würbe et an bie neu-
gegrünbete müneihener ted)nifd)e ^ochfchule be«

• rufen. 1875—81 war er 9lbgeorbneter ber Stabt
SKünd)cn im batjerifrhen yanbtage. Seine
Schriften bewegen fid) meift auf bem OJebietc

j

ber 9cationalötonomie, Statiftif, «8irtichaftf>

geographie unb Volt«tunbe. @« erfebienen:

„Der lanbwirtfdjaftliche fttebit" 1864, „Seht-
unb ^anbbuch ber Starifti!" 1872, „®tunbjügc
be« (Sifenbahnwefen«" 1873, „^nbufttiebettieb"

1874. „eifcnbab,ngeographie" 1875, „©runb^üge
ber politifehen Cfonomie" 1879, „Der Heine
Staat«bürger" 1883, „Der mobernc Sojiali«*

mu«" 1896. „üeben«funft unb Sebenefragen"
1897, „Dirol" 1899, „«tünchen unb Cbcrbapcrn"
1900, „Die fianbfehaft" 1903, „Veoölferung«lchre"

1903, „Da« 3enfeit« im fiidjte ber sßoliti!" 1905.

Daneben oeröffentlichte er: „OJebidjte" 1864.

|

„Unholb" 1879, „Der ewige ^ube", Dr. 1886,

„OJefchichten swifdjen Die«feit« unb 3enfeit«"

|

1888. „flrbeitcrgefialten" 1890, „«Ipcnlanb*
i febaft unb Alpcnfage" 1890, „Vom fianb Dirol"

1896, „Den Dcutfchcn Cfterteichs" 1896, „Kllet-

hanb Vlätter" 1899, „Vlanetenfeucr", ftom. 1900,

fowic viele 3eitung«auffäfee.

I ^auomann, Robert, 33ioloncellift
f ^rofeffor,

Cefiret an ber afabem. ^ocfjfdjule für

Wufif, «erlitt W. 62, Öü&oroufcr 24.
* 13. Aug. 1852 ju Slottleberobe am Jöaij,

tuar al« öpmnafiaft bis jum 17. 3ahrc Schüler
Don Dheobor Füller, bem (£clliftcn be« älteren

SRüllerquartett«. 1869 lam er auf bie Sgl.

$ochfchule für SRufil nach Verlin, wo er bi«

1871 ftubierte, unb ging hierauf noch ftubienhalber

ju Viatti nach Sonbon. (fr wirfte 1872—76 al«

©ellift im Ouartett be« OJrafen jpochberg in

Siilefien. 1876 nahm er eine Stellung al« i? ehret

füt Violoneellfpiel an bet Ägl.^othfcbule Mi Vct«
lin an, 1884 wutbe et Vtofcjfor unb ift feit 1879

I auch iRitglieb be« Qoacbimquartett«. .^». Der«

I anftaltete mit ©irth unb Vartl) Iriofoircen unb
wirft al« Solift im 3n< unb \»lu«laitbe.

18
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$<tuener, *erta, »aj. Scfjaufpielerin,

Serfiit SW. 29, $elle «ffiancefir. 92.

* 21. 3Knrj 1869 ju Clmüfc. bfbütiertc

mit 15 labten bafetbft aU „Sufannc" (Tie
fBclt, in ber man fid) taugtocilt) unb mürbe, nach

Engagement* in ftarläbab, ^rünn unb ©raj,
1888 oon 'Jlbolf ü'flrröngc an baS Tcutfdjc

Theater in Berlin engagiert, nachbetn fie oorber
oiermal im roiener $tofburgtbcatcr als <^a>t er«

febienen loar. $om Tcutirf)cit Theater wegen
9Jid)tauerteiIung einet SRolle auf unb baoon ge*

laufen, ging fie an ba$ Tcutfdje *ol!*tbcater in

Söien, blieb bafelbft 4'
, 3ab,re unb wutbc bann

au ba£ berliner ftoftbcater engagiert, an bem
fie nun über acht ^afjre tätig ift. 3hte {Rollen

bewegen fid) in bem Jache ber erften munteren
unb naioen £iebl)abcrinncn.

.inuic-ratii , >lbolf, D., Dr. phil. h. c.

(^5f. «eorße Sarjlor), OJefi. ttirehenrat,

o. Uniö.-<|irof., $etbeU>era„ 3tege(hau

fer Sonbftr. 40.

* 13. 3an. 1837 ju Äarlärube (»erb- feit

2. Sept. 1864 mit Henriette, geb. Sallcuftein),

ftubierte, nadjbcm er ba* ©pmnafium fetner

»aterftabt oerlaffen hatte. 1856—61 in 3ena,
(Böttingen, .fteibelberg unb Berlin, promooierte
1861 in Jpeibelberg unb habilitierte fid) 1862

bafelbft für Jcird)engefd)id)te. 1864 mürbe er

Slffeffor im eoangelifcben Cbertirdjenrat $u
Marlerube, erhielt, »unäcbft als ErttaorbinariuS,

1867 einen öebrauftrag für JHrcbengefcbicbte in

§eibclberg unb mürbe 1872 jum Crbinariu*
beförbert. £>. belleibetc juteimal ba« SRcftorat

ber Unioerfität, 1884 unb 1901—2. 1867 oertrat

er bie ©emeinbe fccibelberg auf ber ©eneral»

fttnobe unb 1890 —91 bie Unioerfität in ber

erften babifchen Mammer. ift 3ttitglieb

ber babifd)en hiftorifd)en Äommiffion. Seine
SÖerle finb: „Der Apoftel ^auluS" 1865, „Weu*
teftamentliche 3eitgefd)id)te" 1868—74, „Taoib
ftriebrid) Strauft" 1875—77, „föeltoerbeffcrcr im
Wittelalter" 1891—»5, „Sitte SJcianutc, ©cbäcbt-
niSblätter" 19U0— 2. „SR. fRothe unb icine

Srcunbc", ttb. 1 1902, „i'itther* i'eben" 1904.
sJluf5erbem öeröffentlid)te er 1880—1902 eine

Diethe oon Srjählungeu unter bem $feubout)m
ÖJeorge Tarjlor.

$äufffr, Marl, f. Marl §euftcuftamm.

ftatiftlcttcr, ^ofianncs, D., Dr. phil., ilon*

fiftorialrat, 0. Uniü.-^rof., forctföroalb.

* 23. Quni 1851 ju fiöpfingen, mibmetc fid)

bem Stubium ber Theologie in ©rlangen,
Tübingen unb ücipjig, mürbe 1884 uim Dr. phil.,

1891 jum Lio. theol. h. o. promoviert unb in

bemielben 3abre jum o. UnioetfitätSptofcffor

in Totpat, 1893 in ©reifsmalb ernannt. §ier

ift er aud) 'SRitbircitor bes tbeologifd)en

Seminars ber Unioerfität. 1894 ernannte ihn

bie theologifebe ftatultät ber Unioerfiätt Tor*
pat ium Ghrenbottor ber Theologie. Gr »er

öffcntlichte: „De vereionibu» pastoris Horma«'
latinLs" 1884, „Die lateinische Slpolalupje ber

ölten afrifanifeben Äitcfje" 1891, „Ter ©laube

3efu Gbtifti unb ber d)riftlid)e ©laube" 1891.

„3ur 93orgefd)id)te beS apoftoliicben ©laubene-
beienntniffeä" 1893. „Tie d)tiftlid)e 3l,tunfi*"

hoffnung im Siebte »on 1. fiorinther 15" 1895.

„«uS ber Schule 9Heland)tbon$" 1897, B»e
nennungen ber Ch^ifien im 9ceuen leftament"
1898, „Ter Aufbau bet altd)riftliehen fiiteratnr"

1898, „Beiträge jur ©ütbigung bet Offenbatung
be* Johanne« unb ihte« älteften lateinifcbcn

Aufleget«, SJiltotinu* »ott *ettau" 19U0. „^to*
blcmc bedSKatthauäieoangelium«"!^, „Seeland)-

tbon»ftompenbium" 1902, „Tie Uniöetfität ?Bit

tenbetg uor bem eintritt SutherS, 3»ufi apoftolifebe

3eugcn für ba* ^obanne&Dangelium" 1904,

„Tie »utorität ber *ibcl" 1905, „Ter Wiffione-
gebanfe im Soangelium be« fiufad" 1905. duftet'
bem bearbeitete et: „Vilmat, eoangelifd)et 99c*

ligion4untetticht in ben ©umnafien" 1888.

Vnufjiiuuut, Marl, o. Urof. a. b. tecf)n.

ipodjfcfj., Partien. Saloatorftr. 10.

* 22. 3uni 1860 ju Sd)roäbifd) OJmünb (oetl).

feit 5. TOai 1898 mit (Ftminc, geb. Tatmon'öto*),

|

befuchte bie Sicalfchulen in ©münb unb Ulm,

[

ftubiette in Stuttgatt, Scip^ig unb Tübingen
TOathematif unb 9?aturn)iffcnfd)aftcn, mar bann
a\4> ©eometer in ^amburg unb hierauf al« 3n«
genieur in ^for^heiut unb München tätig. 9lad)*

bem er fobann ben terbnifchen $>cA)fd)uten in

9lad)cn unb Stuttgart junäd)ft aU v
?lijiftent att'

gehött, auch an bet technifchen &od)fd)ulc in

TOünd)en eine folrfjc Stelle bclleibet hotte,

mutbc et in Stuttgart ^riüatbojent unb ift feit

1899 ^Srofeffor in Äad)en. Sein Sehtgebict ift

bie "jRatffcheibclunbc. Gr »erfaßte aud) Schriften

über tbcoretiiebe unb prattifd)e Aufgaben bet

«car!fd)eibefunbe feit 1896. Slufeerbem etfd)ienen

üon ihm: „AuSfübtung ber magnetifd)en Sanbe*-
aufnähme SBürttcmbergd unb ^ohenjolletn$"
1903 unb „3Kagnetifd)C Uutetfudjung beS Stö-
tung&gcbietcS im 9tie<< unb feinet Umgebung" 1904.

vaufjin v, Robert, Dr. phil., o. UniD.*^Jrü'

feffor, $tn* t Wo^artftr. 1.

* 6. gebr. 1863 ju Naumburg a. S., mutbe,
nad)bem et 1886 fein Stubium beenbet unb 1888
in (Böttingen ptomoDiett hatte, in lefctetem 3<ihre

Affiftent am phhfttalifrben Unioerfität^inftitut in

®ütAbutg. mat bann bii 1889 in gleichet Sigeit'

fchaft am minetalogifchen ^nftitut bet Unioerfität

W&ttingen, bi« 1895 am matbematifrhen Seminar
ber Unioerfität SBürAburg tätig, folgte, nad)beui

er fid) hier 1894 habilitiert hatte, im $af)re 1898

einem {Rufe al* a.o. ^rofeffor an bie Unioerfität

03iepen. mutbe 1902 o. *tofeffot bet SJcathemattf

an bet ted)nifd)en ^>od)fd)ule in Miul»rubr unb
folgte 19)5 einem 9iufe an bie Uniöetfität 3ena
in gleichet Gigeiifdwft. Gt oetöffentlid)te u.a.:

„Tafeln füt ba« ©olbbad)fd)e ©efef 1897, „Tat-
ftellenbe ©eomettie", *b. 1 1902, oetanflaltete

brutfd)c Aufgaben oou: Tirid)let* „Unterfuchun*
gen übet oetfd)iebene Anmenbungen bet 3nfi'

nitefimalanalpfis auf bie 3ahtcntheotie
M

1897,

Oon ^. 33crnoullis „Ars conjectandi" 1899. Don
SWonge* „Tarftellenbet (Heomettie" 1900 unb gab
in $etbinbung mit Üatl Schering 1902 ©rnft

Schering* gejammelte SSerfe herauf.
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vnöcrlamp, SSHlfyelm, ^rofeffor, löilb*

fjauer, Sebrer an ber Unteracfjtaanftalt i

bei Sgl. ftunftgerocrbetnufcumS in Ber-

lin, fytitbtnan b. Berlin, ®d)njalbacf)er*

fhrafje, ftaberfompfcbea $?au3.
* 4. 9Rärj 1864 iv Senben i. tBeftf., erlernte

bie »ilbbauerei in 9Rünfter i. SBeftf., Oefuctjte

ton 1883—86 bie Sunftatabemie in Berlin unb
bilbete firt) weiter als Sdjüler ftrife SchaperS.
1889 erhielt er ben großen Staatäpreiä ju einer

Stubienreife nacb Stont unb »ari*. 1892 [ehrte

er ju bauernbem Aufenthalt nad) Berlin jurüd.

»on feinen SBcrfcn feien genannt: „Snoben*
|

gruppe" in 3Rarmot (im »efifce oon ?B. fcäffer

in 9tom), JReliefS unb Statuen biftotifd)'* ""b
religiöfer Art für bie Luther* unb .Staifer-SäMlbclm«

OJebäcbtnUtirdje in »erlin, „Arbeitergruppe"

für bie Stabt »erlin, »temard* unb SRoltfc-

benfmal für flauen i. »., Sdndwubenfmal für

©Ibing, Denlmäler bei ©rofoen Surfürften für I

SRinbcn i. SS. unb Siel, Sruppbentmal für Siel, I

„gud)$jagb" (©ruppe im Diergarten in »erlin).

$atoe(, SRubolf, ©olföfdmllebrer u. Schrift* I

[teilet, Wten VIII, Sfobogaffc 19.

* 19. April 1860 ju SSien, »erlebte feine

^ugenbjeit in SBicner 9ceuftabt, befud)te bort

bie »olfefdjule unb 1874—79 ba* bortige iJanbe**

lebrerfeminar unb wirft feit 1879 in SBien als

»olfisfcbullebter. Sdjon im Seminar mürbe
man auf feine bid)terifd)en Jäbigfeiten auf«

merffam, fo mußte er im Auftrage be* bamaligen
J

Sebrtörper« biefer Anftalt einft ein Seftgebicbt

toerfaffen. 3n SBien würbe er bureb fteuillctou*

in ber „Dftbcutfdjcn 5Runbfd)au" befannt. 2er
in bitterfter Armut al3 Sotjn einer SBäjcbcriu

|

(£rmad)fene brach fich aber erft 1900 burd) ein

au3 eigenftcr Anfdjauuug guellenbc« »olfsjtüd

„SRutter Sorge" »abn, ba* in biefem 3<»bte feine i

(£rftauffübrung im Saifcr*3ubiläum*'Db« nur I

erlebte. @eitt>er ift er al# ^reuilletonift SRitarbettec

ber „Seif unb be* „«Reuen SBicner Xageblatte*".

An größeren Serien finb oon ihm erfdnenen:

„flRärcbcn für große Sinber unb anbere ©efdnd)»
ten" 1900, „Butter Sorge", »olfsft. 1901,

„^rieben", Dr. 1902, „Die »olitiler", Som.
1904, „Aus meiner fceimat", «oon. 1904,

„Steine Ceute", 9tom. 1904
, „ftrembe i'eut",

»olfeft. 1906.

Hebbel, etjriftine, geb. @ngbau3, cfjem.

f. f. #ofburgfd)aufpielerin, Wien, ftran*

*eniring 18.

* 9. gebr. 1817 ju »raunfebmeig (Derb- gew.

feit 26. Wa\ 1846 mit ftriebrid) t 18Ö3),

trat fdjon aU ftinb am fcoftbeatcr in ibrer

»aterftabt auf, war bann, nad) erlangter Au$-
bilbung, au ben Stabttbeatern in »remen unb
Hamburg tätig unb würbe oon 1840 ab als Wirt'

liebe .§oficl)auipiclcrin für baS $>ofburgtbcater in

äBten oerpflicfatet. Sie wirlte biet in beroor«

tagenber Stellung bis ju ibrer im 3üh« 1875 er-

folgten SJenfionierung unb war aud) oielfad) an
anberen »übnen gaftierenb tätig. 3U ibten

Sollen jäblten öor altem „3ubitb" unb „Slara"

il'iiavia SRagbalcna) in ben Stüden ihre* SWan
ne$, bann „Jungfrau oon CrleanS", „fiuife"

(Mabale unb Siebe), „SRaria Stuart", „De-
borab", „gpbigenie" ufw. Aud) im fiujtfpicl

leiftete fie »orjüglidjed.

$e$er, ^ojef, ^äpftl. ^ausprälat, ©etftl.

IRat, ^ofprebiget an bcr Merfjcihgen

boffirtf)e, IKünriicii, Xienerftr. 13.

* 25. 9?o». 1845 ju Sajongau a. fied)

(»ahem), befutbte ba$ Womnafium in Sdjepern.

erbielt bie ^Natura am Silhelmgnmnafium
in 3Künd)en, ftubiertc an bcr bortigen Unioerfität

»bilofopbic unb OJcfdjichte unb bejog 1868 ba*

ilnjeum in 5rc'fi»g Ittm Stubium bcr Ibeologie.

1871 würbe er »riefter unb nach lurjer »er*
wenbung im Seelforgerbicnft 1876 Stabipfarr*

prebiger bei St. »eter in Wüncbeu, 1879 warb
er bafclbft Domprcbiger, 1888 fcofprebiger unb
Sanonifu* a. h. (&x teröffentlid)te: „Xic fieben

Sreuje«n)ortc", gaftenpreb. 1893, „Die «Jerfc

bcr »armberjigteit", Sonettentranj 1894, „Das
fiamm OotteS", gaftenpreb. 1895, „Die ägbP'
tifdje ftürftentoebter", Seibnadjtefp. 1895.

f,^af'

fionsblumen", Did)t. j. leb. »ilbern 1895, „Birten

unb Sönige", Srippcnfp. 1896, „»ater unfer",

^Jreb. 1897, „fiia", Gr«. 19(X), „Dietlinbe Dro^a",
6rj. 1901, „WuttcrgottcMinbcl", (?rj. 1902,

„ftrauengcftalten am ScibcnSwegc bei ^crm".
Jaftenpreb. 1903, „Die SrcujeSid)ule ober Daöib
unb GbriftuS", geiftl. geftfp. 1905, „Die SrcuaeS-
Worte bes fterrn", Sonettenfr. 1905.

$ed)t, ^relty, Dr. jur., GJel). ^ofrat, ^anf
bireftor, Wannbiim, SBiiTnanfftrofee.

* 27. Wod. 1847 ju griebberg in Reffen

(»erb. feit 19. Sept. 1873 mit J&clene, geb.

»amberger), ftubiertc nad) Abfoloierung bes

®umnafiumS in Jranlfurt a. SR. 1865—67 in

©ießen, ^eibelberg unb OJöttingen 9tcd)t#wiffen'

febaft. 1869 habilitierte er fid) bei ber juriftifdjen

Jatultät ^eibclberg. 1871—1901 war er in ber

Direltiou ber >Hhciiuirin*it ^upotbetcnbanl in

'JRannbeiin unb 1886—1901 aud) in ber Direltion

ber %<fäliifd)cn .^npotbetenbanl in SubwigSbafen
a. 9tbein tätig. (Sr ift SRitbegrünber beiber »anten
unb aud) anbercr Ü(cfellfd)aften. »on $>.S >n!i'

reid)en ©erfen feien erwätjnt: „i&'m »citrag

Jur Öefd)id)te bcr ^nbaberpapicre in ben Weber»
anben" 1869, „Die Srebitinftitute auf Altieu

unb auf OJegenfcitigtcit" 1. »anb: „Das »örfen-
unb Altienwefen ber OJcgenwart unb bie {Reform
be* Aftiengcfcnfd)aft#rcd)te*" 1873, „»ant«
wefen unb »anlpolitit in ben fübbeutfd)en Staaten
18l9,/75" 1880, „Die Organifation beS »oben-
frebit* in Deutfd)lanb" 1891 unb 1903, „Der
curopäifd)e »obcnlrebit" »anb 1: „Die Snt'
jdiulbung be« länblidicn ©runbbefi^eS. Die ©nt«
wicfluugSgefcbicbte bcrfiaatlidien unbprooinoellen
»obenlrebitinfHtute inDeutfchlanb feit 1 890" 1901

,

„Die SRannbcimer »anlen oon 1870—1900" 1902.

%td)tf Äarl Srnft, Dr. jur., ©ef). Dberre-

gierungdrat, oortr. 9tat im preuß. 3)?t^

ntfterium ber öffentl. Arbeiten, Berlin

W. 50, epüfjernftr. 11/12.

18*
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* 27. «pril 1864 ju «ialla, Kreis 3ohannis*
bürg (perr». feit 30. äug. 1897 mit Htma, geb.

Henne), ftubterte nach bem Vefud) bce nftiebeief^*

lollegiums ju Königsberg unb bei infterburger

«omnafiums SRedjts* unb Staat«wiffenfd)aften

Zu Stönigeberg, Sieipzigunb Berlin unb würbe
1884 in 3"f*frburg als SReferenbar pereibigt. 3"*
nämlichen 3ob,rc promooierte er in Leipzig.

1886 mürbe et zum$egierungsreferenbar ernannt.

tRad)bem er bie Prüfung für bie höheren SBer*

roaltungsbeamten beftanben twKe, würbe er

1889 ale 9legierungsaffeffor ber ^Regierung ju

Königsberg überwiesen. 1896 als Hilfsarbeiter in

bae prcufenrtK SRinifterium ber öffentlichen Är
beiten berufen, rüdte H- 1900 zum öct). SRegie«

rungerat unb 1904 zum ©et) Cberregierungsrat

auf. (5r in @brenbürger ber 6tabt Scljippenbeü.

fyedlt, Äart SBUfjdm, qjrofejfor, Siegte*

rungörat, jpolaidjneiber unb Siabierer,

fichrer an ber ÄunftgctuerbefcJhulc, Leiter

bc* jrt)logtapr)tfc^eii Vitdia;- ber f. f.

«<pof- u. Staatsbrucferei, föten III, Stete*

nerftraöe 32.

* 28. iRärj 1843 ju «nsbad). erlernte bei

bem ftormfdmeiber Xöring in ^Nürnberg bie

Holzfchneibefunjt, bilbete fid> bann in ber artiftifajen

•Jlnftalt oon 3- 3- ©eber in fictyjig unb in größeren

Ateliers in Berlin unb Stuttgart weiter aus
unb fiebelte 1868 nad) 9Ründ)en über, wo er

felbftänbig arbeitete. 1884 erhielt er einen SRuf

als ^rofeffor ber Holjfd)uribefunft an bie Kunft»

gewerbefdjule bce SRufcume für Kunft unb 3«*
buftrie in SBicn, wo er gleichzeitig aud) bie v n 1 o

graphifdje Änftalt ber (. (. $of» unb Staats*

bruderei leitet, fi- bat eine gro&e Anzahl H°U*
fdjnitte unb 9tabierungen nad) berühmten ©C*
mälbeu, fowic Originalblättcr gefchaffen. ®e»
nanut feien: „'jRcloncnefier" unb „Xie würfeln*

ben Knaben", JRabierungen nad) iRurillo. „"JJca*

bonna mit bem Kinbe", JRabierung nad) bem
OJemälbe ber mündjeuer ^inalotbcf, «ruftbilb

iRoltfes nad) Sienbach, SBilbnifie ber Kaifer:

SHMIbelm L, ftriebrid) III. unb 3ta»Z 3<*fef. ferner

König fiubroig oon kapern im Crnat bc* Crbens
Pom heiligen OJeorg als Criginalrabieriiugcn,

„3llui'trationen ju «oetbes Sauft", Hol*fd)nitte

nad) Öiejen-lRauer, „Königin Henriette pon
(Jnglanb", $»oIjfd)nitt nad) pan Xpd; aufjerbem

pcrfaftte er ben Slbfdjuitt über ben mobernen
Holzfdjnitt in Xeutfdjlanb in bem Sammelwerl
„Tic perpielfältigenbe Kunft ber Wegenwart".

Motii, 9)tar öon, Dr. rer. pol., o. Unit).*

$rof., Wmifter t. 28., Subgeriplafr 2.

* 15. <JRärz 1865 $u 'äöcündjcn, würbe auf

bem Wpmnafium in feiner SBaterftabt unb in Slugs*

bürg porgebilbet, bezog bann bie Uniperfitäten

in Erlangen, iWündjen unb »erlin. promoPierte

1889 in SRündjcn, würbe 1891 ^ripatbojent an
ber UniPerfität ©ürjburg, ging 1899 als a.o.

^rofeffor an bie bamalige Äfabemie SRünfter

unb würbe bort 1902 zum o. ^rofeffor ernannt,

(fr fdjrieb neben zahlreichen «ufffitten in 3cit*

febriften: „Tic Sjerüdfirfjticjung ber Schulben

unb Sdjulbjinfen bei ber bireften Vefteuerung",

Xiff. 1889, „Xie ginfommenfteuer unb bie Sdjulb-

jinfen" 1890, „Das «ubget" 1898, „To* Problem
ber Sarenhäufer unb ber ©arenhauafteuer" 1902,

„Xie 5ortfcl)ritte ber bireften «eßcuerung in

ben beutfehen Staaten" 1904. gr ift aud) Heraue-
geber bed „ftanb* unb Lehrbuches ber Staate*

wiffenfehaften".

verfer, ?(boIf, Dr. med., (Generalarzt u.

Sorpdorjt be^ 2. Wrmeefort>$, Stettin,

>( ar! uti'diür. 1.

* 2. 9toP. 1852 ju Haiger in Viaijnu. befuchte

bae Wumnafium in ^Bedburg a. b. Sahn, zeigte

fchon als Primaner fiarfee 3"lereffe für feinen

lünftigen «eruf, inbem er 1870/71 im SteferPr*

lazarett in ^Bedburg feine Straft in ben Xtenft

ber freiwilligen Üranfenpflege ftellte. ffre ftubierte

a n bamaligen Stgl. mebizinifd)*d)irurgifchenSrieb*

rid)*5Bilhcltne'3nftitut, promoPierte 1876 unb
begann barauf feine Laufbahn ald SRiUtärarzt.

(jfr würbe 1877 «ffiftenzarzt II. filaffe, 1879
I. Klaffe, brftanb 1885 bie ^h^iiloteprüfuug,
1886 bie Prüfung ale 9)egimentdarzt, würbe
1895 £berftab*arzt II. »laffe, 1897 CberftabS-

arzt I. Klaffe, 1901 ©eneraloberarzt unb 1903
(«eneral« unb Korpeaat. (fr ift Vcitbegrünber

unb 3Ritglieb, refp. Shrenmitglieb zah^eicher

mebizinifcher Vereine. Gr fchrieb: „ftber bie

(fntmdfferung ber Stobt Cenabrüd Pom fanit&te*

polizeilichen Stanbpunlt" 1885, „«ue bem Sieben

unb Xreiben ber Stubierenben be« Qfriebrich*

WiliH'iin;- ^nftitute in ben fiebziger 3ahTenM

1895, aufjerbem zohlteiche wiffenfd)aftlid)e Äb«
hanblungcn in mebizinifd)en 3ad)zeitfd)riften.

oon benen hier nur genannt feien: „Stafuiftifd)e

Mitteilungen au* ber inneren Station bee ©arni»
jonlazarctte Xüffelborf".

\n-dat, Ctto, Weneralmajor i. Som*
manbant be* irutopenübungöpla^ee &-
fenborn, Munt joid

* 2. 3Rärz 1845 zu ?(ngermünbe bei Verlin
(oerf). feit 29. Xez. 1881 mit «nna, geb. Sorban),
befuchte bae 3oad)imeta(er ©pmnafium in Berlin,

trat bei ttuebrud) bee Krieges 1866 al# $rei*

miliiger beim 3nfanterieregiment l
l;tn; ^friebrid)

Karl Pon $reu&cn ein, würbe währenb bee

Jclbzuge« wegen Xapferfeit por bem ftewbe
^ähntid), 1867 Seutnant unb im Kriege gegen
Arantreid) bei SMonPillc fchwer perwunbet. 3UT
^icberherftellung feiner OJefunbheit erhielt er

ein Kommaubo als ^nipeftion^of fixier bei ben
Striegsfcbulen in ^otdbam unb Weh, befuchte

oon 1873—76 bie Kriegsafabemie, rüdte 1881

Zum Hauptmann auf, war Pon 1882—87 ttii

Sichrer ber Xaltil an ber Kriegsfchule in @nger&
tätig unb oon 1887— 90 HauPtmann unb
Kompagniechef in t*ofcn unb önefen. 1890
würbe er 3Raior im 3«f--*cfl». 132 in Strafy
burg i. I?., in welchem Regiment er aud) al»

^ataillonsfommanbcur unb Cberftleutnant beim
Stabe blieb. SSon Mai 1899 bis iRai 1901 war
er Kommanbcur be« 3nf.«9tegts. 172 in Stras-
burg i. (f. unb würbe bann unter Stellung zur
Xispojition Kommanbant bes Xruppenübunge*
plafces tflfenbom. 1903 erhielt er ben Cha-
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rafter al« 6$eneralmaior. Cr fchrieb: „©inte

für bie ßeitung bed Sufanteriefeuer« gegen

Infanterie, Äaoallerie unb Artillerie" 1889. „Die
s.?lu«bilbung bet Kompagnie im Creraiercn, für

bcn ftampf unb ba« Ojefecht" 1892, „$>ilf«bucb

für bie Cnnjährig^ftreimilligen unb Cffijicrs*

afpiranten bcr 3manterie" 1903.

$ebtnger, GHfe, ßcb. Weumamt, Munft*

malerin, ©erlitt W. 8, Äanonicrftr. 39.

* 3.3uli 1854 juperlin (oerb. gem. feit 1873 mit

bem Oberleutnant Jriebbelm 1 1890), erhielt

ihre erften malerischen Anregungen oon ihrem

Stiefoater, bem SJialer Charte« $oguet, mürbe
bann Prioatjcbülerin oon Jtarl ($)ufforo unb ging

ipäter nach Pari«, roo fie bei bem Stilleben*

maier gouace , lm. ftu«bilbung ooUenbete. Sie

lebt ji-;n roieber in Perlin unb unternimmt
häufige Reifen, bauptjäcblirb nach jpollanb unb
pari«. 3br ipauptgcbiet finb Interieur«, bie meift

SRotioe au« fcollanb barftellen, unb Stillleben.

$ttt, 3afob 6f)riftopb., SdirififteHer, ftr«

mattngeit iritnu-r,:.

* 17. 3uli 1859 ju Xön bei «Jinterthur

(oerb. feit 1883 mit Cmma. geb. Qmferoeilcr),

bejudbte 1875—79 ba« jüreherifcb lantonalc

Sehrerfeminar in Äüenacht unb roirfte bann
ein 3ahrj}ehnt hinbureb al« Selker im Dan-
ton 8ut 'd) "nb julefct in 3ütich felbft.

1891—1900 mar er »Tfeuilletonrcbafteur bcr

„bleuen Bürcber 3eitung". 1900—3 Stebalteur ber

„©artenlaube" in Stuttgart. Stach ber Schweif
jurüdgetebrt. lebt er feither in unabhängiger
literarifcher Dätigteit in Crmatingen am Poben*
fee. Sieben mancherlei fchilbernben Herten au«
bem ©ebicte ber jehroeijerifchen Sanbe«* unb
Polt«funbe haben feinen ffhriftftellerifcbcn Stuf

bie in ftarfen Auflagen oerbreiteten Stomane
begrünbet: „Hn heiligen SSaffern" 1898. „Der
«dnig ber Pernina" 1900. „fteli? Siotoejt" 1902.

»3«>gg«H
f

bie ©efchichte einer 3ugcnb" 1903

unb „Der PJetterroart" 1905.

$eerbfgen, $erbiuanb, Dr. phil-, o. Unin.*

Prof., (£rlangen.
* 7. Dej. 1845 ju Siümberg, befuchte ba*

(j)umnafium bafelbft, ftubierte in Crlangeu,

Ponn, Berlin. SJiüncben unb fieipjig unb mar
1869—74 öJnmnafiallcbrer in «Nürnberg unb er-

langen. $ier habilitierte er fich 1876, mürbe 1888
pm a.o. unb 1902 jum o. Profeffor ber flafüfcheu

Philologie ernannt. Siffenjcihaftliche Steifen

führten ihn nach Italien, Cnglanb unb ^ranfreich.

Cr befchäftigte fich oormiegenb mit Cnaotlopäbic
ber tlajjiichen Philologie, mit Cicero« rtjetorifchen

Schriften fomie mit (ateiuifcher Verif ographie unb
Semafiologie. Jb. oeröffentlichtc: „Unterfuchuu*
gen jur latcinifchen Semafiologie" 1875—81,

„Die 3bee ber Philologie" 1879. eine fritifche

"Mudgabe oon Cicero« „Crator" 1884, Heinere

Arbeiten *u fcomer unb Demofthene« u. a. m.

§eermann, £mgo, Profeffor, tHofbttfo»

tuo§, $ra»tfurt a. SJcain, SJBeftl. durften*

bergerftr. 217.
* 3. SJtärj 1844 Su jpeilbronn (oerb. jeit 1881

mit 3*öbelr seb. Völler), begann mit acht fahren
ba« OJcigenfpiel unb trat bereit« mit *ehn Sohren
in SBilbbab, mo ;im Stofftnt hörte, öffentlich auf.

SJtit beffen Cmpfehluna ging er auf bo« Äon*
feroatorium nach Trüffel, mo er befonber« Schüler

oon SJteert« mar. Cr befam hier nach Dreijährigem

Stubium bcn erften Prei« unb hielt fich bann,

naebbem er noch S ro ei 3ahre in Prüjfel oerlebt

hotte, brei Jahre jum 8 l°ecfe ber meiteren 9lue*

bilbung in Pari« auf. 1865 mürbe er, nach iah**

rcid)en Äonjertreifen, Äonjertmeifler unb Öeiter

ber Äammermufit ber V?ufeum«gefcllfchaft in

^ranlfurt a. Vt. Seit 1878 roirfte er ale Sebrer

be« Piolinfpiel« am t»od)fd)cn ttonferoatorium

bafelbft, begrünbete jeboch 1904 eine eigene

Okigcrfchule. Seine itonjertreifen haben ihn

burch alle fiänber Curopa«, in ben legten fahren
auch nach ^tmerita unb 9(uftralien geführt unb

|
ihm einen berühmten Stauten gefchaffen. Cr ift

Ghrcnmitglicb be« freien bcutfd)en $»ochftifte«

in ftranlfurt a. SJt.

\u'f jtn \ fiothar, Dr. phil, o. Uniö.^rof.,

Äic(.

• 11. 3uni 1862 |u Sö«lin (oerl). feit 1888

mit v. maii.:. geb. 3ro ettger), befuchte bie <^nui

nafien in £>eibelberg unb @lörli^, ftubierte

IKathetnatit in ipeibelberg unb Perlin (bei ben

Profefforen ©eierftraft, Äronccfer.ftuch«), promo*
oierte 1886 in Perlin unb habilitierte jich 1888

au bcr Uuioerfität (Mieten, mo er 1891 a.o. Pro«
feffor rourbe. 1897 ging er in gleicher Stellung

nach Ponn, jiebelte 1904 al« etat«mäf»iger Profeffor

an bie technifebe Jbochfchule in «acben, 1905 al«

o. Profeffor an bie Uuioerfität fiiel über. Cr
oerf afjte : „Cinleitung in bie Dheoric ber linearen

Differentialgleichungen" 1894, „Üchrbuch ber

analotifeben 0)eometrie", Pb. T 1905 (gemein*

fam mit C. Soebler); aujierbcm fchrieb er

«bhanblungen unb Stotijen in oerfchiebenen

3eitfchriften, $• P. Journal für SKathematit,

Wathematijche Ännalen, Oiöttinger Stachrichten,
' ^eitfehrift für SJiathematif unb Phpfit. «rchio ber

«tathemotif unb PhPl'it, 3abre«bericht ber

beutfehen SJtathentatiferoereinigung, Transactions

of the American Math. Society, etc.

^egaMUfrcb, Dr., Web. »tat, 0.11100.*^^?.

a. X., $retfctirg t.

* 6. San. 1830 ju Darmftabt (oerh. gem.
mit Coa, geb. SMercen t), befuchte bae ÖJpmnafium
feiner Paterftabt, ftubierte in ließen. Jpcibel-

berg unb Perlin, beftanb 1852 ba« Staatsexamen,
liefe fich bann al« praltifcher «rjt in Darmftabt

I nieber unb folgte 1864 einem Stufe al« o. Profeffor

für Gkburt«hilfe nach ^reiburg i. P., mo er fich

1904, nad) -Mähriger Dätigleit an ber bortigen

Uniocrfität, penfionieren liefe. Cr oerfafete:

„Die Pathologie unb Dherapie ber piaccntar-

retention" 1862, „Die operatioe GJpnäfologie"

(mit Äaltenbach) 1874, „Die fiaftration ber

grauen" 1878, „Peiträge jur Pathologie be«

Cie« unb uim 9lbortu« in ben erften Schwanger*
fchaft«monaten" (SMonat«fchrift für C»eburt«hilfe

unb ©onäfologie), „Die Cntftehung, Diagnofe
unb dnrurgifAe Pehanblung ber OJenitaltubcr>
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fulojc" 188«. „Die Diagnofe bcr frütjeftcn

3d)wangerfd)aft*periobc" (Dcutfdbc "äRebiainifdK

*3od)enfchrift) 1895.

$egel, SirH. 05d). Cberregierungsrat,

9tegterungepräfibent, «in nt binnen.

ift bet Sobn be« berliner Sonfiftorial-

präfibeuteu Immanuel Hegel unb linfcl be«

Vbuofopben Weorg ©illjelm gricbrid) Hegel,
abfolbicrte ba« OJpmnafium in Berlin, ftubicrte

barauf bic 9ted)te, naljm al« junger Stubcnt
mit fluSjcid)nung am 5elbauge 1870/71 teil,

warb 1874 Äammcrgerid)töreferenbar, bcftonb
1878 bie «ffefforprüfung, würbe 1879 Dezernent
bei bem Äommiffariat jur Verwaltung be«
bifd)öflid)en Vermögen« ber Diöjöfe Vaberborn,
1880 !Regierung«affeffor bei ber {Regierung in Vo-
(en unb bann Hilfsarbeiter im JtultuSminiftcrium.

1886 erfolgte feine Vcförberung sunt Sanbrat in

Vurg bei SRagbcburg, 1887 würbe er für ben
Sctei« 3erid)oh) in ben 3tcid)«tag gewählt, 1890
lehrte H. al« ÖJet>. SRegierungärat unb üortr. SRat

in ba« fiultu«minifterium jurüd. wo ib,m bie

Abteilung für bic geiftlicbcn Angelegenheiten
übergeben warb. 1893 würbe er jum OJcf>. JDber*

regierungsrat erhoben, 1895 ftebelte er al«

Vrafibcnt ber Regierung nad) OJumbinnen über,

unb ju Veginn be« 3ahrc« 1905 würbe ihm ber

Gharalter al« SBirll. OJef). Cberregierung«rat unb
ber »lang eines State« L Klaffe »erliefen.

Hcgeler, Sötllielm, ScfjriftftcUcr, ^ule^t

«ro&lidiierfelbe b. Berlin, <51ifabctf)-

ftraße 31 (auf SRcifcn).

* 25. ftebr. 1870 ju Varel im (MroßherAogtum
Clbenburg, befud)te ba« (ttqinnajium in Düffel'

borf, ftubierte in SRüncbcu unb "öcrlin SRccbts*

wiffcnfdjaft, wcldjc« Stubium er jebod) wieber
aufgab. sRad) längerem Aufenthalt im Äuslanbe
Deröffcutlidjte er mit 23 fahren feinen erften

Vornan, üx wohnte 1890—97 in SRüncbcn,
bann in Berlin, aulefct in ©roßlid)tcrfelbe unb
befinbet fid) feit 1905 auf Reifen, ©r fdjricb:

„SRutter Vcrta", 3tom. 1893, „Unb alle« um
bie fiiebc", 9lobn. 1895. „Vhgmalion", 9coon.

1897, „Sonnige läge", iRom. 1898. „"Relln«

SRillionen", ein fröt)Itct)cr SRom. 1899, „Ingenieur
Horftmann", 5Rom. 1900, „Vaftor Älingbammer",
Korn. 1903, „flammen", Wom. M05.

Regner, Ctto, ^ianift, 2cbret am iion-

feruatortum bcr 9flufif, .yauibuvg.
• 18. «ou. 1876 ju Vafel al« Sobn eine«

babener IHufilcr«, genoß ben Unterridjt feine«

Vater«, Dr. Hau« ^uber« unb Alfreb («lau«'

bafclbft, trat fd)on al« itinb al« ^ianift auf unb
unternahm bereit« 1888 bie erfte feiner Kunft»
reifen, bie it>n bann nad) Englanb. 3d)ottlanb.
lanb, Omenta, Deutfd)lanb, Cfterrcicb, Dänc-
mar! unb ftraufreid) führten. 3m -3at)te 1893
nahm er jur Vcroollfommnung feiner Jtunft nod)
Unterricht bei b' Albert. Seit 1. Cliober 1905
ift er Lehrer am Monferoatorium in Hamburg,
nachbem er üorher fchon am Hod)fd)cn Monfcroa-
torium in granffurt a. SR. unterrichtet hatte.

Qtm, ©tjriftopt), ö>et>. föegierungsirat, 9trcb>

teft, $rof. a. b. teebn. §od)f(f)., £l>ar»

l Ottenburg, SJtardtftr. 10.

* 11. Ott. 1847 JU Waffel, abfolbicrte bie

furfürftl. höhere OJewerbefchuIe bafelbft, war
Schüler llngcwitter«. beftanb 1867 im bamaL
Äurfürftent. H effen bie erfte Vaueleoenprüfung,
war bor unb nad)her im Vurcau be« Architeften

Slott in Oonbon, jpäter in bem bon Cppler in
Haiuumcr tätig. 1870 würbe er ÄgI. Bauführer,
nahm am gelb^uge teil, trat bann al« Vureaurfaef
bei Cppler wieber ein unb wirfte oon 1872—94
al« Vrumtardntclt in Honnooer. 1894 fam
er al« o. ^rofeffor an bie technifdje Hodiitbule in
Verlin unb würbe 1900 jum OJeb. 9legicrung«rat

' ernannt. ?lu« feiner literarifdjen Xfltigtett feien

genannt: „«eifeffijjen ufw. burd) Hfff«"",
fflarnifonlircrje in Hannober" unb „Tie twrj-
3efu-ilird)c in Verlin". (5r untemabm große
Stubicnreifen unb errichtete weit über bunbert
Vauwerle, meift in mittelalterlid)em Stil, be-
fonber« jahlrciche beroorragenbe Äird)en in

gotifd)cm unb romanifebem Stil. 3ahlreid)e

Vreife würben ihm juerfannt. H- ift 3Ritglieb

bcr »gl. preuß. Sltabemie be« Vauwefen«.

Helberg, Hermann, ScbriflfteUer, 3rtilcc-

\vuh SoUfufe.
* 17. Woo. 1840 ju Sd)le«wig (Oed), mit

3ba 3nc«, geb. Vollmer t> Uliöa«), befudbte bie

Xomfdjule feiner Vaterftabt, erlernte in Siel

ben Vud)banbcl, ftanb fpäter in Schleswig einer

eigenen Vurbbanblung bor, bic fid) unter feiner

Seitung febr bergrößerte. gab biefc auf, um bie

Wefdjäfte ber ftorbbeutfehen Allgemeinen Sei-
tung, fpäter ber Spengerfdjen 3t't«"8 »» Vcrlin
ju fübren, unb trat bann in bic Tireftion ber
Vreugifd)en Vantanftalt in Verlin ein, in welcbcr
Stellung er, befonber« burd) große Keifen im
3n« unb %u«lanbe, feine Iaufmännifd)en unb
aud) feine allgemeinen Äenntniffe bebeutenb
erweitern fonntc. %ad)bem er fid) bann eine

Zeitlang felbftänbig mit ber Einleitung größerer
ginanjunternebmungen befaßt hatte unb aud)
oorübergeheub al« djinefifeber Vcbollmäd)tigter
in Bonbon tätig gewefen war, begann er com
nahrc 1881 an al« Sd)riftftcller tätig gu fein,

ter fdjrieb: „Die Vlauocceicn mit bcr Herzogin
oon Seelanb" 1881, „Adjt «Kobellen" 1882, „flu«*

getobt", SRom. 1885, „«potbcler Heinrid)", «om.
1885. „(iin «?cib

M
, Horn. 1887, „Der 3anu«-

fopf", «oni. 1887, „Die Spinne", 9tom. 1890,

„Dunft au« ber Diefe", Horn. 1890. u.a.m.
(H- gab bi« autu oabre 1905 ca. 70 SBerfe:

Romane unb ?ioocllcn berau«).

in niu rt, Ctto, s
^rofcffor, Äunftmater,

2el)rcr an ber Stqt Äunftafabemie,

Mönigoberg i. ^r., ilaltfjöffcbe Str. 30.
* 27. gebr. 1868 *u Dorf »lofter fflriningen

bei Halbcrftabt, befudjte bie Sd)ule in SRagbeburg
unb Don 1882—89 bic «unftalabemie in Düffel-
borf, woiclbft er Sdjülcr ber Vrofefforen Srola,

Bette ^anffeu, Ebuarb bon (Mebbarbt unb ^iHiclm
Sohn war. 1894 ging er gu weiterer ?lu«bilbung
nach V"r>* auf bie «fabemie Julian. 5?acb feiner
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mdtti)t war et bi* sunt 3ot>rc 190-2 in Xüjielborf

anfäffig unb erhielt in bemfelben ^afirc einen

9Ruf a(3 fieptet an bie Sgl. Jiunftofobemie in

Sönig«berg. 1903 würbe er jum Srofeffor er-

nannt. Die Wotioe ju feinen «übern finb bcr

ftltmart, bem SJtyeinlanb, SBeftfalen unb Selgien
entnommen, (benannt feien: „Unb wenn eS

löftlid) gemcfen, fo ift eä 3Wül)e unb Arbeit gc-

wefen" 1889 (Srtoatbefifr in 9Zcu ?)orl), „Xfteo-

bor Äörner nad) bem Überfall bei Sifcen" 1890
(im Sejifee oon Dr. Wetter in Xangcrmünbe),
„Xte Xorfälteften" 1893 (im Scfiöe oon gfrau

Xbeobor Wetter in Xangertnünbe), „XobeSftunbe"
1890 (Wufeum in «ntwcrpen), „Xotcnanbad)t"
1896 (©alerte in Xüffelborf), „Sflügenbe*
Saucrnpaat" 1896, „Seterancnoerfammlung"
1898 ((Eigentum ber Serbinbung für tMftorifcfje

ttunft), „Oraet labora" 190*2 (SKufcum in Sönigä*
b"9), «5<»muf Imberg" 1902, „Seelengebet
ber Jpetfearmee" 1903; aufterbem oielc Porträt«,

fcciber, SRubolf oon, «tlbhauer u. Äera*

mifer, £et>rer au ber tfunftgetoerbe*

jdjule, mtvttib, ftüilerftr. 83.

* 30. ftuli 1870 ju Wündjen (oerl). feit

14. mix;, 1896 mit Berta, geb. Stanbadjer). be<

fud)tc bort bie 9tojcntalfd)ulc unter Jerb. Wofcr
unb bie Srtoatfd)ule oon ^rofeffor jebr bafelbft

unb bilbctc fid) als Wutobibaft weiter. (Er ar«

bettete in ©emeinfdjaft mit feinem Satcr unb
feinen Srübem auf bem OJebiete ber ttuuft-

fcramif unb würbe 1903 Sclnrcr für SRobellieren

unb Seramit an ber Sunftgewerbefcfjule in

(Elberfclb. Siele feiner Arbeiten auf leramifdjcm
Oiebiet würben oon SKufeen wie 9lad)en, Xarm-
ftabt, Schwerin ufw. angelauft, anberc finb im
Sefifc be* Srinjregenten oon Sattem, ber beut*

fdjen Saiferiu unb oerfd)iebener ftürftlidplfitcn.

Son feinen Silbern befinbct fid) bie „Sünbe" im
Sefifc oon Äommerjtenrnt ftnorr in Wündjen.
Miigcl, Marl irjeobor oon, Dr. phil., (iJet).

9tat,o.Umo."^rof.,SRüitrf|en f 53arerftr.54.
* 23. Hug. 1842 ju Wündjen (oerl). feit

1886 mit SWarie, geb. Saur), befudjte ba$ ÖJrjm-

nafium unb bie Unioerfität bafelbft, würbe 1872
jum Sefretär am Skidjsarduo, 1873 jum Xo^en*
ten unb 1885 sunt o. Srofeffor ber ©efd)id)te an
ber Unioerfität Wündjen jowie jum Xireftor

beS Inftotifdjen SeminatS ernannt. 1875 würbe

,t>. a.o., 1887 o. «Wttglicb, 1904 Sräfibent

ber Sgl. baner. Slfabemie ber 48iffenfd)aften

iowie Öeneralfonferoator ber wiffenfd)aftlid)en

Sammlungen beä Staate?. Seine tuutptfäd)*

lidjften Serie finb: „Vubwig I. oon Sattern" 1872,

„Der öfterreidjifdjc ©rbfolgeftrcit" 1877, „Xie
beutfd)en»aifer"1880, „Xagebud)»aiferÄarlVII."
1883, „Xeutfdje ©efd)id)tc Dom Xobe ftriebrid)*

bed ©rofecn biö $ur Sluflöfung bed alten Uteid)«
1"

1899 unb mehrere Sänbc gcjd)id)tlid)e „(EffaöS".

$eUmattn, 3a!ob, Äommeraienrat, In-
genieur u. «aumeifter, «urg Sdnvamri
a. b. Sfar (bei SJhiud'en).
* 21. fcug. 1846 ju OJcifelbad) b. Slfdjaffcn-

bürg. 9?ad) Slbfoltiicrung feiner Stubieu unb praf»

tifd)em Arbeiten in 9lfd)affeuburg unb Wiindjen

würbe er 1871 felbftäubiger Saumeifter, wanbte
fid) in 3Ründ)en anfänglid) bem Sifenbabn«, fpäter

bem $od*bau ,*u, worin bie (Einrichtung oon
Srauereien unb Wäljcreicn feine Spezialität

war, aud) regte er, oon gro&en ©efid)t4pun(ten
auSgcljenb, bie mflndjener Stabtcrweiterung au.

(Er war feit bem (Emporblü^en Wündjcnst (1878)

barauf bebad*t, gefunbe, angenehme föot|nung$«

oerb.ältniffe ju fd)affen; befonber« lultioierte er

ben bamal3 in Wündjen faft ganj unbelannten
Sillcn« unb (Einfamilien^auSbau. (Er mad)te
1888 oi,- erfter bie Kräfte ber 3far für £leftriaität*<

jwede burd) Anlage eined Seriem oberhalb

3ftüud}cnd unb (Jtränbung eines 3ttbuflrieoierteB

uufcbar. Sefannt ifl er aU SRatgeber unb Sad)»
oerftänbiger iu baulichen %ngelegeul)citen, aud)

aU Jörbcrcr fünftlertfdjen Strebend. (Er fdjuf:

(Eifcubab,nbau 3Ründ*en 2übbabuhof*Cftbat)nliof
1868—76. Sraucrcien bafelbft: S|d)orrbräu,

Sürgerlid)e# Sraul-au^, ©ofbräu, 2öwcnbräu;
ftotel* unb «uäftellung^bauten, bad (Eleltrijttätä-

wert „^farwerfe", bie weitere ?lu«geftaltung be*

3fartaleö, bie Jturanftalt (Ebenb,aufcn im 3f«Tt°t-

J&ctm, ©eorg, Dr. oec. publ., ^Kitglteb beö

Im «er. SanbtagS, m. b. 9t., *?tnobad).
• 24. 9(pril 1865 ju Slfrijaffenburg. befuettte in

Särjburg unb %fd)affenburg ba^ ©ttmuaiium,
ftubierte auf ben Unioerfitäten 4Bär}burg unb
Ufündjen unb war al£ Ue^ramtffaifi^ent tätig.

Seit 1896 ift er Sgl. SRealleljrer. 1897 würbe et

Witglteb be8 »leidjfftage unb beö batterifdien

iianbtagS. Qt geljört alz ^olitifer bem Sutrum
an. \v ift ©rünber unb Vetter ber ^ridttelgcbirg^'

SerlaufSgenoffenidiaft, ber lanbwirtfd)aftlid)en

3entralgenoffenjd)aft batterifdjer Sauemoereine
unb anberer wirtfdjaftlidjcr Sereinigungen.

#eim, fiubroig, Dr., o. Unio.'^rof., Ober*

fiobsarst ä la suite be$ Sanitätöforo^

ürlanQtn, 2örocmd)ftr. 23.

• 13. 5ebruar 1857 /ju (Eirbflätt, befud)te

ba« ©ttmnafium in Nürnberg, erlangte luer

1876 baä 3eugni* bcr Seife, kubierte bi« 1881

auf bcr Unioerfität (Erlangen, würbe hierauf

Slfiiftcnjarjt im 6. Infanterieregiment ju Um
berg, aU foldjer 1887 jum Äaif. öefunbb,cit*amt
(Serlin) lommanbiert, 1889 nad) SJürjburg jum
2. gelbartillerieregimcnt oerfe^t unb 1890 §um
Stab«arjt beförbert. OJleidjjcitig babilitierte er

fid) al«i Snoatbosent für ftttgtene an ber Unioerfi-

tät SSürjburg, würbe 1897 al* a.o. Srofeffor

für .'öttflicue unb Sattcriologic nad) (Erlangen

berufen unb a(3 Cberftab^arU ä la suite geficllt.

1898 würbe er Xireltor bc$ neu errichteten

rjttgienifdj'balteriologifdjen ^nfrttittd ber Uni-

oerfität (Erlangen, 1902 o. Srofcffor. ©r oer-

offentlidjtc ,,2ef|rbud) bcr Safteriologie" 1894,

„Vetjrbud) bcr .^ttgienc" 1903 unb '3lbb,anblungen

unb crpcrimcutelle Arbeiten in werfdjiebcncn

ftad)jcitfdiriften.

^etmaerger, 3ofef, Dr. jur., o. Unio.-^rof.,

«oitn, toiferftr. 127.
• 16. ftebr. 1865 ju "Hmorbad) in Untcr-

franlcn, ftubierte. nad) sÄbfoloicrung bed OJttm-

nafium? ju 2t. 2tepban, in Mug*burg, 9tcd)t$*
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wiffcnfctjaft in ^München unb promooierte bafelbft

1888. Stacbbem et 1891 bae Slffefforeramen be«

ftanben ifnttc habilitierte et ficf) 1893 in 3Bür$«

bürg unb mürbe 1896 jum a.o. Srofeffor in

Strasburg i. (£. ernannt. 1902 würbe et o. Sro
feffor in SKünfter i. SJ. unb (Rieften, unb feit

1903 lieft et in Sonn übet Strafrcdit, Srojefc-

recht unb ftirdjenredjt. feinrieb: „über bie

Straflofigfeit bet Serforation" 1889, „Die ftaate-

firdjcnrrditlidje Stellung ber 3*raelitcninSap,ern"

1893, „Tie Teilnahme am Scrbrccben in ©efefc-

gebung unb Sitctatur oon Schwarzenberg bis

3reuerbad)
M
1896, „Strafrecbt unb Webijin" 1899.

„Tae lanbe$f)errlid)e fcbolitionsrecbt" 1901, „Ter
begriff bet «ercebtigteit im Strafrecbt" 1903.

„Sur SReform be* Strafoolljuge" 1906.

\u'tiiilindicr, 9Kaj
f
Dr. theol., o. l't^eal*

prof., ttamberg, 5ranä*£ubnrig 3tr. 15.

* 10. 3uni 1859 *u SJtiesbaeb in Cbetbatjern,

abfoloierte bae Womnafium in ^teifing, ftubiertc

am Sgl. Sttieum bafelbft Sbilofophie, fpäter

in ^München Rheologie unb würbe 1883 in fttei«

fing jum Sriefter geweiht, frierauf !am et als

Kaplan im d) Sartcnfirdjen, bann ale Sräfeft

an baS (frjbifcböflicbe Änabcnfeminar in Jtcifing.

würbe 1887 aum Stifteoifar am ÄgI. §of* unb
ftollegiatfiiftc 2t. Kajetan in Wänden etnaunt,

habilitierte fieb 1889 an bet Unioerfität bafelbft

unb folgte 1891 einem SRufc ale »gl. i'wcalprofeffor

füt Slpologctif unb Togmatü, Satrologie unb
tf)eologifchc (Snjiollopäbie nad) Samberg, (ix

oerfaftte: „Tic SBirtungen bet heiligen Kom«
munion" 1884 (preiegefr&nt oon bet tbeologifdjen

ftafultät bet Unioetfität SRünebcn), „Tie Siblio-

tfje! bee Sriefters" 1885. „Tie ^apftwablen untet

ben Äatolingetn" 1889, „Tie Ctbcu unb Äon-
gtegationen bet fatbolifeben ftiidje" 1890. „Tie
ptaltifrb-fojialc lätigfeit bee Stieftet?" 1902.

Grimburg, f. «erta «ebren*.

äfimburger, Marl ^riebrid), Dr. jur.,

o. llniö. ^rof. a. X., Mnrlomhi' t.

SBcftCHbftr. 67.

* 27. ?lug. 1859 m i'abr in Saben, beiudite

bie örjmnafien ju 2ab,t unb Karlerubc, ftubiette

bann in üaufauue, üeipjig, iteibclberg Siedjte*

unb Staatswifjenfdjaftcn unb promooierte 1882

jum Dr. jur. 9tad) oerfdnebenen Stubienreifen

in Gnglanb, Jranlrcicb unb Italien habilitierte

et fidi 1888 ale ^tioatbojent für öffentliches

9tcd)t an ber Unioetfität $cibelbcrg unb mutbc
1893 ale o. ^tofcjfot an bie Unioetfität Wiefeen

berufen, wo et bie 1903 bie ftärber bee Staate-,

ScrwaltungS', Sollet- unb Kirdjenrecbte oertrat.

.£). ift 3Nitglieb bee Institut de droit international,

ber Socicte. d'histoire diplomatique ufw. Gr
jdjrieb: „Tie SHcfotm bet Scrwaltungered)t-

fpreebung unb ber Kompetenjjlonflifte in Italien"

1880, „TerGrwcrb ber öebiet*^obeit'\l.Icil 1888.

fcettt, ftrana, ^rofeffor, Munftmaler unb
StfmftfteUcr, Vcbjer an ber Mgl. 91fa*

bemte für grapbifcfce Münfte, Seidig.
* 30. «oo. 1863 |u «Itona (oerb. feit 1889

mit C^ba, geb. Weder), fam fttl einem Sbeater*

malet in bie l'ebte, beiud)te bann bie (Hemetbe-

fd)ule in §ambutg unb bie ftunftalabemie in

Karlsruhe, mofelbft er Schüler oon fterbinanb

«eller mar. 1890 fam er ale ^ilfelehret an bie

ftamftgeioerbefcbulc in Äarleruhe, 1902 würbe
et Cetjrer unb ^rofeffor an berfelbcn. Seit
1. -.'iiua 1905 mirft er ale i'ehrer an ber ftgl.

^(labemie für grapbifd>e ttünfte in £eipjig. 4<ou

feinen Silbern feien genannt: „Teufeleliebfd)aft"

( Sriüatbefi^ in Neuenbürg), „Öeiger oon ©münb"

.

„Vcärcheu oon ber gefangenen Königstochter"

(öJaleric ftnmquft in IBraunfdjroeig), „TaS Srtcm
in ben 5*tt>ern" (im Sefi^e ber Stänbigen öe-
fellfdjaft füt Äunft unb Jtunftgetüetbc in ©eimat).
„Tae ©efpann", „Weine Söb,ne". „Tie böfe

See". bot fid) aujjetbcm aud) fd)riftfte(lerifch

betätigt. Gr oerfafetc: „Tie "Jhje". ein SRätchen-

fpiel 1901. „HUeber unb Silber" 1902. <£r ift

Witglieb bes tatlstubct »ünftlerbunbee unb
forrcjponbierenbee SXitglieb ber "©iener Sünfiler-

genoffenfehaft.

\>ciitrto, Prmtmci)' Dr., ^Jrofeffor, Xireftor

ber Mgl. preutj. btolog. ^(nftalt unb bes

Worbfeemujeumö, $c(go(anb.
* 6. 3<m- 1852 ju wi'.ienoro in SJcetflcnburg.

ftubierte in dloftod. l'eipjig unb Siel 9<atur-

roiffenfdjaften. mürbe in Kiel Sljfiftcnt bes joo-

logifdjen ^nftitute unb habilitierte fich ebenba
1879- 92 mirtte er ale Lehrer ber Ucaturmiffen-

l'dmften an ber Cberrealfdjule in Clbenburg
^ijä^renbbem arbeitete er fortgefe&t an ber

toiffcnfdjaftlidjcn (frforfdjung ber norbifcfjcn

Wecre, fdjricb über „Tie Sarietäteu bes geringe"
1878—82, „Tie nu^barcu Tiere ber norbifeben

SReerc unb bie Scbingungen ihrer (Sjriftenj"

1882, „Tic Sifche bct rftfee" 1883 (mit WöbiuS)
unb lieferte bie Tarftcllung ber fttfebe unb
nieberen 2icrc für bie „giluftrierte »atur-
gefd)id)te" oon Wartm. 1892 würbe er mit ber

fiettung ber neuen biologifdien 'Hnftalt auf

•V»elgolanb betraut, .y. ift Mitarbeiter bee beut-

fchen Seefifdjereioereiue unb iKitglicb ber wiffen-

fdjaftlidjen Jtommiffion «ur Unterfudjung ber

bcutfd)cu 3)iecre in Stiel. Gr beteiligte fid) auch an
ber 1901 erfolgten GJrüubuug ber internationalen

Sereinigung jur Grforjchung ber norbifeben

iWcere unb ift Wttglieb ber beutfd)en roifien«

idjaftlidicn itommiffiou für bie internationale

"Wccrreforfdjung. 3n ben „ftbbcmblungen bee

beutfd)en Seefifd)crciocrcine" erfchien oon if)tn

eine „Waturgefd)id)tc bee geringe" 1898.

^eitte, sJtufelm (ttnfelma), f. Sclma ^>etne.

feilte, Robert, 9iittergutdbejt^er, b. i>.,

Mreiöbcputierter, ^Imteoorftetier, "JÄitgl.

be* ^roDtn^iallanbtage'?, bee Sreietage*

u. bes Mrcisausffbuffes, auf Marfan
b. Xirfdjau (©eftpr.).

* 2. ^au. 1823 ^u Subtau, Mrcie Tirid)au,

(oerh. feit 2. Tej. 1847 mit «bele, geb. Uphagen),

befudite bae OJnmuafium ju Warieuroerber unb
mibmete fid) bann ber l'anbtuirtfrbaft. war
in oeriebiebenen lanbwirtfd)aftlid)en Setrieben

tätig: 1842 bei bem Cberamtmann »ilhelm
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JHimpau in Schlanftebt (Sroo. Sachfen). von
Gnbe 1843 on bei Amt*rat Pon itrie* auf Schloß
Woggcn^aufen "nb feit Dezember 1844 bei

feinem Sater, bem Amttrat *>. in öniefeban.
1846 erhielt er ba* ©ut 9tarfau ju eigenem Se*
fifc. 9<a(fa bem Hobe feinet totere übernahm
er ba* ffiittergut Marlin, taufte 1863 (Merbin

»nb 1883 Weißenau ba^u. 1875 mürbe er al*

£>errenbauemit(jlieb präventiert unb von Äaifer
SSilbclm I. auf iiebenstjeit in bieje* berufen.

$etoe, Setma ($f. ftnfelm $eine, Anfelma
ftetne u. Scobor $e(m), Stfjriftftcllerin,

«krün W. 30, «äKofeftr. 17.

* 18. 3uui 1855 $u Sonn, wo ibv Sater
Srofeffor ber SKatbematil mar, »erlebte ihre

ftinbbeit unb ^ugenb in ballt a. 2. hauptsächlich

in Srofefforenfreifen. Sie unternahm weite

Reifen, bie fie in lefcter 3*** öfter* nach ftinntanb

fährten. Seit 1801 ift fie fchriftftellerifch hervor«

tietreten. 3b,ren SSoljnjito hat fie im Jahre 1897 in

Serlin genommen. Sie oeröffentlichte: „Drei
Wovellen" 1896, „Unterwegs" 1897. „Auf ber

Sdjwelle" i960, „Si* in* brittc unb oierte Ölieb"
1901. „Mütter", 5Rom. 1905, „«iaeterlind", Sono-
graphie 1905, „Aus Surmilanb", eine Sammig.
oon 9iovn. au* fthmlaub" 1905.

feilte, Ifjoma*. Jfjeobor, Sunftmater u.

3eid)ncr, Wüiidun, Ibereftenftr. 148.

•28. ftebr. 1867 ju Vcipjig, erhielt auf
ber Sunftafabemie in Düfjelborf feine Au**
bilbung unb arbeitete balb fclbftänbtg. Anfang*
bie SJanbfchaft*« unb ftigurcnmalerei pflegenb,

manbte er fich fpäter immer mehr ber ^eich*

nung ju. St ift vor allem burch feine fatirifd)en

3eid)nungen im „Simplijijfimu*" belannt gc«

morben; aufjerbem hat er an beu „ftlicgenben
Sliittern" mitgearbeitet. Son feinen Öjemälbcn
unb 3*icb/nungen feien genannt: „Der Angler",
„©albbach", „SKoorlanbfdjaft", „(ritte Grefution".

„Serfuchung", „ftrüblingserwachcu" : bie Aqua*
teile : «^eilige ftacht", „ttachbarstinber", „Slu*
mcnluft", „Schneefchauflcr": bie 3e>dptungen:
„Die »erlaffene beliebte", „Unterhaltung".
„Afchermittwoch", „(rin OJefpenft", „(Srfte SJicbc".

$eittemaittt, Morl, Dr.phil., ^Jrof. am König*

Snbert'öfpmnafium, teiplig, Siofental*

gaffe 1.

* 9. SRärj 1857 ju Deutfdj'SvJau in SBeft*

preufjen, bejuchte ba* (ünmnafium in Ojörlifl.

ftubierte 1876—1880 in i'cipjig flaffifcbc Wlo<
logie unb öermaniftif. beftanb 1880 ba* Staate*
eramen unb ift feitbem Sebrer am ftönig-Albert«

OJnmnafium. 1881 promovierte er mit einer

Differtation „über ba* ftrabanifche OJlojfar".

Crr veröffentlichte u. a.: „iyoetl)c* Wutter" 1891.

„öoetfje" 1895 unb ift auch, Herausgeber unb
SRitbearbeiter einer im Serlage be* Sibliograpfp»
feften 3nftitut# *u Scipjpg erfebeinenben er-

läuterten Owctbeausgabe.

Vetner, ftranj Äaoer, Dr. theol. h. c, päpft*

lidjet *j$rotonotar, o. Uniü.*^rof., Xoftor

be$ Um. 9tcd)tcß, SReftor be* Collegiutn

Sapientiae, ftreiburg i.
v#.

* 28. Aug. 1849 $u Atteln in ©eftfalcn.

»ibmete fich bem Stubium ber ^3(>i(ofopr)ie unb
ber Geologie an ber phüofoph.ifch*theologifcheu

Jafultät unb im Srieftcrfe minor von Saber=
born. ging bann nach ffidjflätt. laut 1876 als

Maplan nach OJungelbing unb OJrofjenrieb unb
1878 in gleicher Stellung an bie Anima in SRom.
1881 mürbe er hier $oftor be* fatt)o(ifd}eu

Siechte*, im gleichen Jahte Stabtfaplan in

Ornbau, 1883 Pfarrer in 35effau, 1887 Srofeffor

in Saberborn unb fiebelte 1889 al* o. *iJrc»fcffor

be* Äirdjenrech.te« nach ftreiburg über, wo er

1889 jum 6b,renbo!tor ber Rheologie ernannt
rourbe. 1896 grünbete er ba* Collegium Sa-
pientiae. übemahm gleichzeitig bie Leitung be**

felben unb erhielt 1904 jeine Ernennung jum
päpftlichen Srotonotar. Schriften: „&nt yebene*
fra^e ber latf)olifchcn «ird)c in Tcutfchlanb" 1883,

„Die firchlidjen 3en )'urfn " 1884 - »^ ie lat^o-

lif(heu üirchenoorftänbc unb Qlcmciubcoertreter

in Sreuften" 1885, „Die fanonifche Dbebienj"
1886. „SBa* follen unb wollen bie fatholifebeu

Äinbenoorftönbe" 1886, „©o fteheu wir jefet?

ftird)enpolitifd)e Stellung ber latholijcheu ftirdic

in Srcuften nadj bem ®eiet>c uom 26. Sai 1886"

1886, „Ölrunbrife be* fattjolifchen Gherecbt«»"

1889, „öefetje ber fatholifebeu ftirchc in Saben"
1890, „Die tirchlichen Grlaffe ber Crjbiöjefe f>rei*

bürg i. „Äatholifchc« »irchenrecht", „Äatho-
lifdier Äleru* unb fokale 5rage" 1894, „Iheo*
logifdjc galultäten unb tribentin. Seminarien",
„9cochmal* theologifche galultäten unb tri*

bentin. Seminarien" 1901, „Ter Sefuitiemu*".
„Der fogenannte Dolcranjantrag" 1902. „Die
proteftantifchen ^efuitengefe^e", „(E^riftentum

unb Äirche im Üampf mit ber Sojialbemolratie".

„De* Örafen Saul oon £>oen*broech neuer
Sewci* be* jefuitifeben OJruubfa^e*: Der $n>cd
heiligt ba* Wittel", ..Benedict! XIV Papae
opera inedita" 1904.

Mciitlc, Äurt, Dr. phil., o. s^rof. a. b. tec^n.

$oä)\d).
t
Wündictt, Ainmilleiftr. 29.

* 18. Oft. 1864 ju Sre*lau (oerh. feit Auguft
1895 mit (Ufa, geb. oon Seih: abjoloierte ba*
9tea(ghmnaiium feiner Saterftabt, war barauf
juuä^ft praftifch tätig, ftubierte vom §erbft 1885
ab an ber teebn $)ochfd)u(e in Charlotten*

bürg, oon 1889 ab an ber §ochfchule in 9Jiüncbeu,

würbe 1890 Affiftent am eleftrotcchnifcheu Sabo*
ratorium bafelbft, promovierte 1894 an ber

Univcrfität, habilitierte fich barauf an ber £wch-
fchule für (fleftrotechnif. lehnte 1900 einen
:fun al* a.o. Stofefjor nach Stuttgart ab, ba
ihm eine o. Stofeffur unb bie fieitung be*

eleftrotechnifch.cn Saboratorium* in München
übertragen würbe, unb ift feit 1901 ^nftitutevor-

ftanb. unternahm aufeer Stubienreifcn, in

feiner Gigenfchaft al* Witglieb unb Sallonführer
be* Serein* für l'uftfchiffahrt eine Ballonfahrt in

7000 m $»öh,e über bie 3cnttalalpen nadj ftärnten.

Gr veröffentlichte u. a.: „(Brunboorftellungen

über (?lettrijität" 1895, „föecbfelftrommcfjungen
unv magnetifche 'iKeffungcn" 1897, unb ift

§erau*geber be* „.ttanbbuche* ber Gleftro«

technif" (Sanb I. Abt. 1 unb 2, 1900 unb 1904).
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fceinricf) VII., $rinj JRcub j. Xurd)*

laucf)t, (yencrd ber ftaDalleric, ©cneral*

ttbjutant 3r. Sftajeftät bes Äaifer^ u. Äö*

nigs, SÄ. b. Äatj. «otfdjafter a. X.,

JvrbidKii (ftr. 3ülüd)au).
* 14. 3uli 1825 ju ftlippbaufcn bei Xtesben

(»erb,, fett 6. jyebt. 1876 mit SRatie 2Uetanbtine,

geb. ^tinjeffin ju 3ad)fcn»©eimat*ehfenad)),

ftubiette Don 1845—48 in $cibclbctg unb ©erlin

JHedjtS* unb 3taatSiüiffenfd)aftcn, tourbc 1849

tum Cffijicr beförbert, mad)tc ben Jclbjug
gegen bie 9lufftänbifd)cn in ©oben mit, fom 1862

jur preuftifdKn «efanbtfd)aft nad) SBien, 1853

nad) TreSben unb im ^jerbft bcsfelbeu JabreS
als Sicgationsüfefretär nad) ^aris. 1864 »outbe

et ol« fcilfdatbeitet in baS «uSioärtigc «mt
betufen, im fclben 3abrc $um • tuen in

Äaffcl ernannt, 1865 nad) 'äJiüncben »eifert.

1866 abberuft u unb bem fcauptguartier König
SitbcImS jugeteilt. 1867 ging et als OJefanbtcr

nad) Petersburg unb blieb bafclbft, Don 1872

an als ©otfdjafter beS Ii utfd)en üRcidi* unter

©eförberung aum Generalleutnant unb ÖJeneral*

abjutanten, bis 1876, rourbe 1877 in außer*

orbcntlid)er SHiffion nod) ftonftantiuopel gefenbet,

1878 abberufen unb *um ©otfdjafter tn SBicn

etnannt, auf roeld)cm Soften et 16 3abre lang

Derblieb. 9iad) 45jäl)tiflet Jätigfeit fd)ieb

feinem SJunftfje gcmäfj 1894 au« bem biplo-

matifd)en Tienftc unb liefe fid) auf feinet ©e»

fifeung Xtebfdjen niebet.

$eittri<f>, SReinliolb, Dr. phil., 03cf). Cfo*

nomicrat, o.o. MuiD.»$rof., Xireftor ber

©ropl). lanbtuirtfdjaftl. 3?crfu(t)öftatton,

t)J o f: o ff (9)<cdlcuburg), i$arn*borffcr Hiu
lagen.

* 13. flpril 1845 ju Ibfltanbt in 3ad)jen
(oett). feit 21. 9lpril 1870 mit 4Watie, geb. SSeifjen*

botn), ftubierte oon 1864 -60 auf bet Slfabcmic

in Xbaranbt, batauf an bct Unioerfität 3cna unb
atbeitetc 1867—69 an bct Ianbtt)ittfd)oftIid)en

©erjuchSftation in SRegenroalbc. 1869 !am et als

erftcr Sehtet für 'Jfatutioiffenfdjaften an bet

OJtofjl). ?ldctbaufd)ule 3toäfeen un0 «1* Xitettot

bet jitoeit.n 9lbt. bet Ianbmittfd)aftlid)en ©er*

fudjsftation nad) 3roäi)en bei ^ena. 1873 rid)*

tete et im "Auftrage beS lanbiu. ^cnttaloetcind

für ben Wcbebiftnlt in ©romberg eine ©er*
fud)Sftatiou ein, als beten Xitcltot et tätig mar.

1875 folgte et einem flufe als a.o. ©rofeffor

nad) fRoftod, reo et ebenfalls eine ©ctfudjsftation

einrichtete. Söcrlc: „©curteilung bcr Aderlrumc
in bejug auf • n'tlid)e ©flan*cnpro»
bultion" 1882, „dünget unb Xuingcn" 1892,

„©cridjt bct lanbroittfd)aftlid)en ©erfurbsftation

Sioftod" 1894. „ftuttcr unb Öüttctn" 1895,

„SKetgel unb Wetgeln" 1896.

s>r i n i i iii
. Söilficlm Gruft, Xireftor bc$

Stabttbcatcr*, fcribelberg, ,3äf)ringei>

ftraijc 8.

•6. orebr. 1848 ju äöiett (oerb. feit 1. 3uli

1878 mit Ücopolbine, geb. Sdjinblcr, früherer

Cpetettenfängetin am miciiet tfatltbeatet), mar
bis jum 23. ,n. Kaufmann, bcfudjte bann
1
l
/i

3of)t lang MietfdjnetS Xtjeatetalabemie unb
fanb tjietauf ©efdjäftigung am JRefibcn^tbeatcr

ju ®ien. 9lm 1. %prü 1873 würbe er Vtitgueb

bes mienet Stabttbcatet?, baS bamal? untet

bet Diteltion i£»eintid) £aube£ einen befonbetS

boben Stuf batic. $»iet toot et als Sd)aufpielet,

jpätet aud) als »egiffeut Dielfad) tätig. 9lm
10. Wai 1884, an toe(d)em Zage baS Xbeatet
abbtannte, enbete biefe fBitffamteit. @eit bem
Öetbft 1885 ift Xiteftot be« b««belbetget

Stabttbeatets unb bat b>« bie Cbertegie. l£t

bat Diele Scbület auSgebilbet. »tan tübmt
feinen guten ©lid füt beginnenbc lalente unb
feine ©egabung, biefelben bwiiubilbcn.

^etnriet, ©corg, D., Dr. phil., ftgl. fätit)f.

«cb. Mirdjcn* u. «gl. preufj. »onfiftorial*

rat, o. Unto.^rof., teipm, Stephan-

ftrape 10—12.
* 14. SNärA 1844 ;u ftartelu in Cftpreutjcn,

ftubierte Ibeou)fl»ei »outbe 1870 Qnjpeltot am
Domtanbibotenftift in ©ctlin unb habilitierte

fid) 1871 an bet Unioetfität ebeuba. 1873—92
roitttc et als ©tofeffor au bet Unioetfität SRat«

butg. Seitbcm gehört et bet Unioetfität Scipjig

an. 3ein ^auptgebiet ift bie ncuteftamcntlid)e

(rjtcgefe. ©on feinen £d)tiftcn feien befonbets

genannt: „erflätung bet Äotintbetbriefe" 1880

bis 1887. „91. Iroeften nad) Xagebüd)crn unb
©tiefen" 1889, „3d)tiftautotität unb Sdjrift*

forfd)ung" 1890, „Ibfologifd)c ffinjonopöbic"

1893, „©eiträge jur GJefd)id)te unb (Srfläruug

be« "Sieuen IcfiamentS" 1894—1904, „Tie &nt>

ftebung be« Wcuen leftaments" 1898, „dürfen
toir nod) dbtiften bleiben?" 1901, „3ft bic SebenS-

lebtc 3efu ieitgcmäfi?" 1904.

^eitt^e'^eifgtenrobe, r ruft Jreitjerr von,

Dr. jur., Mgl. preuf3. Äammcrtjcrr, a.o.

(Hcjaiibtcr unb beö. Winiftcr a. X., «icn»

borf b. fiübcef.

* 3. 3uli 1862 ju ©etlin (oetb- feit 1900 mit

Äb£lc, geb. Don fttan<;ois), bcfud)te baS öpm»
nafium in Stiel, ftubierte in ©onn unb ©crlin,

beftanb bafelbft bas JRefcrenbareramen unb
ptomoDiette in ^leibelbcrg «um Dr. jur. 1885

trat et als ftoautaqeut bei ben 1. Gtatbebtagonetn

(©ctliu) ein, loutbc 1886 Dffiüet, am 1. Äptil

1888 jut Kaif. ©otfd)aft nad) Conbon, 1889 }um
"Muswättigen «mt, bann als *ttad)e nad) 3t.

©etetsbutg tommanbiert, beftanb 1890 bai

bip(omatifd)c (rjramen unb routbe jum SegarionS*

fefretär ernannt, (rr befleibcte bann nad)einanber

bic i'cgationSfclrctärpoften in 3t. ^etertburg,

leljeran, ©uenoS »ireS, Üiffabon, ^ambutg unb
Stodljolm unb rourbe 1903 jum 'äRiniftctcefi-

benten füt bie SRcpublil (£uba etnannt, n?etd)es

^Imt et bi« |« feinem Slusfcbeibcn au« bem
altiocn biplomatifdjeu Xicnft im Sommer 1905

bctlfibete. o. .vr**J. ift IStbbert auf SHenbotf unb
JHecdc im ÖJcbicte bct fteien ^anfeftabt fiübed,

(fbtentittet bes 3obfl,u" Ifrotbfn* ""b Wittmcifter

bcr iHcfcroe bes 1. OJarbebragoncrrcgimcntS.
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Üctnje, 9)ta£, Dr. phil., tgl. fäd)f. (iJef).

9tat, ©rofel). olbenb. fcofrat, o. Bitte.*

$rof., «ct*jtft, ßJrimmaifd)c Str. 32.
* 13. Dcj. 1836 au ^ricfmifc in Sachicn«

iReiningen (»erb. feit 7. (Sept. 1864 mit Klara,

geb. fiepfiu«), gcnofs bt« jum 14. ^a^te Unter*
riebt im Stternbaufe, mar bann 4'

t %at}x Schüler
be« DomgömnafiumS in Naumburg a. S., ftu*

bierte in fieipjig, 2 übingen, (Erlangen, ©alle unb
«crlin £f)cologte unb $bUofopbic, promooierte
1800 in «crlin, beftanb bort auch bie Oberlehrer*

Prüfung, mar 1860—63 Sichrer an bcr Soften*
fcbule in ©forta, 1863—71 (rweber ber ^rinjen
tum Dlbenburg, bereifte Italien, Qlriecbenlanb

ufro., habilitierte fid) 1872 in Seip^tg für $bilo

fopbie, mar 1874—1875 o. ©rofeffor ber ^b,ilo'

ioptnc in «afel unb Königsberg unb fefjrtc 1875
für immer nach fieipjig jurüd. §. ift Dircftor beS
Kgl. Konoittorium« unb be« pf>i(ofopt|ifdjen

Seminars ber Unioerfitftt in fieipjig, torrefpon*

bierenbes Diitglteb bcr 9(!abemie ber SBiffenfdjaften
in ©erlin, bcr roiffenfdjaftlidKn ÖJciellfchaft in

Althen ufm. (£r fchrieb : „Stoioorum de affectibus

dootrina" 1860, „Sichre »om Siogos in ber grie*

chifd)en ©bilofopbie" 1872, „Sittenlehre be«
DeScarteS" 1872, „(JrtenntniSlebrc ber Stoifer"
1880, „grnft $latner al« OJeaner Kant**' 1880,

„©ubämoniSmuS in bcr gricdjtfdjen ^bilofopbie"
1883, „«orlefungen Kant« über »tctapböfil au*
brci Semeftern" 1894, ,,'JK. Drobifd)" 1897.

$>ierju tommt: Ueberweg« GJrunbrifi ber ©e*
fcbidjte bcr ^mlofopbic, jefrt fdjon jum fediften

IM herausgegeben unb fortgefcfrt.

$etiije, Ntdjarb, Dr. phil., o. Uniü.»$rof.,

Äömgöbcrg i. $t., Königftr. 85.
* 11. Huq. 1867 ju Naumburg a. S., ftubierte

1885—89 an bcu Uniocrfitäten Sieipftig unb
«onn, promooierte 1889 in «onn, rourbe 1893
«rioatbojent in Strafiburg, 1900 a.o. «rofeffor
in Berlin. 1903 o. $rofcifor in Königsberg. Sein
Sehr- unb ftorfchungSgebiet ift ba« ber ttafjifdjen

Philologie, darauf beziehen fid) aud) feine

roiffcnfdjafHieben litetarifdjcn Arbeiten: „De
Horatio Bionia imitatore", Diff. 1889, „Scno*
träte«" 1893, „fiufrea «ud) III crtl." 1897,
„Themistius de anima" 1899, „«irgilS epifche

Dccbnir 1903. jp. gab heraus; „ftoraj, erfl. oon
ftie&ling I—III", 1895 ff.

ftcinicrltttg, ftriebrief), Dr., «ourat, ©et).

SRegierungärat, etatöm. $rof. a. b. tedrjn.

fcodjfd)., ttadjett, fiouSbcrgftr. 34.
* 15. Dej. 1824 ju GJrojjbufed (oert). gemefen

mit ^ulie, geb. $i>erbft, f 1880), ging nad) be*

ftanbener 'äJlaturitätSprüfung an bie höhere ®e*
mcrbefdjule in Darmftabt, beftanb hier bie Staate
Prüfung, ftubierte meiter in Berlin unb ©iefjen,

mo er bie ftatultätsprüfung ablegte, rourbe
1848 «aualjeffift unb ^ngenieuraffiftent an ber

'SWain^Befer-SBahn, 1856 SettionSingenieur ber

fceffifdjen fiubroig^eifenbahngcfellfdjaft, 1860
Cehrer be§ ©auingenieurfathc§ an bcr höheren
GJeroerbefchule in Xarmftabt, 1804 profeffor
ber Ingenieur« unb ©auroiffenfd)aftcn an ber

ttnioerfttfit ©ießen. ^ier erfanb er bie »au«

roage. 1870 folgte er einem 9tufc nad) Stachen.

J>. ift u. a. iSorjifcenbcr bee ©eroerbeoereinö für
dachen, SJurtfctjcib unb Umgegcub. bcr beutfehen

j$olonialgefcllfd)aft, -Hin. Ouuhcn. unb ber Som«
miffion jur Slufftetlung oon 9cormalprofi(en für

Söoljeifen ju SJau* unb Schiffbauitocden. ©erlc

:

„Die angreifenben unb roiberftchenben Äräfte
ber ©rüden« unb ^ochbautonftruttionen" 1867,
„Die «rüden in (rifen" 1870, „Die «rüden ber
(SJegcnroart in ©ifen, Stein unb $»olV'. • ©bc.
1874 ff., „Der eifenhodjbau ber öegenroart"
3 «be. 1888 ff., „Dreicrf unb Straftübertragung in

«autonftruftionglebre unb «auroefen. Qirunbjüge
einer Dpnamoftatit ber »augefüae" 1904, mit

3nfec „Da# beutfd)e ^ormalprofi(bud) für itaU>
eifen ju «au» unb Sd)iffbaujroeden".

$eife, 5rt^, «crgfdhulbircftor, «udjinu.
* 186«), befudjte ba« OJpmnafium ju Sdjncibc»

mühl. ftubierte ba« «ergfach »" ßeipaig unb «er^
lin, beftanb 1889 baS «ergreferenbar- unb 1893
bae- «ergaffefforejramcn, arbeitete erft ali €»ilf8*

arbeiter tm Cberbcrgamt*bejirt ^>alle unb über-

nahm 1896 bie ficitung bcr Sd)lagrocttcroerfud)ö-

ftrede bei «ismard i. f3. 1900 rourbe er «erg-
infpettor in Saarbrüden unb 1901 «ergmeifter
in Diebenhofen, «alb barauf rourbe er aU ^ro-
fcffor an bie berliner «ergatabemie berufen, roo

er «orlefungen über «ergbaulunbe, «ergroirt«

fdjaftslehre unb Statifti! hielt. 1904 rourbe er

jum «crgfdjulbircttor in «ochum, an Stelle be«

oerftorbenen Weh- «ergrat$ Dr. ^>ugo Sd)ul&,
ernannt. Seine litcrarifche Dätigfeit beftcht in

3ad)fd)riften über bie Sd)lagroctter« unb kohlen*
ftaubgefahr auf Stcinfohlcngruben 1904 crfdjicn:

„Sprengftoffe unb 3ünbuug ber Sprengfdjüffc".

.ödbing, Ulbert, D., SBirH. ©ch- 9tat,

^räfibent be$ bab. cöangel. Cberfirchcn*

rat-;-, Sftttgl. be^ beutfd^en eoangel.

ftirrfjcnauöfdjuffe* , Mnrlc viiln' i. 93.,

^elmhol^ftr. 9.

5. »lai 1837 ju Cbcrader b. «retten in

«oben (»erb. feit 11. Ott. 1862 mit ftlara, geb.

«ruiu<), befud)te bie OJttmuafien ju Karlsruhe
unb Srciburg i. «., ftubierte 1855—60 Dbeologic
in §eibclberg, ^alle unb Bübingen unb rourbe

bauad) Stabtoifar, 1869 $ofbiatonud, 1874 ^>of*

prebiger unb 1889 Cberbofprebiger ju Karlsruhe.
1900 erfolgte feine (Ernennung jum ©rälaten
bcr babifdjen Sanbedlirchc unb jum SKitgliebe

beä coangelifthen Cber!ird)cnratS, beffen ^räfi-
bent er feit 1903 ift. Nebenbei würbe ^. bereit«

1866 mit bcr Erteilung einiger Unterrichtsfächer

beim ©rbgroßhcraog ^riebrid) betraut unb roar
1867—83 Siehrer, 1874—77 »orftanb an ber

jur Slusbilbung ber jroci grofiberjoglichcu prinjen
gegrünbeteu 3ricbrich«fchulc. 3ut ?lu»bilbung

bcr prinjeffin «iltoria leitete er 1872—78 eine

„«äbchennaffe" im Schloß, führte 1880—1905
ben «oriitj im Kuratorium ber «i!toriafd)ule,

ftanb 1882—98 an ber Spi^e bc* SanbeStirchcn-
gefangoercin« unb roar 1887—98 «räfibent be«

babifchen roiffcnfchaitlichcn ^rebigeroerein«. Seit
1881 SRitglieb bcr «encralfunobe, bearbeitete er

ba* 1882 angenommene «cfangbuch, half bei
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Verausgabe beS 1883 erfd)ienenen ftated)ismu*.

reformierte ben lird)lid)en ßlwralgefang unb leitete

bie Verausgabe beS neuen 6boralbud)eS (1884)

unb beS baju gehörigen $rälubienbud)eS (1885).

.yelfcrirti, .fteinrid), Dr. med., OJef). SKcbi-

ätnalrat, o. Uuio.^^rof. unb Xireftor bcr

d)irurg. Unioetfitätäninif, Stiel, £o*

renfcenbamm 14.

* 4. 9Wai 1851 £u Tübingen, erhielt feine

mebijinifdie AuSbitbuug in SWündjen unb Seip$ig.

beftaub 1873 baS s taal : unb 1874 baS Joftot

eramen. AlSbann war er mehrere 3abre als

Ajjiftent bei ben ^rofefforen «raune unb Tbierfd)

tätig, übernahm 1870 bie Leitung ber rtnrur«

gifd)eu Unioerfitätepoliflinif in SRÜncfjen. ging

1885 als o. ^rofeffor unb Tircftor be* gleichen

^nftitutS nach «reifswalb unb fiebelte fcblieftlid)

1809 in feine jefeige Stellung nach Stiel über.

Aus ber großen ftatfl feiner S^riften feien ge*

nanut: „'ittetbobe ber partiellen unb totalen

JRbinoplaftü", „Gin neues «erfahren jur £pe*
ration ber wintcligen SrniegclentSanlölofe". „Tie
praftifdje «ebeutung ber mobernen GnftoSlopie",

„Slinifcbe unb anatomififte «eobatbtungen an
gronen Gmpuemböblen", „S3el>anblung fdjwerer

«blegmonen", „Tie antifeptifebe SBunbbebanb'
lung", „Tie «atbologie unb Therapie ber

T«phlitiben M
, „Tie operatiüe «ebanblung ber

«rofiataböpertropbie", „Atlas unb Okunbrife
ber traumat. Sratturen unb Surationen".

fytii, Marl, Dr. phil., o. %xo\. a. b. tedm.

#od)fd)., Stuttgart, fflclcnbcrgftr. 74.
* 8. Sept. 1849 ju Stuttgart, ftubierte 186«

bi« 1871 bafelbft unb in iKändjen, promooierte
1872 in fteibelberg, würbe 1871 Affiftcnt an ber

tedmifeben §od)fd)ule in Stuttgart. 1872 $ilfe»

leerer, erhielt 1874 ben «rofeffortitel unb
1883 jum o. «rofeffor ber allgemeinen (fr«

peritnentalerjemie unb tbcorctifcbcn Chemie er»

nannt. $>. ift aud) «orftanb beS Vaboratorium?

für allgemeine (£t)cmie unb bcr diemifdjen Ap
paraten« unb «räparatenfammlung ber tecti-

nifdien 3?od)fd)uIc. ^n ben fahren 1896—99
mar ihm baS Amt eine* Tircttors ber Anftalt

übertragen, (fr Deröffentlicbte zahlreiche Ab<
hanblungen. bcfonberS in ben „«eriebteu ber

beutfdien d)emifd)en 6>efellfdiaft". bearbeitete

bie «änbe 4—7 oon ftebling& „Steuern §anb<
roörtcrbud) ber Chemie" 1886—1900, ift mt<
Herausgeber ber „^abrcäbefte °e$ Bcwhw
oaterlnnbifcber Staturtunbc in $3ürttembcrq"

unb beteiligte fid) 1873—92 auch an ben „Jahres
berichten für Chemie".
•Miuriuiü, Ctto $cinrid) oon, Rittergut-?

befifcer, Mammcrrjerr, sUcttgI. bc$ pteufc.

Staatsrats, SR. b. «rluoi; »ebra
b. 9teumarf, $ej. $)alle.

* 16. April 1833 ju »ebra bei Werfcburg
(oerb. feit 17. ^uli 1867 mit Klara, geb. Statu-

mann). befudjte baS «äbagogium in $>alle unb
baS Ü)ömnafium in Cifenad), ftubierte $uxa in

«onn, üeipjig. $eibelberg unb «erlin unb mar
nad;eiuanber al? ?lu*lultator, 9ieferenbar unb

Affeifor ju 3«erfeburg tätig. 1866 marbte er ben

Wainfelbjug al# Sanbmer^roffijier im 6. Tragoner«
regiment mit. 1867—74 mar er Sanbrat be*

fireife* SBefclar in ber 9)beinprooinj. 1871—74
unb 1877—93 geborte er bem SReid)»tag an unb
mürbe t>ier «orftanbdmitglieb ber ^tattton ber

Teutfd)tonferoati»cn. 1890 mürbe er in# preu«

ftijd)e ^errenbaud berufen. An ber Beratung
beö «ürgerlidjcn ©efe^budjc* nab,m o. 5>. al?

Äommiffion^mitglieb teil, ©cgenroärtig roibmet

er fid) ber «emirtfdiaftung feiner ©üter.

.vcllt'i'. 9(rnoIb, Dr. med. et chir., Cdch.

Wcbtjtnalrat, o. UntD.^rof., Ätd, 3We-

mattn*toeg 76.

• t. »tai 1840 ju ftleinbcubad) a. SKain, be-

fudjte bao Wumnafium in «anreuth,. ftubierte in

(Erlangen unb «erlin unb promooierte 1866.

Al^bann fam er al* Affiftcnt an ba* patbologifebe

Unioerfität^inftitut in (Srlaugen, Habilitierte

1869 unb folgte 1872 einem Rufe ald o. tyro«

fefjor unb Tireltor be* patrjologijchen ^nftitut«

nad) Stiel. Aufterbem Ijielt er fid) ftubienbalber

1868 in SHeu (^rofeffor 9eotitan«f») t 1871 in

2«M>iig (^ßrofeffor Marl Submig) auf unb unter

nabm in bem julef^t genannten >!nf eine

Stubienreife nad) ©nglanb. Gr oerfafjte: „über
bie feineren Vorgänge bei ber Gntjünbung"
1869 unb fd)rieb Diele ftbbanbluugen, bie fid)

in öerfd)iebenen ^ad)§eitfd)riften finben, j. «.
im ^»tralblait bcr mebijinifdjen ?8iffenfd)af»

ten. im ArdjiP für patbologifd)e Anatomie unb
i^bnfiologic unb für Hinii'cbe ÜKebijin u. a. m.
Sie banbeln über Sd)maro^er, «lutgefäfje,

S)t)mpl>gefäBe, Pneumonie unb iKeningiti*, epi-

thelialen (fiter uiro.

\u-üftMb t Ctto oon, Gr*., (Generalleutnant

S. T., «erlitt W. 50, «nebadjerftr. 55.

• 2. Aug. 1827 ju Apolba in Sad)fen-
Seimar. trat 1845 in bie Armee, befud)te oon
1845—48 bie Dereinigte Artillerie* unb 3n«
genieurfd)ule. rüdte 1847 ;um Leutnant auf.

würbe 1848 Artillerieoffijier, war 1850 unb
1851 ale ^euerwerf^Icutnant tätig unb wirlte 1855

als £cbrer an ber TiDifionefcbule in Torgau.
9cad) einem breijätu*igcn ftommanbo jur all«

gemeinen ftriegSfdiule würbe er 1859 Siebrer au
ber StriegSfcbule in (frfurt. 1865 Hompagniedjef.
1866 *atteried)ef. 1870 «iajor unb Artillerie-

offizier Dom $la& in Stöln. wäbrenb bed Stticge«

Artillerieoffizier Dom ^la^ in Seban, 1873

«ataillonelommanbeur, 1875 Cberftleutnant unb
kommaubeur bee GJarbefufjartilleriercgiment«

fowie 9J?itglieb ber ^rüfuugolommiffion für

Artillericbauptleutc unb 1878 £berft. 1882

erbielt er ba« Stommanbo ber 4. ^uftartiKcrie»

brigabe, 1884 feine «eförberung jum Öeneral^

maior unb 1887 biejenige jum ^nfpefteur ber

4.5uf3artillerieinfpeftion. 1888 würbe o. ^. Wene-
ralleutnant unb 1889 jur Ti^pofition geftellt.

yu-Utocg, ^luguft, Dr. jur. h. c. (Äönig**

berg), 9ieid)Sgerid)tsrat, Vetpiig, ftranb«

oorroerfftr. 21.

• 22. Wai 1847 su ©erne. Hrei* Siübing*

baufen, (oerb. ieit 1.M 1883 mit (flfe. geb.
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jReuter), bejuchte baä öqmuafium in tfösfelb,

ftubierte in öürjburg, «onn unb Berlin 9lcd)t*-

wiffenfcbaft, würbe 1869 «ullultator unb 1870

SReferenbar. -.»in bem Jelbjug gegen Sranfreidj

nabm er teil. 1875 mürbe er 6Jerid)t»affeffor,

1878 lcrcierid)ter in fcalle o. 3., 1879 2anb-
ridjter bafelbft, in weldjcr ^igenfd>aft er 1882
nad) $wnnoüer »erfe&t würbe. 1888 jum i'anb«

geriebterat ernannt, würbe er 1890 Äammer*
geridjterat, 1895 SRitglieb ber Juftij-«rüfungd-

fommiffion unb 1897 9ieicb*gerid)t$rat. $). ift

iRitglieb bes ftaif. Dtejiplinarbofc*.

Dellwig, Äonrab, Dr. jur., ©eb^ Ouftijrat,

o. UniD.'^rof., (Short Ottenburg.
* 27. Sept. 1856 ju Sterenberg bei Äaffel.

wibmete inii bem Stubium ber Jurieprubenj
unb würbe nad) s

.'lhirtiluf; feine« Stubiumä unb
«eenbigung be* «orbereitungsbienftes 1882 jum
©eridjteaifeffor ernannt. <Rad)bem er fid) 1883
in Sfeipjig babilitiert batte, würbe er 1885 als

a.o. «rofeffor nad) 9tofiocf berufen. fcerbft bc$<

jelben Jatn-eä ging er als o. «rofejior nad)

(Mie&en, oon wo er 1888 in gleicher CHgenfd)aft

nad) GMangen überfiebelte. 1902 folgte er

einem 9tufe nad) «crlin. .$>. oerfafjte: „«er*
pfänbung unb «iänbung oon Jorberungen"
1883, „«ertrüge auf fieiftung an Dritte" 1899,

„flnfprud) unb Slagredjt" 1900, „fBefen unb
fubieftioe«egrenjungberfted)terrairi901,„2ebr-
bud) be§ 3ioilprojefjrcd)t*

,

\ «b. I 1902. u. a. m.

fytlm, fteobor, f. Selma §eine.

$dm, ©eorg, Dr., öieb. §ofrat, o. $rof.

a. b. ted)n. Jpod)fct)., Drcobou, fiinbe*

nauftr. la.
* 15. 'äRärj 1851 ju Dresben, erhielt feine

wiffenfdjaftlidje Slusbilbung in Dresben, l'eipjig

unb Berlin unb würbe 1881 in Öeipjig jum
Dr. phil. promoviert, «on 1874 ab war er

C'berletjrcr an ber vXnnenfd)ule in Xreöben.
würbe 1888 a.o. «rofeffor an ber ted)nijd)cn

$od)fdjulc bafelbft unb erhielt 1892 bic o. «ro*
feffur für analntiid)c ÖJeometrie, analntifdjc

3Red)anit unb matbcmatifdjc «bbfil. Slufjer

jablreidjen wiffenfdwftlicben ftbfyanblungen in

oerfdjicbenen jad)jcitfd)rifteu oerfafjte er: „Die
demente ber 9Red)anif unb matbematifdjen

«bbftl" 1884, „Der pb,nfilalifd)e Unterridjt auf
bem 5Rcalgttmnafium" 1885, „Die Öefire oon
ber (Energie, b.iftorif^-tritifd) entwidclt. SRebft

«eitrfigen ju einer allgemeinen Gncrgetil" 1887,

„OJrunbjüge ber matbematifdjen Chemie, gner*
geti! ber djemifeben (Srfdjeinungen" 1894, „Die
ßnergetif nad) ü)rer gefd)id)tlid)en (rutwieflung"

1898. „Die Xb^eorien ber ©leltrobünanüt nad)

ibrer gefeit Hieben Gntwidelung" 1904.

Helmert. 9tobert, Dr. phil., $r.-Jng., ©cb,.

9tegierung$rat, o. Uniö.*^$rof., Xtreftor

beS Sgl. preuß. geobätifdjen ^nftitutsi u.

be3 3en^albureaud ber internationalen

©rbmeffung, $oi*t>am, Jelegraphenberg.
* 31. Juli 1843 ju ^teibetg in Saufen

rvrii. feit 7. -.'lug. 1889 mit 'Marie fRofalie, geb.

Helmert), befugte ba« «olntedjnitum in Dreyen

bis Juli 1863. war bann ttffifiettt ber fä^fifeben

Öfcabmeffung bis Oftober 1866, ftubierte jwei
Semcfter in Seibjig unb promooiertc 18H8 ba-

felbft. «on 1869—70 war er Cbferoator an ber

Sternwarte in Hamburg, bann o. Sebrcr ber

©eobäfic am «olntcdinifum in Haä)tn bii 1886,

oon wetd)em 3cttpunTt an er bie Leitung be8

geobätiftben Jnftitut« übernabm. Unioerfität*'

profeffor ift er feit bem Qabre 1887. £>. ift *Wit'

glieb bc? Kuratorium* ber pbbfif-'tccbn. %eid)#«

anftalt, ber &g(. preufj. ^Ifabemie ber SBiffen«

febaften unb ber ftgl. @rfel(fd)aft ber SBiffen-

fd)aften in Böttingen, «on feinen SBerfen finb

beroorjubeben: „9(u$g(ei(b9red)nung nad) ber

SRetbobe ber fteinften Ouabrate" unb „Die
matbematifeben unb phuiifalifdicn Xbeorien ber

böberen öeobäfie".

vi-mpcl, ©alter, Dr. phil. et med. h. c.

(Seidig), GJeh. ^ofrat, o. <|Jrof. a. b.

ted)n. ^ochjet)., Drco t»cu
, 3ellej(6e 6tr. 44.

* 5. «Jai 1851 ju «ul#nib (oerb. feit 31. Jan.
1883 mit Suifa Delia, geb. SHonl«), bcfudjtc ba»
?lnnenrealgt)mnafium in DreSben, ftubierte b»«*
auf oon 1867 an am «oIuted)nifum in Dredben
unb an ben Unioerfitäten «erlin unb $>eibe(ber^.

?lm Hrieg 1870/71 nabm er al§ l£injäbrig*5rei*

williger teil, würbe 1874 Slffiftent an ber cbe*

miftben 3cntralftellc für öffentliche Q)efunbbeit^

pflege in Drcäben, barauf ?lffiftent be* «rofeffor

3d}tnitt an ber ted)nifd)en §od)f(bule ebenba,

1878 «rioatbojeut unb 1891 a.o. «rofeffor an
ber tedjniftben $»otbfd)ule, fpater Direftor best

anorganifebeu üaboratorium*. l?r bat jablreidje

Mciicn nad) lirol. ber Scbwcij. Italien, ^ranf*
reid), Ungarn, (^nglanb unb ttmerifa unter'

nommen. i>. ift 'äRitglieb ber tcd)nifcbcn Depu-
tation bc$ Mönigreicbö Saufen. &c jd)rieb: „04a*-

analntiidje SRetboben" (aud) ine (£ngUfd)e über-

iept i unb über 100 wiffenfd)aftli(be ^Ibbanblungen.

^emptenmadicr, $:b,eobor, ©eb. €ber-

regierung^rat, @taat»!ommiffar bei ber

berliner *örfe, »erlin W. 10, ^ilbc^

branbf^r. 5.

* 18. Dej. 1853 ju «erlin (oerb- feit 16. Hug.
1879 mit «nna, geb. »obredjt). befuebte ba*

OJumnafium ju «erlin, ftubierte in J&eibetberg

unb «erlin Sctbt*- unb £taat$miffenf(baft,

würbe itammergerid)t§referenbar unb 1879 af£

ö)erid)t*aficffor ^ilferidjter beim Stabtgeridjt

«erlin. «od) in biefem Jahre trat er als »e-
gierungeaffeffor jur allgemeinen «erwaltung
über, war bis 1883 bei ber Wtinifteriat-, Militär-

unb «aufommiffion tätig, war bann bei ber

I

Stegierung in «otsbam befebäftigt unb fam 1883

auf fünf Monate als §ilfearbciter in ba* 5«"a"i*

|

minifterium. 1886 würbe |>. JHegierungsrat,
' 1887 erfolgte feine «erfefcung an bae «olijei*

präfibium ju «erlin, war oon 1891 ab Dirigent

ber «auabteilung unb würbe 1894 jum Cbcr-
t>erwaltungegerid)t*rat ernannt. 1897 würbe er

Staatefommijfar bei ber «erliner «örfe unter

«erleibung bc? litels Öeb- Cbcrregierungsrat.

nad)bem bie Stelle burd) ba« «örfengefefe oom

I

22. Juni 1896 neugefdjaffen war.

Digitized by Google



571 fceiKfeü — $ennig 572

pendelt, Hart, Scfmftfteller, Charlotte«'

bitrg, Gofanberftr. 16.

* 17. 9f pril 1864 ju $annooer (ocrb. fett

20. flpril 1897 mit Sinnt), geb. fcaaf aus «ern),

befud)tc baS ftäbtifdje Snjcum unb ta* Maifcr'SBü'

belm*GJpmnaiium ju fcannooer, beenbete bic

(Hpmnafialfiubien auf bem Spjeum Jribericianum

ju Staffel, biente bann fein SRilitärjabr in feinet

«aterftabt, ftubiette in Berlin, $>eibelbetg,

SRündjen unb 3ur^ neuere Spradicn, Literatur»

gcfdjidjte unb %M)ilofopbie, aud) Rational*
ölonomie, lebte jeitweifc in ijcnjburg, Scbwcij,

bem fpäteren SBobnfit) feiner (fitem, Ijielt firf)

längere Seit in SJlailanb, SSicn unb Trüffel auf.

begrünbete 1896 in 3ürid) einen Scrlag, oot»

nenmfiA ber eigenen SScrte, wohnte in Müenadjt

unb ?Rü)d)liton am 3ürid)crfcc unb »erlegte im
fccrbft 1902 feinen Söobnfifr nad) Gbarlottenburg.

h>o er gegenwärtig feiner freien literarifdjen

Xätigleit lebt. Gr febrieb u. a.: „^JoetifdjeS

Sfijjenbud)" 1884, „Stropben" 1887, „flmfel*

rufe" 1888, „Diorama" 1889, „Drufenadjtigall"

1891, „3wifd)cnfpiel" 1894. „0*cbid)te" (®ef.*

Slusg.) 1898, „WcucS geben" 1900, „Wipfel unb
j

Okünbe" 1904, unb gab aud) bic fcntbologien

„SRoberne Didjtcrdjaratterc" 1885 (mit «rent)

unb ,,*ud) ber ftreibeit" 1893, fowie „Sonnen*
blumen. Flugblätter ber fiaril" 1895/99 beraub.

vcubrtd), ^ermann, Slunftmaler, Berlin

W. 15, Xüffelbotfcrftr. 103.

* 31. Clt. 1856 ju geringen am Hpffbäufer,

erlernte bei Ibcobor SKüller in 9iorbbaufen bic

Öitbograpbie, maebte fid) balb frei unb ging nad)

9lmcrita. Ipter ftellte er jum erflen Wale feine

Silber aus unb fyatU Grfolg bamit. lehrte nad) I

Deutfd)lanb jurüd unb ftubierte in »lündjen bei

©cnglein unb in «crlin bei $rad)t. Die
SWotioe ju feinen Silbern entlcbnt auSfd)Iicf3»

lid) ber norbifdjen unb beutfeben SRptbologie unb
Sagenwelt, ©efannt finb namentlid) feine Dar*
ftellungen au* Cpern SRidjarb SBagnerS. SJon

feinen SSerten feien genannt: „ftlicgcnber fcol»

länber", „Sdjlafcnbe Srünbübc", „Jammer-
ftbwtngenbcr U)or", „(Begräbnis Sicgfriebs",

,

„Xraurige SBcife"; ein 3bHu* oon fBanbgc
mälben befinbet fid) in ber SSalpurgiSballc im
£arj unb in ber Sagenballe im fRiefengebirge.

Hengeler, 9lbolf, ^rofeffor, Äunftmaler,

Wund) cii, Strcisftr. 15.

* 11. ftebr. 1863 ju Hemptcn, bcfud)te bie

Sunftgewerbrjcbule unb bie Älabemie in SWün*
<bcn. Seit 1885 ift er Mitarbeiter ber „ftlicgenbcn

Blätter". Xic Darstellungen feiner 3eid)nungen

umfaffeu mit ftusnabme beS eleganten mobernen
SalonlcbcnS baS gefamte Kulturleben ber äHcn*

fd)en unb baS Xicrleben in bnntoriftifeber unb
ftiliftifd)cr ftorm. *on feinen OJemälben feien

genannt: „Der fcornbläfer" 1899 (Weuc $ina'
fotbcf in SHündjen), „Der Ginfiebler unb feine

ftreunbe" 1901, „Der «auer" 1902.

SknU'I. Xneobor, Dr. phil., ^rofeffor an

ber 91faberme für Sanbruirtjcfjaft u.

"Brauerei SBeifjenftcphan, SJorftaub ber

Äfll. SRoltereifdjule, ^reifina, i. '©aöern,

^eitSmüfjlemueg.
* 17. Sept. 1855 ju SBolfcrtfcbwenben im

baperifd)cn Allgäu (»erb. feit 7. «pril 1885 mit

JRofa, geb. Qiraf), abfoloierte baS iRajimilianS'

gpmnafium in "Wündjen, flubiertc an ber teetj-

nifeben $od)fd)ule unb ber Uniocrjität bafelbft

9tatuTn)iffenfd)aften unb würbe 1881 9lfftfient an
ber Sgl. Ianbwirtfd)aftlid)en 3entraloerfud)S'

ftation ^Deünd)cn. 1884 übernabm er bie Leitung
Oon (5b. fioeflanb« SWilcbprobuftenfabrit ®d)ütten»

tobel. baper. «Ugäu, unb folgte 1902 einem Stufe

als ^Jrofeffor für 9Kilri)wirtfcbaft an bie Mgl.

Wabemie in SBeibcnftepbon (fr oerfafitc:

„Sated)iSmuS ber 4Rild)Wirtfdjaft" 1904.

detife, tüjelm bitter oon, Staatsrat im
o. 5)ienft, 9Rütift)fti, flreiaftt. 52.

* 1846 §u Straubing («Rieberbapern), ftubierte

91cd)tSwiffenfd)aft, nabm an ben Äriegen oon
1866 unb 1870/71 teil, würbe, nad)bem er 1873

bie Staatsprüfung abgelegt tjatte. als Anwalts*
fonjipient befdjäftigt, 1879 jum (HeridjtSaffeffor

in fiiffingcn, fpäter jum ÄmtSridjter, 1884 jum
^weiten Staatsanwalt unb 1888 jum £anbgerid)tS'

ratinWündjen ernannt. 9lad) feiner 1890 erfolgten

Berufung ins3uftijminiftcrium riiefte er bort 1892
jjum erften Staatsanwalt, 1894 jum SRegierungS*

rat, 1897 jum CberregierungSrat, 1899 jum
Winifterialrat fowic 1902 jum QJcneralfefretär

auf. (Sr ift ©orfifcenber ber ^?rüfungS!ommiffion

für bie erftc juriftifdje Prüfung an ber llnioerfität

•JRarburg unb nidjtftänbigeS Witglieb ber glut*

bereiniaungSfommiffion. (Sr ift mit jablreid)en

fad)Wiffenfd)aftlid)en «rbeiten an bie Offentlid)'

feit getreten.

$eitttefrera, Scbredjt, Dr., ©et), ^ofrat,

o. %xo\. a. b. tctrjn. §ocf)jcf)., Darmftabt.

Sitoqucttcruüco 51.

* 27. Sept. 1850 ju SBolfenbüttcl, crtjiett

feine wiffenfd)aftlid)c tlusbilbung in ^um-r.

^eibelberg unb «erlin, würbe 1875 in ©eibelbcrg

jum Dr. phil. promooiert unb liefj fid) 1876 in

3ürid) als ^ßrioatbojent am $olt)ted)nitum

nieber. 1877 würbe er a.o. ^Jrofeffor ber SRatbe*
matit am $o(ptcd)ntfum in Darmftabt unb er»

biclt bi« 1879 bie o. ^rofeffur. Gr oerfafete

eine SHcibc wiffenfd)aftlid)er ?lbbanblungen

;

biefe finben fid) im „Journal für bie reine unb
angewanbte SWatbematü", im „3abrcSberid)t ber

beutftben TOatbematüeroereinigung", im „3**»il-

ingenicur", in ben ..Annali di Matematica -

', in

ber „Grnjullopäbie ber matbcmatifd)en SBiffen-

ftbaften" ufw. 'rtufjerbem fd)rieb er: „minimal'
flädjen, mcld)c eine ebene oorgefd)ricbene Muroe
jur geobätifdjen Sinie baben" 1875, „Statif ber

Marren Spftemc" 1886.

\umuu»!, »ort, Dr. med., 9Rcbijinalrat,

a.o. Unio.^rof., «et^jifl, Stubolfftr. 2.

* 9. Dcj. 1825 ju DreSben (»erb- gew. feit 1851

miteiwina. geb. 9iid)ter, feit 1860 mit «belina, geb.

«Rid)ter, betbe t), bcfudjtc bie «reujfdmle in feiner

«aterftabt, ftubierte oon 1844—48 ort ber $>od)'

fdmle in i'eipjig, promooierte biet 1848, weilte
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jur Jrörberung jfiner Stubien 1850 in SBien unb
Vrag, 1858 in Strasburg, %ax\4, fionbon, ©bin«

bürg, Dublin unb 1881 in ©ifa unb Sonbon. (£r

würbe 1862 in Seip^ig *um a.o. ©rofefior ernannt,

frier Hat er 1855 eine prioate Äinber» unb
^raucnbeitanftalt gegrünbet. Berte: „fiebr

bud) ber ÄinberlranfReiten" 1854, „Der ftatarrb

ber inneren weiblid)en ©cfd)led)t9lcilc" 1862,

„Stubien über ben ©au ber ©lacenta" 1872,

„Die Scrantbeitcn unb bie Sdiwangerfdjaft ber

(Sileiter" 1876, „Laparotomie wegen Uterus
gefdjwülfie" (in ©oltmauuö Sammlung Iii

nifdjer Vorträge) 1878.

.fcemiiae, SJiftor Port, ÜJeneralleut

nant, <£f>ef ber £anbgenbarmerie, ©erlitt.
* 18. Slpril 1848 ju Stremlow, Jtreiö ÖJrim*

tuen, Bommern (Derb,, feit 1880 mit ©aula, geb.

Don Stlbebpll), würbe im ÄabettcntorpS erlogen
unb trat ald Seutnant in baä 1. Ulancnregiment
ein, bei welkem er ben Ärieg gegen Cftcrrcid;

mitmarijte. 1869 würbe &. jur ftticgSalabcmie

tommanbiert, war im Stiege Don 1870/71 9lb»

jutant beim ©eneraltommanbo bea V
T
. Slrmee*

lorps unb, nad) abermaligem ftommanbo jiir

Äriegsalabemie, 1873—76 militärifdjcr Begleiter

bc$ ©ringen ftriebrid) SBilbelm oon fteffen, mit
bem er 1866 aurfi in Stmcrita war. 1876 (am er

in ben Wrofien ©eneralftab, würbe 1877 9titt<

meifter unb (Ssfabrondjcf, 1882 DioifionSabjutant

unb war 1885—89 Slbjutant beim ©enerat'
fommanbo beS II. 3lrmcctorp3. 1892 erhielt er

ba* Äommanbo bes 3. OJarbeulanenregiment«
unb bie ©eförberung jum Dberftleutnant. 1894
ftanb er als <£b*f ber SaDatterieabteiluug im
fitiegsminifterium Dor, würbe 1895 £berft, 1K96

Äommanbeur ber 3. ÄaDallcriebrigabe, 1898
©eneralmajor, 1901 ^nfpettcur ber 2. Äaoallerie-

infpettion unb 1904 6bef ber Sanbgenbarmerie.

Penning, (Sugctt, SBirft. ©et). Cberrcgie-

rungSrat, Xitettor bei bet ftgt Ober»

rectynimgätammer, $0(öbam, Wleran*

brinenftr. 13.

* 6. «Diärj 1834 ju ©biiftburg in ©eftpr.
(»erb,. g?w. in erfter ©be mit Slice, geb. Don SBolff»

©ronoroo; Derb- in jweiter ©b« mit ©iagbatene,
geb. ©olp-Htoer.en), befugte ba$ ©pmnafium ju
Dborn, ftubierte auf ben Uuioerfitäten ju ©reStau
unb ©erlin, trat 1857 als "HuSfultator in ben
Staatsbicnft unb würbe 1863 }um GScricf)t«**

affeffor ernannt. 1864 machte er ben ftclbaug
gegen Dänemart mit, nad) beffen ©cenbigung
er bie Verwaltung beö crlebigtcn üanbratdamtes
im Steife Strasburg i. SBeftpr. übernahm. 1876
erfolgte feine ©erfetyung als 9tegierungstat an
bie Regierung in ©otsbam. 1882 würbe er

©Jitglieb ber Cberred)nung«!ammer, ber er feit

1900 als Direltor angehört.

#enriei, Start, $r.-3ng., ©et). StegienmgS*

tat, etotSm. $rof. a. b. ted)n. $od)fd).,

9t ad) cii, Ärefelbetftr. 21.

* 12. SRai 1842 ju frarfte bei ©Otlingen (oerb-

feit 1871 mit Marianne, geb. ©round), befud)te

oon 1859—64 ba» ©olptedjnilum in ftannooer,

um 9(rd)ite(tur ju ftubieren, unb war bann fünf
3ahre im Atelier Don OJebeimrat II. $3. frafe in

fcannoüer tätig. 1870 würbe er Stabtbaumeifter
in Harburg a. b. ©lbe unb erhielt 1875 einen Stuf

als ©rofeffor für 91rd)itettur an bie tedjnifdje

^od)fd)ule in 9lad)en. Seine §auptbcbeutu;ig
liegt auf bem ÖSebietc ber bürgcrlidjen ©aulunf^.
befonbers be« Stäbtebaue*. Qt bat mit jabl«

reidjeu Settbewerbäentwürfen erftc unb jweitc

greife errungen. Gr fdjuf : S3ol(#fd)ule in Sübed.
SRatbau^neubau in 2cer 1889, 93iHa Sajcr in OJoe'

lar am fcarj, Villa Trcper in SBiesbaben u. a. m.:
aufterbem Derfafete er oiclc Stabterweiterung«-

plane, u. a. für üecr, Xrier. %ena, $>onnef, Uer
bingen a. Wb-» Wülbaufen i. (Slf. unb ©rebeneti

a. b. 9J. Unter feinen Ißublifationeti finb beroor-

jubeben: „Vrei^getröntcr Entwurf mt Stabter*
Weiterung Don SRündjeu" 1893, „Beiträge jur

prattifdjen «ftbetil im Stäbtebau" 1904, „«bbanb«
lungen auö bem OJcbiete ber ?lrd)itc!tur" 190.ri.

vcuid)fe, Margarete, fteUo. 93orfi^enbe ber

^iftoria-5ortbilbungöfd)ule,©erüiiW.35.

Serfflingerftr. 16.

* 28. «ug. 1859 ju Sdjrimm i. b. Vrob.
Vofcn, ift bie J.od)ter ber aU eine ber ^übre
rinnen ber beutfdjcn 3fwufn& c>Df8"«0 belann»

ten Avau Ultite .vv, bcfud)tc ba# ftgl. £ebrerin>

nenfeminar in ©erlin, ba$ ©ittorialpjeum ba*

felbft unb übemabm nad) bem ^obe ibrer Butter
bie Seitung ber ©iltoria*5ortbilbung$fd)ulc.

%eben ibrer gemeinnüüigcn unb päbagogifd)en
lätigleit ift 3K. aueb fd)riftftellerifd) beroorge
treten. Sie oeröffentlidjte : „DeutidjeS JJeicbud)

für weiblidje ^ortbilbungäfduilen" (mit Ulrife

1898, „2>eutfd)e ^tofa. öefammelte »eben unb
I (Jffapd jur Seitüre auf ber oberften Stufe böberer
fiebranftalten" 1900, „3um ©cbäd)tni§ ber

Äaiferin ftriebrid)", Siebe 1902, „Die weiblidje

3ugenb unb bie Aufgaben unferer 3(it"> ©or--

trag 1902, „3ur ©infübrung in bie Ibeorie unb
bie VtaEi* 5 et 3Räbd)enfortbilbung«ifd)ulc" 1902.

$ftifc, Otto, Dr. phil., ©et).^ofrat, o.Uniö.-

^rof., ^retburg (53reiggau), $)tlbaftr. 55.

• 11. &pril 1845 ^u ftalberftabt (oerb- feit

1884 mit iKaria, geb. ©üdjeter), oorgebilbet auf
ben ©pmnaiien ju .^alberftabt, Saljwcbel unb
©ard)im, ftubierte 1864 —68 in fieipjig, erlangen
unb volle befonberö beeinflußt burd) ^friebrid)

Stitfdjl in ficipjig. 1868 warb \v Kollaborator
an ber (ateinifeben ^auptfdjule in §a(le. 1870 am

j

»gl. Väbagogium bafelbft, 1872 babilitierte fid)

i §. an ber llnioerfität $at!e unb würbe 1876 aU
o. Vrofeffor ber IIaffifd;en ^3^ilologie nad) Jvrei

bürg i. ©r. berufen. $ier ift er aud) Witbireftor

beä UniDerfitätäfeminarö für llaffifd)e Ißbilologie.

Stubicnreifen fübrten ibn nad) Qtalien, Girant'

reid) unb Spanien. Seine ^auptwerle finb:

„$»elioboreifd)e Untcrfud)ungen" 1870, „De Juba
artigrapho" 1875, „Der Gb°r be* SopbolleS"
1877, „Der Agamemnon bedai)'d)plo8" 1883, „Te-
leti» reliquiae" 1889, „Die Spntrifi* in ber anti-

ten ijiteratur" 1893, „Joannes Stobaeus" III.

]

1894, „Sentx;ae epwtulae" 1898, „Die SRobifUie
rung ber 3Ma*tc in ber gried)ifd;enDragöbic" 1902,
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„Muuonii reliquiae" 1905. SlufeeTbcm crfd)iencn

«uffäfce, bie griechijcbc Xragöbie, bie überliefe«

vu iiA unb Äritil be* Stobäu*, bie griednfdie

^opuldtpl)iIofot»^te u. a. betreffend befonber*
im „WlKinifdjen 3Rujeum".

Üettfci, flurt, Dr. phil., o. Unio.^rof.,

War&urfl i. Unioerfitätsftr. 54.

* 29. Xej. 1861 jii Königsberg i. $r. (oerb.

feit 27. SHärj 1887 mit ©ertrub, geb. $abn), »er-

lebte bie erfte ^uflenb auf bem oäterlichcn ©ute
unb bcfuttjte ba* (Mnmnofium unb bie Uniöer-
fitnt in »erlin. Gbenbafelbft habilitierte er fid)

1887 unb iv uv tu- 1891 jum a.o. $rofcf{or beför«

bert. 1902 folgte er einem Stufe nad) "JJlarburg.

ift ber &erau*geber be* t>on (Srcllc begrün»
beten „Journals für bie reine unb angewanbte
Watbemotif" unb gibt aud) im «uftrage ber

berliner «labende ber fSiffcnfcbaften bie gefönt«

melten S8erte unb SSorlefungen feine* Üehrer*
Mronetfer betau*. Cr bat fieb befonber* mit einer

neuen tkgrünbung unb ftortfübrung ber Xt)forie

ber algebraifcben 3ar>len befdjäftigt unb bie

l)icr angewanbten ^cetboben .uir Itnterfucfaung

ber tranf^enbenten 3ab(en. ber algebraifcben

Munitionen oon einer unb oon awei Variablen,
ber algebraifcben fturten unb flächen nnb ju«

gebörigen integrale benufct. $>. oeröffentlid)te,

au&er jablrcicben «uffäfcen im Grellefdjen 3our«
nal

T
u. a. „Xbeoric ber algebraifcben Munitionen

einer Variablen unb ber «belfcbcn 0"*«9rale"
1902 (mit (H. üanbeiberg).

fyen\ei, ^Jaul, Dr. phil., o. Um9.*$rof.,

Erfanden, Suitpolbftr. 19.

* 17. SRat 1860 *u (Mrofe-Wartben bei Jtönig*«

berg i. Greußen (oerb. feit 1896 mit Katharina,
geb. Stofenbain), befud)tc bie $anbcl*fd)u(e in

«erlin, würbe *unfid)ft rmcbhanbler. erwarb fid)

bann ba* föcifcjeugni* unb ftubierte in ÜBcrlin

unb in ftreiburg. wo er 1885 promooiertc. 1888

habilitierte er fieb in Strasburg, warb 1805 ba«

felbft a.o. t*rofefjor, ging 1898 in gleicher Eigen«

idjaft nad) fteibelberg unb folgte Cftern 1902

einem Kufe ab o. ^rofejfor ber mftcmatifdjeu
v
43r>iIofopt>ic an bie Unioerfitfit Erlangen, (h
oeröffentlidjte: „Ct()ifd)es iiMffen unb ctbijdie*

ftanbcln" 1889, (Snrltilc* foaialpolitifdje Sduiften,

mit Einleitung unb «umcrlungcn, 1895—99.
„Garltjle" 1901. „Hauptprobleme ber litbit" 1903.

ftettfett, tWtor, Dr. med. et chir., C*Jcl).

Webt^innlrat, o. Unio.^rof., Jtiri, $$t>-

ftologifchc* 3nftiiut-

* 10. ftebr. 1835 Su Schleswig (Stabt) (oerb.

ieit 1870 mit «., geb. Seefteni«$aulti), ftubierte

in Söürjburg, Berlin unb Siel, promooierte 1859.

würbe bann $rofeltor ber Anatomie in Miel

unb 18(56 ^rofejfor ber «Bhnfiologic unb Xircttor

be* phttfiologifcbeii Unioerjität*inftitut* bafelbft.

«ufierbem ift er Glefd)äft*fübrer ber .Maif. Mom«
miffion jur Unterfucbung ber beutfeben SWeere.

1867—68 war er i?aubtag*abgcorbneter unb 1877
töeftor ber Unioerfitfit tief. 3'" 3abrc 1889 lei«

tete er bie $lanttonerpebitiou ber fcumbolbt«

ftiftung. Gr oeröffentlicbte Arbeiten über bie

$»iftologic unb feinere «natonte ber Sinne*«

orgaue. ferner über bie $bt)fiologie be* Qtcbör*
unb ber ^cuflitng (.^ermann* „^anbbueb ber
^fmfiologie" 1880—81). über 3Keere*forfcbung
(„öiffenfcbaftlicbe

,

iKeere*unterfucbungen") unb
gibt feit 1892 bie (Srgebniffe ber ^lanftone^e«
bitiou berau*. 9(1* neuere* 33erl fei noeb ge«
nannt: „Xie @ntioicfluug*mecbanil ber Nerven«
babnen" 1903. 4». ift u a. SWitglieb ber «labe«
mien bj. «efellfdjaft ber ©iffenfebaften in »er«
(in, Küucben unb Böttingen.

Vi'ittfd)c( ». Wtlflitibf intb, Scopolb bitter,

(Srj., GJeneral ber Infanterie, fomman»
bterenber ©eneral besi XV. Slrmeeforp«,

«troftburfl i. e., ^ranbgaffe 13.

• 24. Xcj. 1845 ju ^ofen, gebort feit 1864
ber preuftifeben «rmee an. (am 1876 al* £»aupt«
mann ^um (Heneralftab be* 5. Slrmceforp*, in ben
er. nad} einem Äommanbo al* Äompagniecbef,
1884 mieberum. gum SKajor beförbert, »erfefit

rourbe, führte bann ein Bataillon be* 3nfanterie»
regiment* 3lx. 13 unb rüdte 1890 jum Oberfl«
leutnant unb Chef be* öeueralftabe* be* XIII.
flrmeclorp* auf. Wad) feiner Gmennung jum
Cbcrft, 1893, übernahm er 1894 ba* Äommanbo
be* 3ufanterieregiment* 9er. 13, erhielt 1896 al*

ÖJeneralmajor bie 30. ^"fanteriebrigabe unb
1899 al* Weneratleutnant bie 3. Dibifion in

Stettin. Seit 1903 fleht o. Oi. al* fommanbieren«
ber Weneral an ber Spibe be* XV. «rmcelorp*.

vnr,i\ {Robert, ^rofeffor, »Ub^aucr,
treiben*., eijenini^erftr. 39.

• 8. Ouli 1827 $u Tre*ben (»erb. feit 1872
mit ?lnna, geb. «a(^er). erlernte erft ba* ScbJof«
ferbaubtoerl. war brei 3abre in ber grembe unb
ging 1854 auf bie Munftalabemie in 2)rc*ben,

n>o er Sdjüler oon ^rofeffor Johanne* Schilling

war. Später »ollcnbete er im «trlier oon ^ro«
feffor 3u'iu* 4>ähnel ieinc 9(u*bilbung. Seit
1870 arbeitet er fclbftänbig. Seine hauptfädv
(id)ften Arbeiten finb: flurfürftin «nna oon
Sadjfen für Tre*ben 1870, bao «runnenftonbbilb
SJolfgange oon Wernburg 1873, ba* Siege*benf«
mal in i'carmor für Xrc*bcn 1880, Stanbbilb
ber Barbara Uttmann für «nnaberg i. S. 1884,

i.'cben*pilgcr", Wrabbcnlmal in $?ofdjwife b.

Xre.jbcn 1887. Xenfmal be* «btc* »oder für

Xnrmftabt 1889, Stanbbilb ber grofjen iBiltoria

für ba> Hunftau*ftelluug*gebäubeiuXre*ben 1893,

örabbenlmal be* Mommeraienrate* dienert
in Xreebcn 1897: aufierbem mehrere ©rabbcnl-
mälcr unb ^orträtbüften. 4». ift Ghrenmitglieb
ber ÄgI. ^Ilabemie ber bilbenben Stünftc in Xre*«
ben wo »orfiftenber be* fünftlerifcben SacbPer«
ftänbigenoerein* für ba« Königreich Sadjfen.

•vi'fbit. Ibomas, Munftmafer', ^ambttrg 5,

Moppel L2.

• 27. 185«» au Hamburg, ftubierte ju«

erft in Berlin unter Stcffed, bann in fBeitnar bei

»erlat. hierauf nahm er ju feiner weiteren «u*»
bilbung «ufcnthalt in ^Sari* unb IKnnriint. be«

reifte iiollaub unb Italien unb lebt je^t in feiner

»aterftabt. Seine Silber, bie fämtlicb en plein

air gemalt finb, befinben fid) gröfjtenteil* in

Mmcrtfa unb in Hamburg in ^rioatbefifc.
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gering, «bolf, £iftorien* tmb (iJenremalcr,

«erUn W. 30, SKartimiJutber-StraBe 89,

(9artenbau3.
* 7. $ej. 1863 $u ©rofj-Bofcmb in Cfi<

Preußen, trat 1881 m bie itunftatabcmie au
Königsberg i. %x. ein, würbe bafelbft Spület
t>on 5fotl Stcffcd unb ficbrlte 1899 nad) Berlin
übet. 6t fdmf bie ©Übet: „(Srfduefjung bei elf

3ct)t[lfct)en Offiziere" (Bribatbejifr), „Sin «Sie-

berfinben" (©alerie in .§annooer), „;»tranbgut"
(©alerte in Btoollr>n-9?cm florl).

derittg, (Sroalb, Dr. med. et phil., Jfgl.

fäcbf. ©ef). ^cbisinalrat, Ä. St. §ofrat, o.

Unto.*$rof., $ireftor be* pbrjftologifctjen

SnftitutS, tetpm, Siebigftr. 16.

* 5. «ufl. 1834 ju *lt*©ersborf in Sadjfen,
wibmete fid) bem Stubium bet Vcebijin, lieg fid),

nod) Slbfoloierung be« Staat«eranien«, 1860 in

Scipjig al« maftifdjet Slrjt niebet unb tmbili«

tiettc fid) 1862 an bet Uniberjität bafelbft füt
ba« gad) bet $f>ttjiologic. 1865 fom et al« $to*
feifor bet Bljöfiologic unb mebijinifdjen B&üfit
an bie ^ofcpfjsutabemie in SBien, ging 187U in

gleicher Stellung nad) ^tog unb fiebette 1895
nad) Seipjig übet, ©ro& iiitb feine Berbienfte

um bie tßfjtifiologic, bie et, auf ©runb bet neuen
Xtjeorien bon Pfanne« SRüllet, weiter au«

baute, babei bot allem bie Probleme bet Siaum-
borftetlung unb bet Sarbenempfinbungcn be»

rjanbclnb. fterner ftelite et Untctfud)ungen an
übet bie Begebungen jwifdjen Atmung unb
£rei«tauf, übet bie Siebte Don bet Setbftfteuerung

bet Atmung, übet eleltropl)nfiologifd)e Brobleme
u. a. m. Bon feinen Schriften feien l)ict nut ge-

nannt: „Da« 0ebäd)tni« al« eine allgemeine

Munition bet otganifietten Watetie" (miener
ofabem. 3i6ung«bcr.) 1870, „3"* fiepte Pom
Sid)tfinn" (ebenba) 1872—7 1, „Der töaumfimt unb
bie Bewegungen be* «uge«M 1879. Um bie

.ftodjfdjulc in Brag ettoatb et fid) ein befonbere«
Bcrbienft; it)m bot allem ift e« $u banfen, bafe

bie §od)fd)ule nid)t in bie Slllcinrjcrtfdjaft bet

2fd)ed)en übetging, fonbetn in jwei teile nad)
ben Wationen gettennt »outbe.

Retina, ^ermann, D., ttonftfwrialrat,

o. Untö.'^rof., #<t(ie a. S., ftriebrtcf)*

ftroßc 16.

* 26. ftebt. 1838 ju Dallmin in bet SBcft*

prieguifc, wo fein Batet Üunftgättncr mat, be«

jud)tc ba« ©utnnafiunt in 9teutuppin unb ftu*

bierte in #alle Ideologie, worauf et Aunäd)ft

al« Diatonu« ju 83eifjenjec in Düringen toitfte.

186» lam et als 8trd)ibiatonu« nad) SBeijjenfel«,

1874 al« Obetpfartet unb Superintenbent nad)

Uufren. dum 1. Ott. 1878 mürbe er al« $aa>
folger bou Ä. SBolter« an bie Uniberfität $allc

berufen. Born 12. 3uli ^1892—93 war er ber

!Heltor ber Uniberfität. Seine Ernennung jum
Honfiftorialrat erfolgte 1894. ä. ift Btitglieb ber

ttjeologifd)cn unb ber wiffenfd)afilid)en Brü»
}ung«lommiffion. Cr beröffentlidjte : „Die SRu«
ftif fiutljer«" 1879, „$ilfsbud) jut Gtnfüb,rung

in ba« liturgtfd)e Stubium" 1888, „Dottor

Bomeranu* ^oljanned Bugcnl)agcn" 1888, ,,$ie

fiepte bou ber Brebigt" 1905. /

gering, aiid)arb, Dr. jur., Siebcrfompo-

nifi, «WuftrfcfjriTtftellcr it. SRecfjt^anmalt,

$rcobrtt f «mmonftr. 88.
* 27. Quni 1856 ju »aufren ald Sob,n beS

ffomponiften Sari Cbuarb unb beffen aU ©e-
fang^fünfilerin unb Did)terin gefristet Wattut
«Ima, geb. Xomfd). (St ftubiette 1878—82 in

fieipjig 9led)t*» unb Staat#ioiffenfd)aften, würbe
1883 Seferenbar unb »ibmetc fid) bei Ddfar
Boul, fomie 1884—85 am Äonferbatorium ju
i'eipjig umfaffeuben mitfifalifd)en Stubien. 1891
iKjjcffor geworben, gehörte er 1892—95 bet 8te<

baftion be« Ägl. „Dtcdbenet ^outnal" an unb
lebt feitbem als ffled)tdanwalt in Bresben.
gab u. a. ÜBerfe feine« ©rofwater« M. S. ©. 4>-

(1766—1853), be« »egrünbet* ber »tufilbibaf-

tif unb Äomponiftcn oolf«tümlid)cr SHnberlieber,

fowie feine« »ater«, ft. @. (1807—79), be«
Äomponiften bclannter 9Rdnnerd)öre unb ber
„3Seib/nad)t«näb/e", neu t)erau«. Cr beröffent'
lid)te eine Wcifye bon Siebern, 3. „ixau-
ung«gefang" 1895, „Sturmentfütjrung" (Ballabe)
1902, „tewige Siebe", „0 bella Venezia!", ©arba^
feelieb: „Dolce Benaco!", „Weine füfjc Wirami"
unb „ttberrebung" (Serenata alla Polacca) 190.).

.vertuuter, Sir ^ubert, ^rofeffor, Äunft-

malcr, 9ufl)el| fytvt* b. äonbon.
* 26. Wai 1849 .^u *Jaal bei Sanb«berg

i. Baijcm, tarn 1851 mit feinen Otern nad)
Slmerifa, 1857 nacb, Snglanb. erhielt bie erfle

Iünftlerifd)e 9tu«bilbung auf bet Äunflalabemie
in Soutb,ampton, ging 1865 nad) SRündjen,
fctjtte abet 1866 nact) Snglanb jutfid unb wutbe
Sdjület bet Jtunftfdjule in Soutfj-ffenfington.

et lebt feitbem in (Snglanb. 1881 gtünbete et

in Buffjet) §ett« bei Sonbon eine *tibatfd)iilc,

in ber er jar)lreid)e Sd)ü(er b,crangcbilbet hat.

Anfang« bie ©enremalerei pflegcnb, beborjugte
er fpätcr meb,r ba« Bbtträt. Bon feinen Bilbern
feien genannt: ,,9?ad) be« tage« Wütjen" 1872,

„5)ie lefcte Wuftcrung" 1875, „lob be«©ilberer«",
Borträt 9tid)arb fBagner« 1877, Borträt Älfrcb

lennnfon« 1879, „«uf bem SBege nad) ffieften"

1883, „Xie Hu«manberer" 1884 (Wufeum in

SciPiig), „Die $ame in 38ei& (Wift ©rant)"
1886, „'Sic Dame in Sd)warj" 1887, „UnferDorf"
1890; „Säljrenb be« Streit«" 1891, „Die Wa-
giftrat«fi^ung in feiner Batetftabt Sanb«berg"
1893; aud) al« Mabierer ijt er in fjerborragenber

föcife tätig getoefen.

vcriurtittt, 6rnftf ^ifenbo^nbiretttondprä*

fibent, ©redlau II, (yartenftr. 113.
* 23. Jebr. 1842 ju fcciligenftabt im 6id)ö-

felb (berb,. feit 24. Hug. 1871 mit Alma, geb.SBo-
bid), abfoloierte ba« Domgpmnafium in Wagbc
bürg, flubicrte 9ied)t«wiffenfd)aften in Jpalle a. S.
unb Bertin, würbe 1865 ©erid)t«au«Iultator

r

1867 ©crid)t«rcfercnbar beim Stabt' unb Ärei«*

geridjt Wagbeburg unb 1870 beim ffammer*
geridjt. %n bcmfelben ^ahxt würbe er ©erid)ts-

aifeffor, berwaltete al« fold)er wätjtenb bes

beutfd)*ftanaöfifd)en Ätiegc« eine ©erid)t«tom-

19
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miifion in Cfterburg in ber 9lltmart, fam 1871

als SreiSridjter nach Scehaufen unb trat 1872

als Hilfsarbeiter, 1875 als 3>ireftionSmitglicb

in ben Dienft ber SRagbeburg'Halberftäbtcr*

Gifenbahngefellfchaft. 1880 würbe er als fRe«

gierungSaffeffor in ben StaatScifenbalmbienft

übernommen unb SRitglieb ber Sgl. Gifcnbahn*
bireftion SRagbeburg. 1880 würbe er Gifen*

babnbiteltor, 1883 na* VreSlau öerfefct, 188«
Dircttor bcS Sgl. GifenbahnbetriebSamteS (Vricg*

iMffa), ebenba mit bem ütel SRegierungSrat,

1895 Cberregierungsrat unb erfter Vertreter

beS GifenbabnbireftionSpräfibentcn in Halle unb
1899 Gifcnbafmbireltionspräfibent in Brodau.

$crmamt, Hanö, ttomponifr, Sekret am
JUinbmortb * Scfjanuenta * Sonferoatori*

um, Söümeröbor? b. Berlin, Ublanb

ftra&e 138/139.
* 17. 9lug. 1870 ui Ueipjig (Bert), feit 3. 9Rai

1902 mit fiiSbeth, geb. Simon,) ging au* engen
Vcrbältniffcn hervor, lernte ju 3f*»pau im Grj*

gebirge im Stabtorchefter Äontrabaß unb luba,
War bann als Sontrabaffift in ucrfdjiebcnen

Drdjejtern tätig, fam babei na* SKontreuj,

Paris, fionbon, Petersburg, Sien. Venebig
ufw., ftubiertc furje Seit beim leipziger Xb,omaS*
Iantor SBilhelm Stuft unb begab fid) bann, auf

Veranlajfung von 3»h<roncS VrahmS, £u bem
berliner Weißer Heinrich von $>er^ogenberg r

bei bem er regelmäßigen SompofitionSunter«

rieht genofj. Seitbem ifjt H- als Somponift rafd)

belannt geworben. Die Sängerin fiilli Sieb«

mann führte 1894 feine Sieber in bie Sondert'

weit ein. Amalie ^(oa*im, i'itliau Sanberfon,
Sdjeibemantel, Vulß, SiftermanS u. a. nahmen
fid) feiner ebenfalls in ihren Programmen an.

pnjmifdjen fitib über 300 i'icber oon ihm »er«

öffentlicht. Gr Iomponierte ferner: „Streich«

quartett über ben Warnen Vegas" 1899, „D*moll'

Sttmphonic" 1901, „DaS Urteil bcS «DäbaS",

Cper, juerft aufgef. Verlin 1905, baju Stüde für

Slavier, Violine, Gcllo, Slarinettc Harmonium,
ftmuamt, fiubimar, Dr. med., ÜJcf). 3Re*

biamalrat, o. Uniö.-^rof., ^ireftor beS

pt)t)fiolofl. llmöerfität3*3nfHtut3,

mflöberg i. Pr., iiopcrntfuöftr. 1/2.
* 21. Cft. 1838 $u ©erlin, toibmete fid) in

feiner Vaterftabt mebi^inifd)en Stubien, pro«

mooierte 1859, habilitierte fid) 1865 für Phtyfi'

ologic an ber Uniöerfität Verlin, ging 1868 als

o. profeffor nad) 3ürid) unb fiebelte 1884 in

feine iefcige Stellung nad) SönigSberg . über.

Sein* groß ift bie 3a^ feiner Sd)riftcn, bie teils

in 3ad)jeitfd)riften, j. V. im 9lrd)it> für Phttfürtv*

gie, im $Ud)io für bie gefamte PhVfioIogie bcS

Wcnfttien unb ber Diere, in ben «nnalen ber

pimfil u. a., teils als fclbfiänbige SBerte er«

fdnenen finb. Von lefeteren feien b,ier folgenbe

genannt: „Unterfudjungen jur phhfiologie ber

»JuSletn unb Nerven" 1867—68, „SJehrbud) ber

pbttfiologie" (in alle Sulturfprachcn übcrfe&t)

1863—1905, „über fdnefen Durchgang von Straf)*

lenbüfebeln burd) fiinfen ufw." 1874, „fietjrburf)

ber experimentellen Jorifologie" 1874, „Die

VivifeftionSfrage für baS größere publifum
beleuchtet" 1876, „Hanbbucb ber Pbtmologie"
(mit anberen (Belehrten juiammen) 1879—82,

„Seitfaben für baS pb,t)fio(ogifd)e Praftitum"
1898. (Sr ifl 9Ritbegrünber bcS 3entralblattcS

für bie mebijinifd)en 3Biffenfd)aften unb heraus»

Seber beS 3ab,resberid)teS über bie ftortfdjrittc

er Pbüfiologie.

^ermann, 3:b,cobor, f. i^cobor ^canann
^antentud.

Mtrutti, SRoe, D., Ätrcficnrat u. ^efou,

Weuftabt a. W\ä) (^otjent).
* 27. Äug. 1840 ju JReljmeiler in Unter«

franleu (oerb^. mit Orugenie, geb. tBiener), er*

»dh*S im ^aufe feiner gltern auf bem Sanbc.
92a*bem er baS {Reifezeugnis beS 05t)mnafiumS
v.i Dürnberg erlangt hatte, ftubierte er oicr

3ahtc Rheologie unb "IMiiloJoptno unb übernahm
bann bas Pfarramt einer Keinen fianbgemeinbe.
S)ie oiele freie Seit, bie ihm bieS Hmt gewährte,

benufete er ;u eingehenben liturgifd)en unb
lirchenmufifalifchen Stubien. Später Pfarrer
au Schwabach, war er als fieiter ber gemifebten
Vollsfdjulen, SteligionSlehrer unb ^nfpeltor ber

Sgl. präparanbenfchulc juglci* am beutfehen

SoIlSfd;ulwc{en helfcnb tätig. 1885 grünbetc
er ben Soaugelifd)en Sirchengefangoerein für
dauern. Seit 1903 ift er Sirchenrat, $e!an unb
erfter Stabtpfarrer in Weuftabt. »ft Ghten»
bürger ber Stabt Schwabad). Gr oeröffentlichte

u. a.: „Paffah" 1874, „Vefperalc" 1875, „*lt

nürnberg in feinen GJotteSbienften" 1890, ,m ultuo-

I bilber auS 4 ^ahrhuon :cn 1896 unb gibt feit

1876 bie 9RonatSfchrift für fliturgie unb Jtird)eii

mufif „Siona" (begr. mit f Sdjoeberlein) hcrau«.

^errmann, l&an^, ^rofeffor, Sanbfchoftc-

unb OJcnrcmaler, «i-rlin W. 10, $öm*
bcrflfrr. 7.

* 8. URärj 1858 ju ©erlin, befud)te bie ftunft«

alabemie bafelbft währenb ber Qahrc 1875—79,

barauf bie Alabemie in $üffctborf bis 1883,

lehrte 1886 nach ©crlin jurüd unb nahm bort

bauernben SBohnfi^. ®r machte jähriid) Sieifen

nach HoHonb, baS ihm hauptfädjlid) bie Vor-
würfe ju feinen Vilbem liefert. 1896 würbe £>.

SRitglieb ber Sgl. fttabemie ber Sünfte ju Ver*
lin, 1900 erhielt er ben Profcffortitel. Die breo

bener ©alerie befiftt eines feiner beßen ©erfe:
„«ite honänbifche Stabt".

.V>t ri uiaiut, 2BUf)eIm, D., Dr. phil. et jur.,

o. UniD.-^rof., SRarburg i.

* 6. Dej. 1846 ju Wellow im ^weiten Steife

3ec*d)ow bei Wagbeburg (oerh. feit 1886 mit
(Emilie, geb. Vergmann), befud)tc baS ®h«nna«
fium in Stenbal, wibmete fidj bem Stubium ber

Iheoloflic u"b habilitierte fich 1874 an ber Uni«
öetfität Halle. Seit 1879 gehört er ber Unioer«

fität Harburg als o. Profeffor an. Verufungeu
nad) Jpdbelberg 1885, nach HaDe 1897 unb na*
©öttingen 1902 gab er leine ^olge. Gr ift ein

^ortfefter K. iRitfd)lS, behanbelt hauptfädjlidj

bie ethifd)en fragen unb oeröffentlichte: „Die
SWetaphhfif in ber Rheologie" 1876, „Die Wehgion
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im SBetf)öttnid jum ©elterfennen unb gut ritt*

lid)feit" 1879, „Die »ebeutung bet ^nipiration*»

letjre" 1882, „«Barum bebarf un|ct ©laube bet

gefd)id)tlid)en Datfadjen?" 1884, „Der »erfebr
bes Stiften mit ©ott" 1886, „Sie (»eroifftett be«

WlaubenS unb bie $tcif)eit bet Geologie" uub
„Der »egriff bet Cffenbarung" 1887, „Der
eoangelifdjc ©laube unb bie Geologie 9l.9titfd)l*"

1890, „SBorum l)anbclt eS fid) in bem Streit um
ba* Slpoflolifum?" 1893, „Gtbjt" unb „«ömifdje
unb funngelijdje 6ittlid)teit" 1901, „Sic fitt-

lic^eu SBetfungen 3efu" 1903. Die meiften biejer

SSerfc jinb in roieberfcolten Auflagen erfd)ienen.

Wertet, BIbert, ^rofeffor, SanbfdjaftS«

maier, Senator u. 9Kitgl. ber ftgl. &rcufj.

Hfabemie bet Äünftc, ©erltn W. 10,

üon ber fcetobtftr. 7.

* 19. «pril 1843 ju »erlin (»erb. feit 1871

mit Mlara, geb. fterrmann), befud)tc ba« ftrieb*

ndi' ^ilbelm&'OJpmnafium bafelbft bi* Unter«

prima unb Dom 15. bis 19. Siebenmal)! als 5»'

gutenmalct bie Sunftafabemie untet $etet oon
Cornelius, ftatl »eder unb «uftao SRidjter.

1862 ging et nad) SRom unb nübmetc fid) Pon
nun an untet fttanj Dreber bet SanbfdjaftS'

maierei, »on 1867—69 lebte et in Düffelborf

unb mar bafelbft SReifterfd)üler oon Csmalb
9ld)enbad). 1869 fiebclte et ju bauetnbem fcuf«

enthalt nad) »erlin übet. 1875 übernahm er

bie üeitung bet üanbfdiaftsflaffe an bet ftunft«

atabemie bafelbft unb 1901 bie Seitung bee

alabemifdjen SJteifteratelierS füt 2anbfd)aftS-

maletei in Gfyarlottenburg. unternahm
pieljad)C Stubienreifen nad) Gnqlanb, granl«

teid), ftollanb, bet Sd)n>cia unb Valien, »<>n
feinen Letten feien genannt: „ttönig Cbipus
auf SoIonoS" (Demperagemälbc in ber <flula

beS ©Ul>elmS»<»ttmnafiuma in »ctlin), „Sinti»

gone" (ebenfo), „9iorbifd)e Sttanbfjene" (9ia*

tionatgalerie in »crlin), 25 Aquarelle au-:- 9tom
unb Umgebung (ebenbort), 3ttilu« ber »arm«
bctjigfeitdmettr (»itta (Siemens in Sannfee unb
im ftotict be* betlinet 9tatb,aufes), *mei 3feftftilt*

leben füt bie filbetne &od)jeit beS Stronprbtyen

ftriebrid) Wilhelm unb ber fironprinjcffin Sit*

toria, neun S»anbfd)aftsbilber aus bem geben
GbrifH im neuen berliner Dom.
Werter, ernft, ^rofeffor, SMIbfjauer, Seljrer

a. b. afabem. fccxrjfd). f. b. bilb. Äünfte,

fttjarlottcnburg, Ufjlanbftr. 6.

• 14. SRai 1846 *u »erlin, befud)te bie

Jtunftatabemie bafelbft, roanbte fid) anfangs ber

ftreng tlaffifdjen 9tid)tung au unb mad)te fid) *u»

erft befannt burd) feinen „9tub,enben töleranber"

(SRationalgalerie in »erlin). G* folgte „Der
ftetbenbc fld)illei<" (cbenba unb in nodjma«
liget S?atmorausfüb,rung in bet »illa fld)il«

leion bet Äaiferin ßufabetb, Pon Cfterreid) auf

Jforfu), ferner „$ermee" (im 3agbfd)lof$ £ainj),

„«fpafia", „Äirfe" unb „«majonentampf".
Später manbte fid) mefor ber mobernen unb
"SKonumentatylaftit *u. Grwäfnvt feien: bie

Denfmälcr Äaifct 5öill)elms auf bet fiangen
»lüde in «ßotsbam unb am «orb-Dftfee-Äanal

in Holtenau, »ismardd in SBiesbaben, \iclnt'

in »erlin, ftruppe in G^arlottenburg uub
ber fiorelenbrunncn in 'Heu ?)orf. Seit Oftober
1891 leitet p. ben »ilbl)auer*9lftfaal an ber

Stgl. alabemifdjen jpod)fd)u(e für bie bilbenben

fiünfte. $>. ift ^itglieb ber ftgl. preuf3. ^fobemic
ber Äünfte.

Werter, @eorg, Dr. med., (^enerotarjt a. X .,

Ü hnr l uttin tnirq, Äantftr. 150.

•30. mti 1843 ju $ot«bam (Per^. feit

7. 3uni 1878 mit ©ertrub. geb. S?übefe), befudite

bas Opmnafium feiner »aterfiabt, trat in ba*
bamalige mebijinifd)-d)irurgifd)C 5riebrid)'S8iU

l»etm^3nfHtut ein, promobierte 1866 in »erlin,

beftanb 1867 ba« mebijinifdje Staatsexamen
unb 1873 ba8 $b,pfifat«eramen. 1867 mürbe er

«ffiftensatjt, 1872 Stabsairit, 1885 Cberftab*ar^t,
1896 TiPifionsarit unb 1899 ©eneralarjt. 1901

ttat er als etat*mäfjige« SRitglieb in ben miffen*

fcfjaftlidjen ©enat ber Äcifer-fSü^elm^fabemic
unb nalnn 1904 feinen 9(bfd)ieb. Seine (Bar*

nifonen waren: SRagbeburg, »ertin, SJeifeenfel?,

Sprottau, 5tan^utt fl - SÄ. unb roieber »erlin.

%n ben getbjügen 1866 unb 1870/71 natmt er

teil. Cr fdjrieb über tünftlidie «lieber, »enti-
fationen öffentlicher Oicbäube unb perfa^te Oer«

fd)iebene opl)tl)almologifd)e »eiträge.

Wertend), 3oJ)ann, ^rofeffor, itunftmaler,

Seljrer an ber ftgL 2lfabemie bet bil*

benben itünfte, Wunden, ^ieblanb-

ftrafje 16.

* 23. «pril 1843 ju Hnsbad), erhielt Pcrb,ält-

nismägig fpät feine tünft(crifd)e ^(usbilbung

auf ber Afabemie in 9Ründ)en unter ^^ilipp
Aoir. unb $ilotp. Cr lebt je^t als ^rofeffor
an ber Äunftafabemie in 3Ründ)en. »on feinen

»ilbern feien genannt: „ftngeborg am SReere",

,,f<rricbrid) mit ber gebiffenen Sange" 1868,

„(Buillotin jeigt bem Äonoent bie OJuillotine",

„»ettunfenet gaun" 1897, „$föd)e" 1897,
„5)et Gtlöfet" 1901.

\u-rtcrid), fiubnjig, ^rofeffor, Munftmater,

fictjrer an ber Sgl. ?llabemie ber bilben-

ben fiünfic, »Uin^en, ©abeteberger-

ftrape 18.

* 13. Ott 1856 ju ftnsbad), erhielt feine

fünftletifd)e 9lusbilbung bei feinem »tubet
tjann in 9Wünri)en unb fpäter bei Die*. 1884
mutbe et fieptet an bet Äunftalabentie in SDiün-

d)en, 1896 etfnelt er einen Stuf an bie ihmftfdjule

in Stuttgart, letjtte aber fd)on 1898 als £efn*er

ber 3Jioltcrfjnif an bie mündjeuer Afabemie jurüd.
»on feinen »ilbern feien genannt: ,,«ufftänbifd)e

»auern »roingen bie ©räfin SBefterburg fie ju
bebienen", ,,^od)jeitS*ug", „gotjanna Steegen,
bie ftelbin Pon Cünebutg" 1888, „Det ^eilige

©eorg" (9Jeue ^inafotb,et in 3Jtünd)en), „ÄuS
ber jugeubjeit", „Dämmerung" 1894, „Ubenb-
flnnge" 1895, „ephelia". „Wm Spinett", „Der
Spiegel" 1901, „Pie et fortiter" 1901.

$cri(ttt<}, ÖJeorg ^teifjerr öon, Dr., o. Unit».*

^Srof., Mänunerer, feben?(äng(. 9tetcf)?*

19*
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rat ber Äronc «aocrn, ÜÄ. b. 9t.,

«Röttgen, ^rana-^ofetoh-Strafje 7.

* 31. Aug. 1843 gu Darmftabt, befugte ba-

iclbft baS (Mtjmnafium, ftubierte in äJiündjen,

Münftcr unb Söetlin unb gehörte 1867—82 bem
Uefjrlörper bet Unioerfität »onn an, worauf
jeine »erufung als o. »rofeffor an bet Unioer-
uta: M bndjen erfolgte. 1875 trat er in ben SteidjS-

tag ein, beffen Mitglieb er bis 1890 unb bann
wieber üon 1896 an mar. yhcv gäfjlt er gu ben
beroorragenbftcn SSortführern beS 3enlrumS.
So führte er g. IB. in Stom bie »erhanblungen
ntit ber Sturie, als bie tatt)olifct)«tt)eologiirt)e

Jafultät in Strasburg errid)tet würbe. 1898
erfdjien oon ihm audj bie bebeutfame Sdjrift

„DaS »ringtp be« ffattjoligiSmus unb bie ©iffen-

fdjaft" unb fanb grofie »erbreitung. »on feinen

früheren Schriften feien genannt: „Materie unb
Ain-n: unb bie Definition ber Seele bei Slrifto-

tclcd" 1871, „GJrcngen ber medjanifchen 9iatur»

erflärung" 1875, „«Ibertu« Magnu«" 1880,

„>bn üode" 1892, „9taturred)t unb Sogial-

politit" 1892. 9?euerbingS erfdjien: „«uguftin
unb ber Untergang ber antiten ftultur" 1902.

Mit Siemens »äumler gibt er „»eitröge gur

©cfdjidjte ber »hilojoptjic be« Mittelalter«"

heraus, «udj ift er Mitbegrünber unb »räfi-

bent ber OJörreSgcfctlfd)aft fowie o. Mitglieb

ber Ägl. baöcr. «fabemie ber Siffenfdjaftcn.

Mcvnuig, «uguft, etatSm. $rof. a. b. tetfjn.

§od)fd)., Kadett, 9iijaaallcc 79.

* 1872 gu Müblbaufen in Düringen
(oerlj. feit 21. Märg 1904 mit Margarete,
geb. Xtyoma), befugte ba« ©tjmnajium feiner

»aterftabt, ftubierte 1890—94 an ber tedjnifd)en

§od)fd)ute gu »erlin, beftanb 1894 baS »aufüb*
rereramen, war bann bei bem »rüdenbaubureau
ber Stabt ©erlin, ferner bei ber olbenburgifdjen

(Sifenbafjnbireftion tätig, mürbe 1899 SRegierungS-

baumeifter, affiftierte 1897—1902 bei ben »ro-

fefforen §aud unb Mü(ler-»reSlau an ber tedj-

nifdjen .fcodjjcfjuk gu »erlin unb entmarf in ben

fahren 1899—1904 bie ISifenlonftruftionen für

ben neuen botanifd)en harten in Dahlem bei

«erlin. Seit 1902 ift er al« etat«mäjjiger »ro-

feffor für (Statu* ber »aulonftruftion an ber tedj-

nifd)en ipodjfdjule in Wadjen tötig.

ftfrttvtß, Cäfar, Dr. med. et phil., ©cf).

STCebiainalrat, o. Unto.-$rof., «rune»
Wa(b b. SBcrltn, Söangenhetmftr. 28.

* 21. ttpril 1849 gu ftriebberg in fceffen,

ftubierte in 3ena, 3ütidj unb in »onn, wo er

1872 promooierte. ^m 3ar)re 1875 habilitierte

er fidj in %tna, mürbe 1881 o. »rofeffor unb
liebelte 1888 al* o. »rofeffor unb 3>irc!tor bcs

anatomifdj-biologifdjen 3nftttutS nad) »erlin

über. ftür ba« Stubienjaljr 1904—5 rourbe er

gum SRcftor ber berliner Unioerfität gewählt. fc.

ift Mitglieb ber 9Uabemien gu ©erlin, Mündjen,
jloreng, Kopenhagen unb Stodljolm, (£ijrenboftor

ber Unioerjität »ologna, efjrenmitglieb ber Uni-

oerfität 3urfeff ufio. Cr ift Mitherausgeber beS

„WrdjioS für milroffopifdje Anatomie unb l£nt-

wicflungSgcjd)id)te" unb Herausgeber be* „fcanb-

budjes ber ocrgleidjenben unb experimentellen
entioicHungiiletjre ber Sirbeltiere". Son Schrif-
ten feien genannt: „Uber ba* 3al)nirjftcm unb
feine ©ebeutung für ba£ Sfelett ber Munbhöb,le"
1874, „ghätognattjen" 1880, „XaS mittlere Äeim-
blatt ber SBirbelHere" 1883, „fiehrbutfc ber ^iit-

mitflungegefdiidjte beS Mcnfdjen" 1886, „3eit-

unb Streitfragen ber ©iologie" 1894—97, „Me-
d)anil unb »iologie" 1897, „Belle unb ÜJeroebe"
1893—98, „5)ie gntwidlung ber Biologie im
19. Sabrfjunbert" 1900, n«ltgem.»iotogic", fiehr-

budj 1906. (Sietje aud) 9t. ^ertmig.)

.Vevüutq, 9^i(t)arb, Dr. phil. et med.,

o. Unio.^^rof., I. .fonferoator ber

giften Sammlungen be^ Äönigreidj*

Gattern, Wimdjni, S(^atfftr. 2.

*23. Sept. 1850 ju Jriebberg in fceffen

(oerh. feit 1887 mit ^ula, geb. »raun), befugte
bad föomnafium in Mühlhoufen i. i iv

, ftubierte

Mebigin unb ^Raturmiffenfdjaften in 3<uo» $bx\ib
unb »onn, beftanb 1872 ba# mebuinifdje Doltor-
unb StaatSejamen, habilitierte fid) 1874 in 3ena.
würbe 1878 a.o. ^rofeffor, 1881 al« 0. ^rofeffor
nadj Königsberg, 1883 nad) »onn unb 1885 nad)

Mündjen berufen. §. ift u. a. Mitglieb ber Wabe-
mien ber SBiffenfdjaften in Mündjen, »erltn unb
Sien, fowie Stjrenmitglieb ber fdjweiger natur-

forfdjenben @efellfd)aft unb ber goolog.-botan.

®efellfd)aft in SBien. Serie: „Uber 9thi^opoben"
1874, „fciftologie ber Uiabiolarien" 1876, „55er

Organismus ber Wabiolarien", „Die Wtinicn ber

Ghilltngererpebition" 1882, „Uber Äerntcilung,

SririjtungSbilbung unb »cfrudjtung", „üehrbudj
ber 3°o(ogie" 1892, „Uber phhfiomgiid)e Dege-
neration" 1904. ßjemeinfam mit feinem »ruber
0. §. gab er hnnuo: „Uber Heroen jpftem
unb Sinnesorgane ber Mebufen" 1878, „Der
Organismus ber Mebufen unb feine Stellung
gur »lättertfjeoric", „Stubien gur »lättertheorie"

1879—81, „Unterfudjungen gur Morphologie
unb $hüfiologie ber 3eHe" 1884-90.

$cr^ f OJuftao Jerbinanb, Dr. jur., ehem.
Senator, vanilMirg, ^agbalenenftr. 3.

* 2. x'iuo. 1827 gu Hamburg, befudjte ba»
^ohanueum feiner »aterftabt, ftubierte barauf

9ted)tSwiffenfd)aft in »onn, promooierte 1849 in

(Böttingen gum Dr. jur. unb liefe fid) barauf in

feiner »aterftabt als StedjtSanmalt nieber. 185i>

würbe er Mitglieb ber »ürgerfdjaft, wa« er bis 1877
blieb ; 1865 würbe ihm bie Stellung be« Schrift-

führer«, 1866 bie be« erften »igepröfibenten
übertragen. Mufierbem gehörte er oon 1871—77
bem »ürgcrauSfcfjufi an. Um bie (Sntwidlung
unb t)förberung be« SdjulwefcnS lint er fid) grofte

»erbtenfte erworben. 1876 würbe er Oberge-
ridjtSrat, 1879 OberlanbeSgerichtSrat am han-
featifdjen Cberlanbe«gerid)t. 1887 erfolgte feine

3Batj( gum Senator, wobei ihm bie Seitung ber

3ufligoerwaltung, beS ^ppothetenwefen«, ber

@efängni«beputation unb be« @eridjtSoollgieher-

amte« übertragen würbe. Nebenamtlich war
er »orftanb be« Seeamts unb üerfchiebener an-

bercr »ehörben. (?nbe bes 3ahte« 1904 trat er

in ben Stuheftanb.
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.yu-rtjbcni, GJuftaü, Dr. phil., o. Unio.«

§onorarprof., fyaHe a. S., Skritburger*

frra&e 2.

* 19. San. 1826 ju $alle o. 6. (»erb. jeit

21. «pril 1862 mit «uguftc, geb. 8iebartb), er-

hielt bafetbft auf bem »äbagogium bet ftrande*

».iu-u Stiftungen feine ©djulbilbung, ftubierte

auf ben Untoerfitäten ftalle, it'xp )ig unb »crlin

unb habilitierte jid) 1851 an bet elftgenannten

Uniöerfität für baS 3rad> bet Öefdndjte. 1858—60
rebigierte er in »erlin ba« ,,»reufjifd)e SJorben»

b(att". 1860 mürbe er an ber Unioerfität $a(le

a.o. »rofeffor unb 1889 o. ftonorarprofeffor.

£. b,at namentliä) audj als ©efct»icf>t»fcf>ret6cr

eine reidje Xätigleit entfaltet. Äu&er feinen »io*

grapfnen bcS AlfibiabeS 1853 unb bcS ÄgefilaoS

1856 feien nur folgenbc ^auptwcrfe erroäbnt:

„©efdjidjte ©riedjenlanbS unter ber fcerrfdjaft

ber {Römer" 1866—75, „©efcrjictjte Ökiedjen»

lanbs »om Äbfterben beS antifen ficbenS bis jur

öegenttjart" 1876—79 unb fpäter ,,©efd)id)te.

ber ©tabt fcalle a. S." 1889—93. $a$wifd)en

fallen nod) mehrere grofjc Arbeiten für DndenS
„Allgemeine 6Jefd)id)te in ©injelbarftellungen",

bie uberfeftung ber legten »änbe ber römifdjen

öefdnd)te »on Xurut) u. a. ift (Sf)«nbütger

ber ©tabt §al(e a. ©., SRitglicb ber biftorifdjen

Äommiffion für bie »rooinj ©ad)fen unb jmeiter

»orjifccnber beS trjütingtfcfj-fättjftfttjen ©efdiidjts*

unb ÄltertumSoereinS, beffen 3eitfd)rift er audj
;

herausgibt.

#crj f ?llfreb, äontreabmiral a. $iref*

tor ber beutfdien Scctoarte, Mnutbin q,

35eutftf)e Seciuarte.
* 29. April 1850 ju »erlin (oerl). gem. mit

Helene, geb. $crj), trat nad) bem »efud)e beS

28erberfd)cn 6H)tnnafiumS in »erlin 1866 in

bie bamaligc prcufjiidje Warine ein. 1870 mürbe
er Unterleutnant, 1878 fiapitänleutnant, 1885
Äoroettenfapitän, 1891 Äapitän jur See. 3n
ben 3aljren 1876, 77 u. 78 mar er jur Platine*

afabemie in »erlin, 1880—83 jur Abmiralität

ebenbort unb 1889—91 jum {ReidjSmarincamt
als »orftanb ber flentralabteilung lommanbiert.
»iS 1892 mar er Süftenbejirtsinfpelteur für

Cfte« unb fBefergebiet. 1892—93 mar er bann
gur Dienftleiftung bei ber bcutfdjen ©eemarte in

öamburg lommanbiert. Am 19. 3uni 1903 mürbe
er als Äontreabmiral oetabfduebet unb am
20. guni }um Direltor ber beutfdjen ©eemarte
in Hamburg ernannt.

#crj, $aul, Dr. jur., ©enatspräfibent am
töeicf)3miiitärgcricf)t, «tcfllijf b. Berlin,

£>umbolbtftr. 25.

* 21. April 1854 *u ©d)lof( fcadbaufen,
»reis Solingen (oerb- feit 3. 3uli 1884 mit 3o»
banna »atbarina, geb. SMdfett), befud)te baS

öömnafium in Xüffelborf unb in 9Xüb,lbaufen

i. itmr.. ftubierte in fceibelberg, Seipjig unb
»erlin 5Red)tS* unb ©taatsmiffenfdjaften, beftanb

1876 bie Steferenbar- unb, nad)bem er 1876 in

(Böttingen nod) jum Xioltor promooiert luorbcn

mar, 1881 bie Affefforprüfung. Warf) turaer

»efdjäftigung beim AmtSgeridjt I in »erlin

trat er nod) 1881 als $>ilf8arbeiter jur bama-
ligen kaif. Abmiralität über unb mürbe 1882

StationSaubiteur in ^'Mn-lvivhapen. 9Iad) t>er>

fd)iebenen ©eereifen an »orb laiferlitber ©dnffe
nad) englanb, Orlanb, »ortugal, SRabeira,

Tlfrifa, IRtttelamerifa mürbe er 1886 jum Äaif.

3uftigrat ernannt. 1890 mürbe er nad) Siel »er»

fetit unb al* i?cbrer be£ »öllerredjtd an bie bortige

Wacineatabemie berufen, »on 1892—1900 mar
er uortr. Wat^l^ujtitiar) im 5ReirbSmarineamt.

©eitler ift er SenatSpräfibent am 9teid)$militär»

geriet t @r Deröffentlid;te 1900 eine erläuterte

ÄuSgabe ber 3Rilitärftrafgerid)tSorbnung, 1903

eine foldje be« 3Rilitfirftrafgefcfcbud)e«, 1905 ba*

^anbbudj „©trafredjt ber »Hlitärperfonen" (lefr-

tere beiben ?8erte mit 6J. (ftuft).

^erjfe(b, Warxe, S^riftttcllerin, «Jicn II/2,

Sid^tenaucrgaffc 5.

* 20. SRärj 1855 ju GJünS, berbrad)te ifpte

erflen Sinberjabre auf bem Sanbe unb lam
bann nad) föien. 3b« »ater, ein Arjt, unter*

riebtete fie felber. 1885 begann fie bie ftanbina«

oijcben Spradjen ju ftubieren unb ba# größere

^ublilum burd) SffapS unb fiberfe^ungen mit

ben neueren ftanbinaoifd)en Sdjrtftftellcrn be»

lannt gu madjen. iUebrcre 3nt ' vc bmburd) be»

fd)äftigte fie fid) mit ben $anbfd)riften Seonarbo
ba »meid, beffen beruorragenbfte C^ebanfen,

©prüdje, »riefe unb öntroürfe fie fammelte,

flberfeftte unb erläuterte. 3m ^»erbft 1904 mürbe
fie burd) ben »auernfelbprciS au$gejeid)net.

Sie ift Mitarbeiterin ber miener „$euen freien

»reffe" unb ber „ftranlfurter 3eitung". 3bre
$tauptrocr!e finb: „iRenfcben unb »üdjer" 1893,

„Tie flanbinaoifd)c Siteratur unb it)te Xen«
bengen" 1898, MSeonarbo ba »inci, ber Genfer,

gorfdjer unb »oet" 1904. Überfebt bat fie oor

allem «. ©arborg, 3. Sie, St. fcamfun, 0. feanS-

fon, S. 9cid)ae(id u. a. »efonberä ju ermäbnen

ift b'ftbei ibre ÖJefamtauägabe ber ©erfe bed

35änen 3. ». 3aeobfen 1898.

Verjag, SmUte, f. SBctti'.'pcrjOfl.

^ftiOfl, @roft Oon, Dr. phil., cm. 0. Uniü.»

^rof., Bübingen, SKün^flaffc 22.

* 23. 9?ou. 1834 ju Clingen, befudjte bie

Uniocrfttäten Bübingen, 3Münd)en unb »ertin,

kubierte ttafjifdje »bdologie, bilbetc fidj aud)

auf längeren Stubienreifen aui unb gebort feit

1862 bem fiebrtörper ber Unioerfität Bübingen
an. 1867 mürbe er a.o. unb 1874 0. »rofeffor.

ift AuSfdjuumitglieb ber SimeSfommiffion
unb ÜWitglieb ber Wömifd)*@ermanifd)cn Soni'

miffion. 3" feinen $)auptmerlen jäblcn: „Gal-

liae Narboncnsis provinciae Komanae hi»toria"

1864, „Unterfudjungen über bie »ilbungdge*

jebitbte ber griediiftben unb latcinifd)en Spradjc"
1871, „1>ie »ermeffung be* römiftben QJren^-

malles in Württemberg" 1880. „Über bie ©laub*
mürbigleit ber auS ber römifd)en 9)epublil bis

i»um 3abre 387 (feit Erbauung ber ©tabt) über»

lieferten ©efeUe" 1881, „0Jejd)id>te unb Snftem
ber römifdjen Staatsoerfaffung" 1884—91
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$er)Oß, 3ol)onu Weorg, Dr. phiL h. c,

^rof.ber*ciifif a.2\, SWwndjcii, Sophien-

ftta&e 3.

• 6. Sept. 1822 ju Sd)inölj in Dbetfranlen
(oerh- feit 20. Sept. 1858 mitSKarie geb. Höfling),
würbe jucrft oom fiebter feinet Jpeimat in bet

Neuiii unterrichtet, abjoloterte bad Schullebtet*

fcminor in Altbotf, war fiebter in ©tud bei $of,
Oon 1842 an Otganift an ber coangelifcben ftitcbe

ju Nhmdjcn. würbe 1848 ßebter für Orgel an
ber bärtigen »gl. Nhifilfcbule, 1854 «gl. $ro>
fejfor unb UuioerfitätSmufitbireltor ju Erlangen
unb lebt feit 1888 im Nubeftanbe in 9Jiünd)en.

Sein betanntefter Schüler ift 3ofef Rheinberger.
fd)riebl)auptfäd)lid) Crgelwerte: „Crgelfdjule",

„Die gcbräudjlicbjten Choräle mit mehrfachen
fcor* unb Nadjfpielen", „Sorfpiele ju 192 (£ljo-

talmelobien", „Da« !ird)lid)e Orgcljpicl", fomie
oiele einzelne fccfte Orgelftüde. Aufterbem gab
er eine gro&e Anzahl geiftlid)e unb weltliche gbor*
lieber für ffirche unb $auS b«auS. \v wirtte

oft mit bei ber Aufarbeitung neuer Choral*
büd)er für einzelne ^rooinzen.

fccraofl, SRubolf, ScfcriftficUcr, »erlitt W.
{. ÖO, ^ragerftr. 11.

• 6. Dez- 1869 zu «armen (oert). mit Winnie,
geb. Seiler), lebte bis jum 14. $abrc in ÜBarmen,
bann bis jum 20. ^abte in Düffelborf. 3uerfi

zum ftarbenteebnifer beftimmt, manbte er fid) in

Berlin bem Stubium ber $t)ilofopb,ie ju, fdjricb

Nomane unb Dramen, bic an oielen SBüfmen
aufgeführt mürben, übernahm mit 28 fahren
bie ßhefrebaftion ber „Hamburger Neucften
Nachrichten" unb zwei ftabre fpätcr bic ^euillc
tonrebaltion ber „berliner Neueften Nachrichten".

3etyt lebt als unabhängiger Scbriftftcllcr, hat

für bie „berliner Neueften Nachrichten" lebig»

(ich bie Theater» unb Munfttritit beibehalten unb
oerbringt ben größten Deil bcS " u'.ny i auf Ncifen.
Seine ftauptwetle finb: „Proteftion", Schaufp.
1893, „Jrau Äunft", Nom. 1893, „§crrenmoral",
Sctmuip. 1894, „Der ehrliche Name", Dr. 1895,

„Nur eine Schaufpielcrin", Nom. 1896, „g-ftber

Niaria", Schaufp. 189U, „3um wei&en Schwan",
Nom. 1897, „Da* Nedjt ber 3ugenb", Schaufp.
1897, „ftomöbien bcS fiebenS", Noü. 1898, „DaS
golbene 3eitaltcr", Nom. 1899, „Der Abjutant",
Nom. 1900, „Der Wraf oon bleichen", Nom. 1902,

„(Sebichte" 1903, „Die oom Niebcrrheiu", Nom.
1903, „Die Gonbottieri", Sdjaufp., „Da* fiebcnS-

lieb", Nom. 1904, „Die SSiSfottcnS", Nom. 1905.

.Vo*per*. Sfarl, Xomfaöitular, ©eiftl. 9tat,

päpftl. ^auöprälat, (Stjrcnbombert bei

aRettopoUtcnlavitclö öon Karthago, ^ro*

feffor, Mol» a. Vit)., SKargaretentlofter 5.

• 12. Oh. 1846 ju fiant, Äx. Ärefelb, be*

fud)te ba* ÜJpmnajium in Düffelborf, ftubierte

in $omt Ideologie, (Wciriiiditc unb (Geographie,
war fichter an ber höheren Schule ju Oplaben,
alSbann Üinmnafiallchtet in ftöln unb wutbe
1896 Domher bafelbft unb NJitglieb be« fej-
bifchöflichen @eueta(oiIariateS. 1888 grünbete
er ben Äftifaoerein beutfeber Äatholileu, wutbe
bei einrichtung be« Äolonialrateä Oom Neich«*

(analer al-> Vertreter ber latholifcheu ^Uhfjionen

in ben beutfehen Schutigebieteu in ben ftolouial«

rat berufen unb ift iJlitbegrünber ber ©efellfchaft

für (frblunbe in Äöln. (fr oerfafete : „©rforfdjung

Sguatorialaftifad feit bem Dobe fiioingftone«"1881

unb gab bie „Sflufttieite ©ibliothef für fiSnber-

unb ©ötterlunbe" 1882—87 h«tau#, fowie „Qtoti

I ^ahte am Kongo, Gtlcbniffe unb Schilberungen
1

oon Schhnfe" 1889, „Wit Stanleö unb 6min
<ßafcha burd) Deutfch'Dftafrifa oon ^8. Schpnfe"
1890, „$. SchpnfeS le{itc Neifen, »riefe unb
Dagebud)b(ätter" 1892. Seit 1899 ift er Ncbat*
teur ber 3citfdj*ift „©ott will eö", Organa be*

Afritaoerein«.

s.n j;, '.Huton, ^ilbbnucr, o. ^rof. a. b. tec^n.

fcodrfef)., WünQcn, Suifcnftr. 35.

* 20. «ug. 1838 iu »tünchen als Sohn bed

$>iftoricnmaler« ^einrictj SKaria oon p. (oerh.

feit 1879 mit fiina, geb. (Ebner), erhielt feine

lünftlerifche Suäbilbung im Atelier oon »afpar
.oon 8umbufch in München. 186«—68 bereifte

er ftubienhalber Italien unb erhielt 1875 einen
i Nuf als ^rofeffor für figürliche $laftit an bie

ttuuftgewerbcfdiule in SKünchen. 3m ^ahre
1900 würbe er jum o. ^rofeffor ber ^laftif an
ber tedjnifchen $od)fd)ule bafelbft emannt

r
in

welcher Stellung er nodj ^eutc wirlt. Son feinen

zahlreichen Arbeiten feien genannt: Stanbbilb

Sfciebrid) beS Siegreichen im Armeemufeum in

München, bie 5*8""« ber oicr SJürgcrtugenben

am Ballon be« NathaufeS bafelbft, Athenegruppe
mit zwei ftiguren Sophofles unb Cicero am
SBilhelmS'OJhwnafium bafelbft, 5»flutenbcr bier

Hfalultäten für bic Uniocrfität (Erlangen, bie

groge Vcabonna an ber $eiligen*@ei{t«Xirche in

München, ftnorr'SXonumcnt auf bem (£ampo
Santo bed alten münchener JriebhofeS, ©üftc
König SubwigS I. für bie NubmcSfrallc, Schmeder'
benfmal in Dirfchenreut, Figuren in ber neuen
St. SBennofirche in 9Ründ)en, jmei Soloffal»

figuren am Bahnhof in Nürnberg, jwei giguren
am KrciSard)iogebäubc in Bamberg, .iv ift

aSorfi&enbcr bcS gewerblichen Sachoerftanbigen-

oereinS füc ©apem.
0c|, Äarl, Dr. med., o. Uuio.-^rof., *or»

ftanb ber sÄugentUnit bet Uniocrfität,

I Wiir'jbin g, «JMetdjerglaciSfh. 1.

• 7. Wärj 1863 ju «Kainj (oerh- feit 1895 mit

Nannp, geb. Sd)önherr), befuchtc baS ®pm»
nafium feiner SJaterftabt, ftubierte barauf 3Rcbijin

in ^ariS, 5Bonn, ^cibelberg unb iöerlin, war
fpäter Affiftent bei ^rofeffor gering in ^8rag,

alSbann bei $rofeffor Sattler in fieip^ig, würbe
1896 o. ^rofefior in Harburg unb fiebeltc 1900
in gleicher Stellung nad) SBürgburg über. Die
große 3Qb/t Abhanblungen, bic er oerfafjte,

betrifft : fiinfentrübungen in ihren ^Beziehungen
^u Allgemeinertranfungen, Unterfudmngen über
ben AtfommobationSoorgang, bie Nefrattion unb
Aftommobation beS menfehlichen Auges unb ihre

Anomalien, ben SrtegungSoorgang im Schotgan,
angebotene $hfjbübungen beS AugeS, Dhetapie
bet Dubettulofe beS AugeS, Pathologie unb
Zhetapie bes i'infenfpftrmS, phofiologie unb
Anatomie beS ScpbalogobcitaugeS u. a. m.
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fceft, i'ubrotg, Momponift, Maminerfänger,

Berlin W. 10, Sigtemunbftr. 7.

* 23. SRätj 1877 ju SWarburgi. befud)te

bis 1895 baS ©»muaiium bafelbft. -Juni) abgelegter

Maturitätsprüfung trieb er SHujifftubien an ber

ftgl. Sjodjfdjule in Berlin. 3n Äompojition unter«

ridjtete tljn biet Sargicl unb SBolf, in ©cfang
Srofeffor Ctto. Später fc^te er feine ©efang*
ftubien bei Sibal in 'äRailanb fort. ift befonberS I

ttoujcrtfänger unb beoorjugt als jold)er nament*
lieb ben ntoberneu Siebgefang. 3» feinen

ilicblingSparticn jät)lt er aber aud) bic @»ange»
liflen ber Sacbfdjen SBerfe. fc. bot fid) als Äom*
ponift betätigt, (Jr fd)rieb lieber unb Wcjänge
(mit Älaoier, teilweife Orcf)cftet)

p
(Sborwerfe,

j

(„grobe Grote"), Ordjefterftüde („9ln ben Job"),
bie 6botfampbonie„9lriabne" unb bie Spmpbonie
„$anS Pentling", 5 grauen* unb SWännerd)örc

mit Crd)efter nad) Srjronfdjen @ebid)tcn.

#efc, SRidjarb, Dr. pbil., ©et), fcofrat,

o. Uniü.*^rof., Wu f»cii, ihtbruigSplafe 10.

* 23. 3unt 1835 $u ©otba, ftubierte in

SUdjaffenburg unb Böttingen, trat 1858 in gotbo*

ifdjcn 5orftbienft, würbe ftorftfommiffär in

Cbrbruf unb folgte 1868 einem Wufe als ^rofeffor

ber gorftwiffenfdjaft unb ISireftor beS afabemifd)en
ftorftinttituts nad) ©ie&cn. $>ier würbe er 1890
jutn ©eb- fcofrat ernannt. (£r »erfaßte: „Craani*
fation beS forftlidjcn SerfudjSwefenS" 1870,

„©runbrifj ju Sorleiungen über ©napllopäbic
unb TOeUjobologic ber ftorftwiffenfdjaft" 1873,

„Jorftlicbe Unterrid)tSfragc" 1874, „©runbrifj ju

Sorlefungen über gorftbenufeung unb Jorfrted)*

nologie" 1876, „3rorftfd)Ufe" 1876—78, „Drgani*
fation bes forftlidjen UnterridjtS an ber Uni-

»erfität ©ie&en" 1878, „gorftwirtfcbaftlidjer
' Unterridjt an ber Unioerfität Öiefjen in Sergan»
geubeit unb ©egenwart" 1881, „Umfang unb
Scbeutung ber 5orftwiffenfd)aft als Uui»erfitätS*

bisjipltn" 1882, „(rigeufn)aften unb forftlidjcS

Serbalten ber widjtigften in 3)eutfd)lanb oor*

fommenben fcoljarten" 1883, „SebenSbilber ber*

oorrogenber 5or|tmänner" 1885. „(Snjötlopäbic

unbSRetbobologicbcrJorftwiffenfcbaft" 1885—92,

„SBalbfd>u& unb Sdjufowalb" 1888, „ftorftbe*

nufcung" 1901 unb bearbeitete bie4.Slufl.oon Äarl

&eoere „SBalbbau ober 5orftprobuftenjud)t" 1893.

#efe, 2Büf)elm, Dr. phil., o. £n 3ealprof.,

Bamberg, Sdjü&enftr. 39.

* 4. gebr. 1858 ju Slfdjaffenburg (oerb.

feit 12. 9lug. 1891 mit ßaura, geb. Sdjwara),
befudjtc bie 2ateinfd)ule ju Slmorbad) in Unter*
franfen, baS ©pmnafium in SBürjburg, ftubierte

bann biet on ber Unioerfität 1875—77, ging nad)

3Ründ)cn, unterzog fid) 1879 bem barjerifdjen

Staatseramen, 1880 bem Spejialeramen unb
J

promooierte in SWüncben. Son 1879—88 wirfte

er an ber SteiSrealfdjule aRündjen, bie legten

3abre gleichzeitig an ber tedjnifdjen .vuuliidjule

bafelbfl, wo er fid) 1884 habilitiert hatte. 1888
I

tourbe er Spjealprofeffor in Samberg, 1898

o. Srofefior. Slu&er einer Weibe »on wiffen-

fd)aftlid)cn Stbbanblungen aud ben ©ebicten ber

ber anatptifd)en OTcdjanif, ber

^bbi'f u«b ber ©efd)id)te beö bieten Sd)ul*

toefenä, f)at er oerfafjt: „über ba5 Wollen einer

j$läd)e 2. ©rabeS auf einer inoatiablen Sbcne"
1881, „®cfd)id)tc be« SrjjeumS Bamberg unb
feiner §nfHtutton

M
1903.

fccfc, 9Sür)cIm, Dr. phil., ^rof. a. b. tc(t)n.

\xh1iic^., Vrtmtüücr, Ictmolbftv. 14.

* 3. Wo». 1841 ju Serben (oerb- mit (Smmq
geb. $>olje), erbielt nad) bem früben tobe
feineä SaterS ben erfteti Unterridjt Bon feinem
Sdjrcager, bem ^aftor SBillrid) in ßbergöfcen,

befud)te bann ba8 ©pmnafium, fpätcr bie Uni*

oerfität in ©öttingen, um namentlid) 33otanif

unb 300t°9ie ju ftubieren, würbe Änfang 1865

Sromobiert unb beraub im Sommer begfelben

abre# bie Staatsprüfung für ba$ höhere fiebtfad)

in *i){atbemati!, %tto\it unb ben befdjreibenben

Waturwiffenfdjaften. Wadjbem er junädjfl on
ber b^beren ©ürgerfd)ule ju ^annooer, bann
1867 an bem ^rogpmnafium ju Wortbeim an*

geftellt gemefen war, würbe er 1874 an ba£

bamalige $olt)ted)nitum, bie jetzige ted)nifd)e

$>odifdmlc. ju ^annooer ali lou-nt für Sotanil

unb 3oologie berufen unb 1878 jum ^Jrofeffor

ernannt. €r febrieb:,,Sd)äblid)e unb nütlidje

3nfe!ten" 1872—82, „Silber auö bem «quarium
1876—77, „tic 5einbe ber Siene" 1887, „%it

Tierwelt a)eutfd)lanb«" 1888—90, „Xie Pveinbe

beS Cbftbaumc«" 1892, u. a. m.

^effe, ©ottroalb Subtutg, (beneTaRonfuI,

©ro&faufmann, ^redbett, ^iarien^r. 17.

* 11. 3an. 1813 ju Bresben (oerb- mit üHarie

grieberile, geb. Seiff auö SJeipjig), madjte nad)

Slbjoloierung ber Sd)ule größere Steifen nad)

Gnglanb, Jranlreid), Spanien, Italien. 1835

eröffnete er bie erftc beutfd)e Üolomotiobabn
Würnberg*5ürtb mit. entwidelte fid) jum
©roüfaufmann, unb «mar auf bem ©ebiete lanb*

wirtjdjaftlidjer 3Wafdnnen unb Geräte. ISr

würbe ber ©rünber ber lanbwirtfd)aftlia)en

©efdjäfte mit StuäfteUung unb lieferte fpäter bie

Ianbwirtid)aftlid>en SRafdjinen nad) Petersburg

für bie bortige HuSftellung, bie ganj nad) feinem

dufter eingerid)tet würbe. (£r leitete aud) bie

erftc Ianbwirtfd)aftlid)e 9(ueftet(ung in Sad)fenmit.

#cife, ^ermann, SrfjriftftcUer, »aten»

ho feu bei ftonjUitty.

* 2. 3uli 1877 ju ftalw, foUte eigentlid)

©eiftlid)er werben unb bcfudjtc be-haih bai

eoangelifd)«tbeologifd}e Seminar ju 3Raulbrottn,

baS er jebod) balb wieber »erliefe. (Sr ergriff

bierauf junädjft ben Seruf eine« Wedjanifcrg,

würbe bann $ud)bänbler, als weld)er er in

Bübingen unb Safel tätig war, unb lebt feit 1904

als unabhängiger Sd)riftftcller in ©aienbofen
am Unterfee. (5r »eröf fentlicbte : „9tomantijd)e

Sieber" 1898, „eine Stunbc b«nter aXitternadjt"

1899, „^ermann fiaufd)er", Wo». 1901, ,,©e-

bid)te" 1902, bie Romane : „Seter eamenjinb"
1904, „Unterm Wab" 1905, unbbie3Ronograpbien:
„Soccaccio" unb „&ranj »on Slffiji", bie in ber

»on Soul Werner herausgegebenen Sammlung
„$ie Xtdjtung" erfdnenen finb.
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#cffe, ftorl, öS3v ©encraUeutncint 3. 5DV
Naumburg a. 3., ©urgftr. 46.

* 15. Oft. 1848 $u SBülfel bei §anno»er (Derb-

feit 6. Ott. 1882 mit «nna, geb. Siebe), befugte
ba3 3of)anneum in fiüneburg unb bai ehemalige
flabertenforpe in ftannooer, mürbe 1866 fieutnant

im intinu'L'a-jdicn 2. ^ägerbataillon, forfit bei

fiangenfalja gegen ^teuften, tTat 1867 jur

prcuf$ifd)en Armee übet unb jloar *ur 2. Artillerie«

brigabe, mad)te 1870/71 bie Geblaßten bei 63ra*

oelotte, 6t. $rit>at
r
SBitlierS, bie 6infd)liefmngen

Don unb $arid fotoie bie ©efedjte bei Salin»
unb Vaur. mit, mar bann 1872—73 Abjutant
bet 2. ftelbabteilung unb rüdte 1877 jum Haupt-
mann unb ^Batteriechef auf. 1889 nmrbe et

SHajor unb ÄbteilungSfommanbeur, 1893 al<?

etatmäßiger Stabsoffizier jur ftelbartilleric«

jd)iefjfd)ule ttetfefct. 1897 jum Cberft unb Motu-

manbeur be» ftclbartillericregiment» 9er. 20,

1899 jum ftommanbeur ber 9. SrelbartiHerie*

btigabe, 1900 »um ©eneralmajor ernannt unb
1903 unter Serleibung bed Gbatafter# als ©ene«
ratleutnant jur Disposition geftellt.

.Vt'iH'^iirtcgg, SRinnic öon, geb. $aut,

St gl. preufi. Äammcrfängeriuj Stirem,

»illa Sribfdjen.

* 16. «Hott. 1853 ju Neu $orl (Oerf). feit 1882
mit OJebeimrat, OJenerallonfuI o.$..©.), ift eine ber

erften Dpernfängerinnen bes SabtbunbcrtS, ftn-

bierte in sJieu f)ort bei ©rrani, in Variö bei SRorifc

Strafofd), bebütierte als fünfzehnjähriges i»iäb*

dien in 9?eu $)orf , fang im folgenbeii Stabre an ben
Opern in VariS unb fionbon. mar in ben fiebriger

Qabrcn au ben fcofopern in SBien unb Verliu
engagiert, roo fie jum befouberen fiiebling beS

VublifumS rourbe unb bejonberS als „{Regiments*

tod)ter", „Angela" ($er febroarje Domino),
„SRignon". „Aiba", „Merline" (®on $uan unb
barbier ton Scoilla) bie feltenften Iriumpbe
feierte. $ie Jpöbe ihres ÄubmeS erreichte fie

mäljrenb ifjrer barauf folgenben zehnjährigen
?ätigfeit als Sßrimabonna ber ttalienifdjen Oper
am Kooent ©arben in fionbon unb gleichzeitig

ber SRetropolitanoper in 9ieu Dort. ©S mar ibr

bergönnt, Vizet« „garmen", roddje bei ber Urft*

auffabrung in VariS burdjgefaflen mar. in fion*

bon unb 9ieu ?)orf ju freieren unb feitber über
600mal in allen $auptftäbteu ber alten unb
neuen SSelt ju fingen, baburd) baS unübertrof-
fene Vorbilb für alle ifjre SGadrfolgerinnrn febaf»

fenb. Gbenfo freierte fu bie Mollen ber „»atba-
rina" (Vezäbmung ber SSiberfpenftigen). „SRa»
nou fieScaut" öon äRaffenet fonue bie Hauptrollen
üicler anberer Opern. Spätere Ölanzrollen niaren

„tftfa", „Die Afrifanerin", „Santujja" u. a. m.
Sfyre großen öaftfpielreifen fübrtcn fie breimal
um bie Seit, ftm ganzen ift fie in 1 18ocrfd)iebenen
Wollen, Don benen fie Diele in oicr ©prad)en fang,

aufgetreten. Sie ift Cbrenmitcdieb ber Stgl. «Wufil*
afabemie St. (Sccilia in Wom unb Cffijier ber

Sranjöfifdien Wabemie.

Lettner, Weorg, Dr. plriL, ö)el). 9ieg.'«at,

ctat^m. i^rof. a. b. tediu. .'öodifcb. u. a.o.

Unio.-^vof., ©«Hin W. 10, äaiferin*9(u*

gufta'Straßc 58.

* 21. »ug. 18.54 ^u ^ena. rourbe 1877 in

Verlin tum Dr. phil. promoöiert, babilitierte

jid) 1879 in Böttingen für Watbematif, folgte

1882 einem SRufc aU a.o. UnmerfitätSprofcffor nad)

Verlin unb mürbe 1894 £um ctaBm. ^rofeffot
au ber ted)nifd)cn ^od}fd)ule bafelbft ernannt.

(£r ift 3Ritglieb be* ted)nifd)en 9küfung$amte$.
^rür ba« Stubienjabr 1903—4 mürbe er *um
Steftor ber tedjnifdien voctii.imlc ermäbtt. .inner

miffenfd)aftlid)en Tibbanblungeu im „Journal für

bie reine unb angemanbte SRatbematit" unb in

ben „®öttinger 9?ad)rid)ten", fdjrieb er: „Sie-

buftion ber integrale einer Slaffe »oh
algebraifdjen Xifferentialen auf bie bOpef
elliptifd)en Ontegrale" 1877. ferner gab er

auf Veranlagung ber vol. preufj. Afabemie ber

3Biffenfd)aften berou«: „(J. 38. Vordmrbt« geiam«
melte SBerte" 1888, „6. &. 3. 3acobtS gefam»
melte JSerfe, Vb.6 unb 7" 1891 unb „».Seierf^rafj'

Vorlefungen über Ibeorie ber «bclfdien Srau**
feenbenten" (mit 3. ftnoblaud)) 1W>2.

$cubfrg,er, JRtdjarb, Äomponift, %xoj. am
Monferüatorium, Äteit I, .t)egelgaffe 17.

* 18. 3uni 1850 ju OJraj in Steiermarf, mar
urfprünglid) Ingenieur unb legte ald foldjer 1875
bie Staatsprüfung ab. ©in 3abr fpäter roanbte

et fid) gan$ ber SWufif ju, tourbe Sbormcifter

bc§ fitabemifdjen «efangöerein* in SSien unb
1878 Tirigent ber Singafabcmie bafelbft. 1881

biet 1902 mar er aud) ati Vcufiffritifer tütig, ftuerft

am Liener Sagblatt, fpäter an ber SRüncbener
Allgemeinen Seitung unb ber «Reuen freien
Vreffe. Seit 1902 mirft er al« fiebrer am ffon-

feroatorium unb (£botmeifter beS SBiener Wänner-
gefangoerein$. ö. fomponierte bie Opern:
„«benteuer einer SleujabtSnadjt" 1886, „Wanucl
»enega«" 1889, „SRirjam" 1894 unb „Sar*
füfiele" 1905; bie VaHette „3)ie fiautenfdilägerin"

unb „Strurott)elpeter
,
';bie Operetten „3>er Opern*

ball", „3bte Griellenj", „$cr Scd)*ubrjug" unb
„®aei Vabp". ftu&erbem ip er Romponifi öou
fiiebern, einer Stantate, einer Wad)tmufit für

Ord>efter, Ordjeftertjariationen über ein Sbema
oon Sd)ubert, jnjei Orcbefterfuiten, einer Sttnv
pbonie, einer 9fr)apfobic au» 9tudert8 fiiebed-

frübüng unb einer Ouoertüre ju Vnron* „ftain".

ß. oeröffentlicbtc aud) eine Viograpbie ftran*

Scbuberte 1902.

\HMiinicr, Ctto, Dr. med., Wel). aRebiii*

nalrat, 0. Unw.^rof., »erliit NW. 40,

Äronprinjenufcr 12.

* 21. 3an. 1843 §u »cübltroff i. erl)ielt

feine mebijinifcbe 9lu«bilbung in fieipjig, ging

bann jur 5"rtfe^ung feiner Stubien nad) SBien.

promooierte 1867. babilitierte fid) 1868 unb
fam 1873 al* a.o. Vrofeffor an bie Uniüerfität

fieipjig. ßier übernahm er 1876 bie Seitung
ber Xiftrilt«poliflinif, lehnte 1887 einen Stuf nach

Vrag ab, würbe 0. ßonorarprofeffor, grünbete

in fieipjig ein Äinberfranfenbau« uebft Älinif

unb erhielt bafür 1891 bie neuerridjtete «rofeffur

für Minberfranfbeiteu. 1894 folgte er einem
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Wufe nad) Berlin, tuo er nod) beute mit bem
Xitel unb Wang eine* OJeb. BtebiainalrateS tätig

ift. (rr ift auch Direltor ber UnioerfitätStinber*

tlhtif unb $o(if(ini! in bet >t r1. (Ttjatite. Seine
f^riftftellctif^e Dätigleit umfaßt oor ollem bie

Batfjologte be? Jtinbesalter*. Bon größeren

SBerfen feien genannt: „Beiträge jur internen

ÄTiegSmebijin" 1871, „Die luetifdjc ©rfranlung

ber fcirnarterien" 1874, „Die experimentelle

Ui^t»t^crie" 1883 (preisgefrönt), „Behanblung
ber Diphth«™ mit bem Bef)ringfd)en §eilferum"

1895, „Säuglingsnahrung unb SäuglingSfpitäler"

1897, . U hronifd)e WrphritiS unb Albuminurie
im JtinbeSalter" 1897, „Über «ebeiben unb
Schwinben im SäuglingSalter" 1898, „Über an»

geborenen Äernmangel" 1901, „Sehrbuch ber

Äinberlranlbeiten" 1904.

vi-un, Äarl, Dr. phil., o. *ßrof. a. b. tcrfin.

fcodjftr)., «ovlorutif i. Älaupreät*

ftra&e 33.

* 3. «pril 1859 ju ©iesbaben, fhibierte 1878

bis 1882 in ©Otlingen, fralle unb Berlin, promo-
»irrte 1881 in (Köttingen, habilitierte fieb, 188«

an ber Unioerfität SWunchen. wirlte Don 1890 an
üi:- Cberlebrer, oon 1900 an ab $rofeffor an
ber 1. Wealfcbule in Berlin unb folgte 1902 einem
Stufe als o. $rofe|for ber theoretifdjeu Btechanif

an bie ted)nifd)e $od)fcbule in tfarlsrube. Weben
»ahlteidjen Heineren fachwiffenfehaftlichen Mb-
hanblungen oeröffcntlitrjte er: „ftinetifche Bro*
blemc ber wijfenfchaftlichen Dcchnir 1900 (in

ben .^Jahresberichten ber beutfdjen UHathematiler'

Bereinigung") fowie „Wormeln unb üehrföfec ber

allgemeinen iWed)anil, ftjftematifd) unb gcict>ict>t*

Ii*" 1902.

deufcenftantut, »arl, gen.#äujfer,$offcf)au*

fpieler, e^rcnmitgl. be3#ri.gt.§oftbeaters

3U SWeiningcn, WJüitdjcu, ftriebrichftr. 22.

* 16. Hpril 1842 ju ftranffurt a. SR., wollte

anfang« Bilbhauer werben, manbte fid) jebod)

1861 ber Bühne »u, trat in feiner Baterftabt als

„Bradenbürg" »um erftenmal auf, war Bon
1864—66 bei einer reifenben ©ejellfrfjaft, im
ÜBinter 1866 in SRain» engagiert unb ift feit 1867

in SRündjen tätig.

tjenefi, Subrotg ($f. Cnfel lom), Schrift-

fteller, SRcbatteut be$ „SBicner ftremben'

blatte«", «Ken I, Sßolfifdjgaffc 8.

* 20. De*. 1843 ju #eocS (Ungarn), Solm
eine* SlrgteS, befudjtc ju Beft baS ©ömnaftum,
trieb bann in Sien mebijinifdje unb baneben
Ilafiifdj'p^ilologifdje Stubien. 9luf literarifd)e

Betätigung angewiefen unb wenig oom ärztlichen

Berufe angezogen, ging er mit 22 Rohren gan*
.uir ^ournaltftif unb Schriftftellerei über unb
erhielt bereite 1866 eine Stellung als ^cuilletonift

in ber SRebaftion beS „«efter filonb" unb 1875

bie Berufung an baS „SBiener ftrembenblatt".

Jjrür beibe 3e'tw"flf" arbeitet er jefct »on SBien

auS. Schon 1871—74 hatte er bie wiener ^ugenb*
»eitfdjtift „Äleine Seute" allein »erfaßt. 3"
Buchform finb oon ihm erfdiienen: „Sic follcn

üjn nicht b,aben", fcum. 1871, „Äleine 2eute"
1871—74, „Abenteuer beS Sd)neibergejellcn

9lnbreaS 3el!u 1875. „?Inf ber Sdmeibe", Criti.

1884, „Weue« PJefdjidjtenbudi" 1885, „9luf ber
Sonnenfeite". ®r*n. 1886. „?llmanaccanbo. Bil»
ber au« Italien" 1888, „Budi ber öaune". neue
@efd)n. 1889, „(fin englifcf>er September", beit.

^fabrtn. 1891, „Wegenbogen", jieben beit. 0)efd»u.

1892. „Bon ftalau bi« Söflingen" 1893, „Serline
QJabillon". ein Jrünftlerl. 1893, „«lüdlidje Weifen"
1894. „3»ilh,elm ^unfer" 1896, „Die SUtbofteute".
ein Sommerrom. 1896, „Blaue fernen", neue
Weifeb. 1897, „Sa* bunte Bud)", vum. 1898.

„SBiener Dotentani" 1899, „Der »erbrochene
5tan» nebft anberen £»umore«!en unb Wcjdncbjen"
1899, „iRac Gd* fonberbare Weifen »wifdjen
»onftantinopel unb San ftranci«eo" ijkm), „0e*
fd)id»te ber öfterrcidjifdjen Munft im 19. ^abrtmn-
bert" 1903, „Gwigc Stabt. ewiges* 2anb" 1903 u.a.

^e^ f ^uüu^, ^rofeffor, ©efanglebrer u.

.Momponift, »erlin W. 30, Glßhol^ftr. 5.

* 29. Hpril 1832 »u ^rtneldtjaufen bei

5föuigöf)ofen in Unterfranfen (ocrl). feit 1865
mit Amalie, geb. Beufcp), mibmetc fiel) anfäuglid)

ber SWalerei unb befud)te bie Munftafabemie *u
3)iünd;en, ging aber 1859 auf ben Wat Stau*
i.'admer3 *ur SWufil über, ftubierte unter biefem

^Jeiftcr fowie unter ^riebr. Schmitt unb würbe
1864 mit Widjarb 3Bagner befaunt, beffen Be*
mütutngen um einen neuen bei;" Wefang*»
fttl er cntgegcnlant. 1867 tvurbe er V'ebrer be^

Sologcfangd au ber nad) fBagncre Entwürfen
neugegrünbeten mündjener ^ufilftf)ule, wofelbft

er bis 1883 tätig blieb. Säbrenb ber groben jttm

erften battreuttjer Sreftjpiel ftanb er ©agner
iur Seite unb famtnelte babei "iWaterial ju jeincr

0$efang«tb,eorie. Seit 1887 lebt er, feinen *ab>
reiben Sdjülern jid» wibmenb, in Berlin. Cr
oeröffentlidjtc ein mebrbänbige<* ©er! „Deutfrfyer

0)efangäunterrid»t" 1883—87, außerbem oiele

Cieber unb Duette.

VH'hDecf, ^oljanneö, Dr. phil. h. c, ^Jrof. a.

b. Stgl. iiunftafabemie, Müiiigoberg t. ^Jr.,

5riebrid}ftr. 15.

• 2. $uli 1835 ju Saluten, Mreie "JKemel.

(oerb,. feit 1866 mit (£mma, geb. Wofenf elber,

toditer bcS t Afabemicbireltor« bafelbft), erlernte

2 3<«t)re lang in Stettin ben laufmännijtfjen Beruf,
wibmete fid) aber bann ber "äRalerei unb bejog
1853 bie Munftalabemie in ÄönigSberg, wo er

fid) unter Wofenfelber jum ^ißorienmaler au**

bilbetc. 1859 ftellte auf ber Wroßen Berliner

ifunftausß'ellung fein erfleö größeres Bilb „Ab*
fd)ieb Siegfricbd oon Äriemljilbe" auö unb oer<

laufte eä nad) Amerila. 1860 unternahm er mit

bem !arl«3ruber SHaler «rofeffor finorr, bem
er fpäter bei ben Kartons au feiner „M-ritliici-

fage" b,alf, eine Stubienreijc nad) bem füblidien

Worwegcn. 1868 würbe 2el)rer an ber lö»

nigSberger Muuftalabetuic. (Jr fd)uf tjauptfädilidi

Altarbilber, Darftellungen auS bem Sieben ber

Königin üuife oon Greußen unb Borträte. Da*
Stubium ber preußifdien Wefd)idite unb bie barau?
gewonnene Überzeugung, baß bie bisherigen Dar«
ftcflungcu ber alten beibnifdjen Breußen tultur-

biftorifdi nidjt getreu feien, führten ihn jur Be»
idiäftigung mit ber «rdiäologie. C?r trat 187:5
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in bic Mtcrtumsgcjcllfrbait „^rujjio" iit Königs-
berg ein, unternahm perfönlicb Unterfurbungen
^blreidier beibnifdier 1 iabftattcn unb Pfahl-
bauten Oftpreuftens unb machte fiel) um bic l£nt«

roirfluug beS ^ruffiamufeums in Königsberg fchr

Derbicnt. 1894 ernannte u)n bie pbtlofopbifrtie

Jatultät bet UiitDerjität Königsberg infolge feiner

archäologifcbcn $orfdjuug.en jum (fbrenboftor.

£>. ift u. a. 2. $orfibenber ber "illtertumsgefell*

jdjaft „^ruffia" in Königsberg, fotoie lorrefp.

iWitglieb bes toeftpreufeifdjen ^roDinjialmufeums
in 3>anjig unb bes 'äRufcums fcblefifdjer Slltcr«

tümer in '©reelau.

#rt)bcit»4£ab0W, ©übel tu oon, (*o.,3taat^

miniftcr a. X., 9Htg(. bc$ preiiR. Staate

rata, 9Wtcrg,ut$befit>er, $toe$, $afl »öl-

fd)oro i. ^omm.
* 16. iJiärj 1839 ju Stettin (Derb,, feit 1866

mit ftuguftc, geb. Don Xrotba), bcfud)tc bas
i

Wumnafium in Stralfunb, ftubierte in ftcibelberg

unb Berlin bie SRedjte unb trat in ben preufjifd)en

^uftijbicnft ein. 9cad)bcm er ben Jclbaug 1866
mitgemadjt l>attc unb (Merid)tdaffcffor getoorben

i

mar, ocrtoaltctc er jclm ^aiin lang bas Öanbrats*
amt bes oorpommcrjd)en Krcifes Xeminin unb
mürbe injroifdjcn 1871 aJtitglicb ber üaubftubc
oon 'Ält-^ommcrn unb 1875 ftello. iöorjipenber

bes ^roDinaialausfcbuffcs dou Bommern. 1877
bis 1881 mar er üanbeebircltor Don Bommern.
Samals trat er in ba* ftbgcorbncteubaus ein,

bem er jtoölf Raffte lang angehörte. 1881—90
mar er Stcgicruugspräfibcut ju ftranffurt a. 0. i

1886 mürbe er «Kitglieb beS Staatsrates. 1890
erfolgte feine "©erufung als prcufiifdjcr SÄinifter

für Öanbroirtfdjaft, Tomäncn unb ,^orftcn. 911$

foldjcr mar er bis 1894 tätig.

fcet)bcti»rHtjttfd>, Hermann Freiherr oon ber,

SBtrft. (yel). Cberbergrat it. ^ergbaupt^

mann a. T., •Berlin W. 15, tturfürften-

bamm 26.

* 23. Jcbr. 1829 *u Xortmunb (oerb. feit

16. Oft. 1866 mit ÜJtatbilbe, geb. oon Snboto),
ftubierte in $>cibelbcrg, ftmnn unb Berlin Wedjts»
miüenjdjait, rourbc 1850 flustultator, 1852
9tcicrcnbar unb 1855 OJcridjtöaffeffor. 1856 trat

er als ^uftitiar jur tBergocrmaltuug über, murbc
1863 »ergrat, 186r> als Jpilfsarbciter in bas
SRiniftcrium für jpanbcl, öemerbe unb öffentliche

Arbeiten Cöcrgabtciluttg) in Berlin berufen,
1868 Mtm Oberbergrat, 1871 jutn Web. «ergrat
unb 1875 jum OJeb- Oberbergrat beförbert. 1884
erhielt er bic Srucunung *um Öcrghauptmann
in volle a. 3. unb rourbe 1894 SBirH. «eh- Ober*
bergrat. 1896 trat er in ben SRub,cftanb. Nebenbei
mar er u. a. 1871—85 «iitglicb ber Ober*
^rüfungSlommijfion für höhere SScrgbcatntc,
1871—79 oortr. fflat im 9lcid)samt für Glfafj»

Lothringen unb 1880—85 oortr. SRat im Strichs»

amt bes 3n,,ctn - ^ r ift beteiligt an ber ftbfaffung
bes allgemeinen "öcrggcfe&es für bie preufufeben
Staaten oom ^ahxe 1865 fotoie ocrjdjiebener
Borausgegangener unb jolgenber »erggefefee.
l?r fdjrieb mehrere in *ad)*citid)riften erfdiienene
Wbhanblungcu.

\icnörirt|, brutto, Xircftor be* Moitfer*

oatoriumei für 9)cuftf utib Iheatcr, ÖJrofjlj.

miH. u. \n-;a.l. braunfd)nj. .'oofopem*
länger o. T. f

vaiu- a. 8., $oftftr. 21.
* 23. Jebr. 1865 ju Üeuben in Sacbfcn (oerb-

feit 7. 1897 mit ber Xod)ter bed oerftorb.
XireltorS bed ftgl. ffouferoatoriums in Drcdbcn,
imfrat $rofeffor Sugcu ttranft), ger)ötte fd)on
bem meißener ttnabend)or an, ftubierte bann
am bresbener Äonferoatorium liÄufif unb Olefang,
fpäter bei ^rofeffor .^eq, mar als »ontrabajfift
an ben ^oford;eftern in Bresben unb Weiningen
tätig, betrat in Sonbersbaufen als vnonel gum
erftenmal bie ©übne, mar barauf an ben Xbeatem
in SBcimar, aRagbeburg, Stettin, «ad>en, Jföln
unb "öraunfebmeig engagiert unb mad)te iidj

aud) burd) häufige QJaftfpiete als herooeragenber
Sänger bclannt. Dtx itünftler, ber im Xbeater
unb in Monierten nur nod) als Qtaft auftritt,

^ählt ju feinen Hauptrollen bic 3Bagnerfd)en
$>elbenpartien („Siegfrieb", „Xriftan" ufro.),

fingt aber aud) Hollen roic „«ajaaao", „&ra
Xiaoolo", „Soangelimann", „grloreftan", „3)on
3of6", „Prophet", „Sampa" (Criginallage) ufro.

fomponierte oielc Sieber mit Mlaoierbeglei«

tung, Stammermujifroerte, Chöre » cappella unb
mit Orrhefterbegleitung, Duette, lerjette für
Olefang, Sroutrabafjtonjcrte, baS einattige Opern*
brama „kirnen" (mieberholt aufgeführt) unb eine

abenbfüllenbc religiöfc Oper „^rieben".

\>cnbt
t
Muguji ^tetberr Pon ber, Äommer-

beitrat, "iBanficr, Icitbabcr beö «anf-

tyaufeS oon ber ^cpbt-iierilen & 3ör)nc,

(>JeneraIfoniuI oon (yriedieulanb, trlbci =

feil», Jlerftcnplafo 6; im Sommer: Hö«
nuioböbi1

b. Slberfelb.
* 18. 3)tai 1851 ju (Slberfclb (Derb, feit

ll.Woo. 1880 mit Selma, geb. .^aarhans), trat,

nachbem er baS bortige (Mmunafium befuebt hatte,

als Schrling 1869 in bas 1754 begrünbetc «an!ge-
idjäft feiner SJätcr oon ber vcöbt-JcerftenÄ Söhne.
1872—73 arbeitete er in einem 4tan!gefd)äft in

©erlin unb begab int- bann j}ur Erlernung
moberncr Sprad}en in bas ftuslanb. 1876 murbc
er ^rolurift, 1879 Teilhaber ber Jirma Don ber

.'penbt Werften* Söhne. 3m öffentlichen Veben ber

Stabt dbcrfelb machte er fidi fd)on früh be>

fannt, namentlidi burd) %nfauf ber .;crjimttcr-

ten ^rioatmalbungen im llmtreife ber Stabt,
moraus er öffentliche parfanlagcn fd)uf. ;{aiü-

rcid) finb feine Stiftungen für iojialc 3>oede,

öffentliche^arrs. Stifte ufro. CrroarSlitbegrünbcr
unb Hauptftiftcr bes ftäbttfetjen Sfuieum« unb
Xbcaters feiner ©aterftabt, fotoie bes berühmten
SrblofrörunncnS auf Schlofs ©urg unb Der*

fduebener Xenlmäler. 1892 mürbe er jum
Stabtoerorbneten unb 1903 jum SÄitglicb ber

^anbelSlammcr gewählt, ©egen feiner Dielen

phüanthropifchcn Stiftungen rourbc et mit
hohen Auszeichnungen bebaebt.

vi'HMvnlifv, ?lbolf, Dr. phil., o. Unio.-

"irof., Wänfter ^>eerbefir. 33.
* 15. 3nn. 1856 ju Mrcfclb, erhielt in ben
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3af)mt 1875—82 feine n>ijfenjd)aftlid)e 31u&*

bilbung in ftannooer, £cip)ig, 83erlin unb
®ieften, rourbe 1883 «ffiftent am R. Istituto

di st in Ii superiori. e di perfeziunatnento pratico

in ftlorenj, ging 1886 als «fftftcnt an ba« pbb'
iifalifdje UniDerfit&ttiitjtitut in SBürjburg. wo
er fid) aud) habilitierte, 1892 in gleitet Gigen-

jvfiuft nad) Strafiburg, folgte 1895 einem :H an-

al* a.o. profeffor an bie llniDerfität 33rc*lau

unb 1901 einem foldjen als o. profeffor bet

pi)t)fif nad) SKünfter i. ©. Gr fdjricb jaljtreidje

fadjroijfenfrfjaftlidje ftbbanblungen unb »et*

öffentlid)te 1892 ein „fcilfsbud) für bie «us*
fübrung eletttifd)cr Reifungen". Gr fonftruierte

aud) ein abfoluteS Glettrobqnamometer (1891),

ein Gleltrometer füt b,ob,e Spannung (1892) unb
ein erbmagnetifdjes ftntenfitätsoariometer (1898).

ftcnfing, (Slifabetb ©anmirt oon, geb. (Mrä*

fin oon Demming, $. Dcutfd)c (Me*
|

fanbtfd)aft in «rlgrab (Serbien).
* 10. Xej. 18(52 ju »arlsrube in »oben

(oerb- mit JteiberrnGömunb o.$.), ift eineGnfelin

Don Sldjim unb Bettina Don 'Arnim, »erlebte ifjrc

Qugenb in ^euticblanb unb bot feit ilnrer 33er»

beiratung ibren (Matten auf feine oerfdnebenen

Soften begleitet (Bereinigte (Staaten, Gf)ile, 33ri*

tifd)*3nbien, flgöpten, Gbina, ÜWcrilo, Serbien).

Sie üeröffentHdjte OJcbidjte in franabfifdjer, Gffaos

in engliidjcr Spradje, ctlid)c Heinere Wooellen, im

Qabre 1903 ben crfolgreidjen Cornau „33ricfc, bie

ibn nidjt erreid)ten" unb 19f)5 „5) er lag l?lnbercr". 1

$etM, GJeorg, Dr. phil., Cbermebiäinalrat,

*j$rofeffor, Jarmftabt, Jabrifftr. 10.

* 14. flpril 1866 f>u Xarmftabt, mibmete

fid) bem apotbeferberuf, legte 1892 bas Pharma*
>eutifd)e Staatsexamen ab, mar 1892—94 als

^Iffiftent in Darmftabt tätig, ging bann jur ftort*

fetyung feiner Stubien nad) ftcibclberg unb pro*

mooiette bicr 1894. 9iad) weiterer «iliftenten*

tätigteit bei Prof. 1<ift. Mcner in fceibelberg, bann

bei Profejfor Staebel in Tatmftabt, habilitierte

er iid) 1899, routbc 1902 Profcjfot unb 1903

Qko&b. CbermebUjinalrat unb oortr. 9tat für

Pbarma*eutijd)c ttngclegenbeiten. Gr bat eine

ianaabi oon n)iffeufd)aftlid)cn Slbbanb*

jen »erfaßt, bie fid) in beu ocrfdjiebcnfleu

gfad)jcitfd)rifteu fiubcn (j. 33. M9taturnitffcn«

fd)aftlid)e 33od)enfd)rift", „pbarmaaeutifd)e 3«n*
tralballe", „9lrd)io ber ^barmajie", „Waxmaitu?
tifdje Scitunq", M«potbeter-3eitung", „Süb-
beutfd)c flpotbefer*3eitung" u. a.).

#el>l, Jpebtoig, geb. (Scfiferaann, 3ct)rift*

ftellerin, ftello. SBorü&enbe bed 93errod*

t Ungerath ber Jyirma Webr. Jperjt & ISo.,

djemifdje Sabrif in (Sbarlottcnburg, 33er»
j

litt W.10, §ilbebranbjtr. 10; im Sommer:
iKcu-flabclobag b. «eriin, S?uifenftr. 9. ,

* 5. 3»ai 1850 ju 33remen, £od)ter bes

Drganifators unb erften DireftorS bes 9corb» I

beutfd)en Slonb in 33remen, mürbe Don biefem I

forgfältig erlogen unb fammelte bann 1867 unb
]

1868 in ber Srjiebungdanftalt Don QJefdjto.

©renmann entfdjetbenbc ©iubrüde. 1869 Der*

beiratetc fic fid) nad) ISbattotteuburg. 3n ber
jabrif Don OJcbrüber $icöl organifierte fic Dol!*»

er*ieblid)c 6tnrid)tungen: ^ugenbfürforge, 6Je»

funbljeitepflcge (erfte* »raufebab), «oUöemäb'
rung, 3Bod)enpflege. 1887 erteilte fie ben erften

ft)ftematijd)cn öau*baltungsuntcrrid)t bafelbfl,

1889 mürbe bie erfte Jtod)fd)ufe nad) itjrem Softem
mit gebilbeten Scbrlräfteu im $cftaIoAji«3fröbel*

bauä eingerid)tet. i». ift ftänbige Mitarbeiterin
ber „«lötter für Sjtolisnefunbbeir unb «orfiftenbe
oerfdjiebcncr gfrauenoercine. Jljre Sdjriften finb:

„3ur ©eleljrung über bie Pflege oon Säuglingen"
1880, „Sl«gberÄüd)e" 1885, „Mrantcnfoft" 1889,

„93oH.3fod)bud)
M

1891. „i>äu«ilid)e 3öäfd)C" 1902,

„.^anbbud) für Hausarbeit" 1905, ,,$>anbbud) ber

^au^pflegc" 1905 11. a. m.
\n- i|i Mcmt*tKittt, ^ilbelm ,^ reiben:

oon, Web- Äommer^ienrat, lebend. SRttgl.

ber erften fjeff. Hammer, SR. b. 9t.,

Worin*, Stcpbanögcffc 5 u. Sd)loR

verriiobeim.
* 10. Jebr. 1843 ju SBorm«, befibt bafclbft

grofse Gabrilen unb ift Okofjgruubbefibet ju

|>erm9b<int in Wbeinbcffen. 1874 trat er in ben

SReidjStag ein, geborte bcmfclben bie" 1881 an
unb ift jebt mieber feit 1893 'äRitglieb besfelben.

Der tjeffifcffcn erften Stammer gebört er feit 1877

an. $). ift als Parlamentarier beroorragenb tätig

geroefen. Gr mirft im nationalliberalen Sinn,

obne jebodi alle Jolgetungen bc* Öibcralismu*

mitjumadicn unb SJlaftnabmen, bie fonft oon
lonfcrDatioer Seite auszugeben pflegen, ju oer-

fd)tnäbcn. 3» oen 3?erbienftcn, bie fid) um
feine $aterftabt ermarb, mufi inSbefonbere aud)

bie 5örbcrung ber toormicr Öolalgefd)id)tS«

fd)rctbung gcrcd)nct toerben. Äuf feine "Hn*

regung entftanb j. 33. bas bebeutfame SBcrf

bes «ßrofeffors 33oos: „63efd)id)te bet rtjei-

nifd)en Stäbtefultur" 1897—1901, worin boupt*

l'äd)lid) auf SBorms 33ejug genommen roirb.

\H-nntnun, Gmft, Dr. jur., 0. llnio.-'iprof.,

Werburg i.

* 6. flpril 1870 ju »erliu, ftubierte in S3rcslau

bis i892,promoDicrte bafelbft 189t unbbabilitiertc

fid) nad) praftifd)er gerid)tlid)er Xätigleit 1896

ebenba. 1899 mürbe er als a.o. 33rofeffor nad)

$3erlin berufen, Don too er 1902 als 0. pro-

feffor nad) slönigSbcrg übcriicbelte. 1904 folgte

er einem Stufe nad) iRarburg. Den öcgenftanb

feiner 33orlcfungen bilben beutfdjes 9ted)t unb
äanbelsrcd)t unb baneben 3ioiIprojefs« unb
»ird)enred)t. fd)rieb: „35as 33orfd)üben ber

Serjäbrung, juglcid) ein Beitrag jur &ct)re Don
Gfceptio unb Ginrebe" 1895, „Die öjrunbjüge

bes gefeblid)cn 33criDanbtenerbred)ts" 1896,

„überblid über bas englifdje «ßrioatredjt" in

.Öolbenborff-Äobtcrs Gnanllopäbie 1904.

$et)uutnn, öiba (iJuftaoa, od^riftjteUerin,

Hamburg. <|JauIfrr. 25.

* 15. Maxi 1868 ju Hamburg, todjtet eines

(Dtofjlaufmannes bafelbft, maubte fid) fd)on in

jugenblidjem "älter gemeinnühiger lätigteit ju,

für beren Ausübung fie ein ganzes ^aus jur 33er*

fügung ftellte. 3n bcmjelben befanben fid) ein
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ftinbertjort, eine VolWbabeanftalt. eine §anbel*«

fchule füi SRäbcben, ein 9Rittag*tifd) unb Stlub

räume fär alletnftehenbc grauen, fowie eine

Gfcfdfäfteft ctle ber fdübnenjcntrale. iVndi met)r*

jähriger Vorarbeit manbte fid) l'.GJ. bet

robilolen Frauenbewegung ju unb erweiterte itjr

ArbeitSfelb burch bie Vegrünbung einer Heform*
fcbule für 9cäbd)en. 3n biefer Schule, bie auch

Shtaben aufnimmt, follen Verftanb, Gharafter

unb Äörper in gleichem SRafje gebilbet werben.

Vefonber* eifrig agitiert fträulein £>. für bie

Abfdbaffung ber fittenpoliaeilichen Einrichtungen.

Sur Vertiefung ihrer fo^ialpolitifchen unb poli*

tif djen dinfidjt betrieb fie teil« an ber münchener,
teil;- an ber berliner Unioerfität gcfcbicbtlicbe unb
Politik Stubicn, ohne jebodj babei -.lire praf»

tifchc ©irlfamleit ju oernachläffigen. Sie fctjrieb

S»eitartifel unb Auffäfce für bie Dageeprejfe unb
»erfafite eine Vrofdjüre: „Aufflärung über bn*

feruelle Sehen unb f)tia,ienifd)e «atfebläge für

bie beranwaajfenbe Jugenb". Sie ift eine ber

ftübrerinneu ber politilcben Frauenbewegung
in Deutfchlanb.

$et)matin«!NI)ettieft' r Marl, $rofeffor, Sief)»

rcr an ber Sigl. afabcmifdjcn $od)f(f)ule

für Wufi! in Grjarlottenburg, «rofj-

lid)terfelbr b. Berlin, fluguftaplafe 1.

* 24. «oo. 1852 *u Schlofi fflbeined a. 9U).

(»erb,, feit $ebr. 1893 mit Öuife Eleonore, geb.

SWarggraff, iod}ter be* Vrofeffor« Dr. Eberbarb
befudjte bas OJnmnafium in Anbernach a. 9tt>.,

jeigte frühzeitig mufilalifebe Begabung unb war
1866—69 Sdiüler be* lölner Slonferoatorium*.

wo er oon Vrofeffor Ernft 9tuborff in ftlaoier,

in ber Harmonielehre unb im Stontrapunlt unter«

richtet mürbe. Die erften ftompofitionäocrfucbe

madjte er bei ^erbinanb filier. 1869 fiebelte er

mit Vrofeffor Stuborff nach Verlin über unb
würbe Schüler an ber Sfrgl. fcochfthule für «Wufif.

£ier mürbe in ber ttompofition ftriebrid) Stiel

fein fieljrer. 1875 trat §. fetbft aU fiehrer für

JHaöierfpicl in bie .vol. fcocbfchule ein unb erhielt

am 11. April 1894 ben Vrofeffortitel. Von
Jrompofitionen oeröffentlichte er: Jtlamerftüde

(öier fcefte), Jrauencböre (fünf $efte), fowie
Diele Sololieber.

#et)it, Gmif, etatem. $rof. a. b. tedbtt.

ftocfjfd)., ftcllb.Sireftorim Sf gf. SRaterial»

prüfungsamt au 03roBÜd)tcrfelbc, ft^iar«

l Ottenburg, Garmerftr. 15.

* 5. 3uli *867 ju Annaberg in Sacbfen (oerh.

feit 4. April 1895 mit Elfriebe, geb. ^apenheim),
beftanb 1886 bie Weifeprüfung am fRealgqm*
nafium in Freiberg, 1890 bie Diplomprüfung
für ba* Fad) eine? Eifentjütteningenieur*. mar
hierauf bei Fritbrid) Strupp in Ejjcn. bann auf
bem ftörber Eifenwerl tätig, ging bann al* Sehrer
an bie ftgl. iRafchinenbau* unb ftüttenfdutle in

Wleimitt unb folgte 1898 einem Siufe an bie

St gl. mechanifdi-tecbnifcbe *erfud)«anftalt in

Gbarlottenburg. 19U() habilitierte er fid) hier,

erhielt Januar 1WJ1 einen 9hif ali ^rofeffor nadj
Stuttgart unb würbe Slpril 1901 etat#m. tyrofejfor
in eharlottenburg. 3n ben oerfdjiebenftcn $t\\'

1

fchriften bat er zahlreiche ?lbbanblungen »er*

öffentlidjt, bie ben 3n>tQ' haben, für bie metallo'

graphifdje 33iffenfd)aft in Deutfcrjlanb ^ntereffe

ju ermeden unb anzuregen, ba^ bie Srgebniffe

biefer jungen SBiffenfdiaft im Dienfte ber 9Retal'

lurgic unb be« «Waterialprüfung*mefen* nutzere
"rtnroenbung erfahren.

\iotnti-, ^etnrid), 93Ubbauer unb Hunft'

malt r, Stuttgart, Manonenroeg 14.

* 16. 3uni 1869 ju Chlau i. Scblefien.

erhielt bie erfte fünftlerifcbc «u*bilbung auf ber

Jrunftalabcmie in ftarl^rube unb befudjte bie

Stunftfcbule in Stuttgart, tuofelbft er feit 1898

Schüler be& (trafen Seopolb Don italctreutb war.

Später bereifte er ftubicnbalber Italien. Anfang«
»omebmlich al* Sithograph tätig, wibmet er fid)

neuerbing« mehr ber Stleinlunft. *on feinen

Arbeiten feien genannt: „Siegen", (Bemälbe 1901:

Sithographifit: „Stille* Schloß", „Slbenb", „%n\fl

Reichenau", „92edarlanbid)aft
H

, „^rrühlingelanb*

febaft", „Äahler *aum"; „Wino", SRajoIifa-

ftatuette, „Siftenber Jüngling", Slajolilaftatuette.

„Iräumer", Vronje. ^. ift SWitglieb be« Teut'
feben Jtünftlerbunbe«.

©rufe, ^aul, Dr. phil., Srfirtftftetler,

«Mttitdjeii, Suiicnftr. 22; im SBinter:

Wavbunc am (iJarbafee.

* 15. iHärj 1830 *u «erliu, Sobn be*

^rofeffor? ber $tnlologie AarlSBilbdm üubwig.^.,

befuebte ba$ $riebricb«%ilhelm«<@)pmnafium
feiner Saterftabt, bejog mit 17 fahren bie

berliner Unioerfität. wo er ^Shilolo^ie unb fpäter

aud) Slulturgcfchichte unb Sfunftgeffbichtc ftubierte,

ging 1849nad) Vonn. um bie romanifdjen Spraken
f,u ftubieren, unternahm 1852 eine 9Jeife nad)

Italien, wo er bie "^ibliothelcn in 9tom, ^lorenj,

TOobena unb Venebig burchforfchte, lehrte nad)
einem 3ahre über lürfbfim in ber Vfalj, wo
bainnl icine Angehörigen weilten, nad) Vcrlin
jurüd. Auf (rmanucl Oicibcld Veranlaffung
berief ihn Äönig ^laj 1854 unter (Bewährung
eine* 3abr8elbe* nadj 5Künd)en, nathbem er

fieb im gleichen 3 flt)re mit ber ioebter ftxans
Äugler* oermäl)lt batte. 9cun lebte 5»., eng be«

freunbet mit iS. GJcibel, feiner lünftlerifdjen «u*-

J

bilbung. 1868 oer^iebtete er auf bie $enfion bee
I Stönig* üon Vatjern, al* fie feinem ^rcunbe @eibel
entjogeu worben ntar, bod) behielt er feinen

SJohnfiD in «München, wo er 1885—90 ^räfibent
ber Schillerftiftung war. erhielt 1884 oombeutfeben
Äaifer für feine Schöpfungen auf bem GJebiete

be* Drama* ben gro&en Schillerprei*, warb 1890
infolge feine* biftoriieben Sd)aufptel^ „Srolberg"

Ehrenbürger oon Molberg unb warb an feinem
70. OJeburtötage im Jtahre 1900 mit Söeweifen
oon Achtung unb Siebe hochgeehrt. Von feinen

Sdvriften heben wir hrruor: „Jungbrunnen",
«fleärd). 1849, „5ratice*ca oon Stimini", Xrauerfp.
1850, „Vceleager", Xrauerfp. 1854, „Hermen",
ep. Dicht. 18r>4, „S'Arrabbiata". ?«o». 1858,
„Da* «fflnbeben oon Dreppi", «ob. 1858, „Anbrea
Steffin*, «oo. 1862, „Wefammclte «oDellen in

?<erjen" 1863, „Der SJeinb^üter oon SWcran",
«oo. 1864. „.s^abrian". Irauerip. 1864. ,,^»an*
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üange", Sdjaufp. 1866, „Dolberg", tjijt. 3d)aujp.

1868, „®cbid)te" 1872, „'Sie ttinbet bct »elf,
9lom. 1873, „frn ^atabiefc", 9lom. 1876, „Xer
Stoman bet Stiftäbame" 1877, „%taü D. 5-",

<8oo. 1880, „Sie 3>id)terin Don (Satcaffonnc",

"JIod. 1882, „«tcibiabe«", Itauetfp. 1883, „Xnc
SBeUtycit Solomon", Sdjaufp. 1886, „$ie
idjlimmen trüber", Sd)aufp. 1891, „Der neue
«Rerlm", 9tom. 1892, „übet allen Öipfeln",

5Rom. 1895, „91eue ©ebicbte unb ^ugenbliebet"

1897, „9Raria ton SRagbala". St. 1899, „3u-
genbetinnetungen unb SJelenntniffe" 1900, Jsn*
oellen Pom öatbafee" 1902, „Grone Stänblin",

>Hom. 1905. HU $crau*gebct italicnnchet 9io»

oelleu unb aU ftbetfeftet fpanifcfyet unb italieni»

fd)et Sichtungen ift Dielfad) IjerDoigetieten.

ftteber, ^ofyanneä, Dr. pbiil., GJnmnafial*

profeffor, <Dc. b. 9t., Stuttgart, ^euerfcc-

plnp 7.

* 25. 3unt 1862 ju fäalbbaufeu im württcm«
bcrgifdjen Cbetamt fBehfyeim (^agftlteie), be»

fud)te bafelbft bie $oI(«fd)ulc, (am bann auf bie

Sateinfdjule in 3d)otnbotf. wat bictauf 3ö
fl

l'"fl

bc$ eoangelifdHb^ologifdjen Seminat« in 2 d)öii

thal unb Utad) unb bc^og 1880 bie UniDctfität

Xübingen. §iet ftubiettc et ^il)ilofopbie unb
Sljcologie, befud)te 1887 aud) bie Unioetfität

©Otlingen unb ttat in ben ititdieti' unb 3d)ul«

bienfi feinet Heimat ein. 9cad)bcm et einige

3eit am Stift ju Bübingen unb luetauf al*

Stabtpfattet ju .Tuttlingen tätig gewefen war,

toutbe et 1892 $tofeffot an bet oberen Abteilung
beä Äatlögpmnafiumö in Stuttgart. Um bicfelbe

3eit toutbe et 'Kitglicb bet württembergifdjeu

coangclijdjeu iianbeajonobe. 1898 toutbe et

jum eiftcnmal in ben 9Reid)dtag gewählt, too et

ben Tcationadibetalen angehört. 1900 fam et

alv "äbgeorbnetet bei SJejitl« ivri.u-.cnn jutn

etftenmal in ben toütttembetgijd)en üanbtag.
"Jlufjetbcm ift et SJotfifcenbet be* mütttetnber*

gifd)eu $auptDctcin« bc« cDangelifehen SBunbc«.

Ct oetfafite u. a.: „Set loletanaanttag be^

3cnttum6" 1899, „Xas Oiefe& übet bie Äauf'
mann*getid)tc" 1904.

üicblcr, ^ba, Mal. preuij. Äammerfänge*
rin, «frttlt W. 62, fiüfcoitmfer 31.

' * 25. *ug. 1867 «u SBicn, Sod)tct eine«

höheren Beamten bafelbft, bcfudjte in ifjtct SJater«

ftabt bac ftonferoatorium. n>at Schülerin be«

<jjrofcfford Sleft unb würbe 1887, im unmittclbaten

flnfdjlufj an tfjr Stubium, füt bie ftgl. Cpet in

Berlin Detpflidjtet, beten SJHtglieb fic geblieben

ift. Sie entwirfelte fid) in biefet Stellung ju

einet Dotaüglidjen Sängetin. 1897 würbe fie

jut Äammctfängetin etnannt. Sie wirft Dielfad)

in bebeutenben Äonjettauffüt)tungen mit. 9luf

bet 99üfme ift fie namentlich eine Dottrefflid)e

„glifabeth". »8« SRollen geljöteu femet:
„&\a", „Senta", „Sieglinbe", „eoa", ,,«gatb,e",

„UKatflatetlje
1
*, „SUice", „«iba" u. a. m.

fyierUtcvonco, Ctto, ^rofeffor, Äunfi'

malcr, 9Rön$ctt, iljotroolbfcnftr. 12.

* 28. 3uli 1859 ju ^Rcmtningen (oetb,. feit

8. Sept. 1886 mit bet Xodjtet be* «enetal*

intenbanten Jytei^etrn «atl Don Verfall), befudjte
bie 2atcinfd)ule, fpätet bie ^Ifabcmie in 3Hund)en,
n»at jtoei 3ab,te Sdjület oon ^tofeffot SBilbelm
Don Tic;, ging bann nad) ^tan(teid), Snglanb
unb toäblte Italien, fpej. bie JRotuagna ju feinem
iiieblingssaufent^alt unb Stubium. Sein etfte«

fBett toat baö befannte Gtemälbe „OJcfangen'
nat)tnc iJubtoig« XVI. in Statennc«". ÜBon

fpäteten SSetten feien genannt: „3anbango",
„Ciebesgatten", „9luf bem ib^eatet" (9ieue

^inalotbel in SWündjen), „Dämmetung" unb
befonbete eine SKeib^e eigenattiget Jpetten* unb
Samenpotttätd. gt ift SRitbegtünbct bet mün*
cbenet Scjeffion, in bet et feit bet ganzen
iReibe Don 3ab,ten ^otftanbdtnitglieb ift.

vilbcrt, laotb, Dr. phil., o. UniD.'^rof.,

Wötttiincti.

* 23. 3an. 1862 ju ftötugöbctg i. $t., toib-

mete fid) bem Stubium bct 'äJiatOcmatif, be»

fud)tc bie Unioctfitäten Mönigebetg unb Jpcibcl-

betg. ctlangtc an etftetet %nfta(t bie Softot'

toutbe unb babilitictte fid) 188(5 ebenba. 18U2

toutbe et a.o. unb 1893 o. iJtofeffot. 1895 oet*

I

lief} et feine Hatctftabt unb folgte einem Stufe

I nad) (Döttingen. $on ^cbciitung finb feine

„ötunblagen bct ttfcomctrie", bic gegenwärtig

|

bereit* in ^weitet Auflage Dotlicgen. Xancbcn
bentegen fid) feine Stubien namentlid) auf beut

(Gebiete bet 3noatiantcntljeoric unb bet ^ö^etcu

vilDod). 91nna, itonaertfäußenn, ^ran(*

fttrt a. W.
t

«cett)oocit|*tr. 59.

* 5. Clt. 1857 su ^olütten in Cftptcufeen

(oetb. feit 2. Sept. 1878 mit <£ugen Detlcbte

ib,te siinbljeit auf bem fianbe, wo fie Don btei ältc»

ten OJefdjwiftcm umgeben war unb Don intern

Satct, einem fianbtoitt, ben erften Untcuidjt

unb aud) bie ctfte Anlegung jut SRufit, fpcjiell

jum ÖJefang, empfing, (am bann auf bie SRcttct«

fd)e Iöd)terfd)ule in Ä5nig*betg i. tyt. unb nad)

bem iobe tl)ict SKuttet. bteije^njäbrig, jum
^Jaftot Slatl ^cinet*botff in ©tofj'Sdjönau, wo
fic aud) eingefegnet wutbe. 3um ®atet jutüdge»

(ebtt, bet injwifd)en feinen löetuf aufgegeben

batte unb nad) Setiin gebogen wat, bclam fic ein

unbe^winglid)e$ Verlangen, Aur 9)üb,ne y,i geb^cn,

unb liefe fid), im ©cfi^ einet fdjöncn Stimme, bei

Stau ^Jtof. (Hifabetb; SteDfdjod füt bie Cpet au«*

bitben. Xutd) bie ©nabe Äaifet ©ilb.elm« L
wutbe e« il)i ctmöglidjt, biefe« Stubium btei

3ab,te lang butd)jufüb,ten, wotauf )"ie nod) bei

i bem §of(apellmeiftet Mal)l Opctnpatticn butd)»

| nabm. 1878 entfagte fie jebod) bct «ül)nenlauf-

bab,n, Dctfjcitatete fid) unb wirft feitbem neben

ibtem Oiattcn unb getneinfam mit it)tn al« Äon»

I jertfängetin fowic al« Wcfang^päbagogin.

vulDnd), (Euflen, Motticttfänger, Jranf-

fttrt a. S
J!W., "öcetljoocnftr. 59.

* 20. <Wod. 1849 iu Wittenberge (oetb- feit

I 2. Sept. 1878 mit Unna, geb. Sd)ubett), oerlot

früh feinen $atct, (am auf bic Agt. 9(ealfd)u(e ,\u

Öetlin, fui) jid) Detanlafet, wegen feinet jatten

©cfunbb^eit etn .'panbwerl ju crletnen, ba« it)n im
Stcien befd)äftigte, wutbe infolgcbejfen 3im '
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niennann unb war. nad)bem er üier ^abre lang

prattifd) auögebilbet worben war unb fobann bie

Waugewertfdjule in fcolaminben befugt batte,

als Waufüljrer in Berlin tötig. Sdjon al« Äinb
mufilalifctj begabt unb bei Sd)ulauffübrungen
foliftifd) tjerDortretenb, bilbete er nunmehr bei

bec berliner Weifterin ^rau ^rofeffor Elifabetb,

$)rettfd)od feine Waritonftimme au«, lieg {ich ba«

nad) in Ödrlifc al« ftonaertfänger unb ©ehmfl*
leerer nieber, wirtte bann, natb ber Werbeiratung
mit feiner früheren Witfd)ülerin, in gleidjer Eigen*

fdjaft in Wreälau unb würbe 51 ihm 3abre barauf
Don ftrana SBfillner nad) Bresben berufen, »00 er

unb feine grau ad)t Qabre lang am Sgl. Äon*
fertjatorium untemd)teten unb augleid) burd) ibre

Witwirlung in iloujerten immer größeren jRuf

erlangten. 1888 überfiebelte ba« Ebepaar nad)

Berlin, gebörtc oiele ^atyre ju ben gefudjtcften

Oratorienfängern unb unternabm wieberbolt

größere Steifen, wobei c« fid) um bie «nerlen*
nung beutfdjer Äunft in ben *J?ad)barlänbem unb
bcfouber« um bie Einführung ber ilöwefdjeu Wal*
laben in $finetnarf

,
Norwegen unb Siußtanb oer

bient madjte. Seit 1904 wobnen beibe £. in <?tanl*

furt a. W., wo fie fid) wiebcr mebr ber Au*bil*

bung junger (Mefangetalentc bmgeben unb bereit«

Bon einem größeren Sd)ülerlrci« umgeben Jinb.

Eugen $. bat fidi aud) einen 9iamcu al« Äompo«
nift gcmadjt. Cr genoß feinerjcit ben Unterrid)t

Don Subwig Huftier in Werlin unb bat bis jcfet an
bunbert Sicbcr (ein* unb aweiftimmigc) Deröf*

fentlicbt, Don benen Diele ungemein beliebt finb,

i. W. „£a« ftraut Wergeffenbcit", „3n meiner
V m i 1 iM " , „fiena" u. a. m.

Sütbcbranb, «bolf bitter öon, Dr. phil.

h. c. et med. h. c, ^Srofcfjor, SBtlb^

rjauer, 9Runrijcit, 9P?aria*2:f)ercfia*Str.23.
* 6. Oft. 1847 ju Warburg als* Sobn be«

Wrofeffor« ber Siationalötonomie Wruno ber

nad) ben SBirren Don 1848 ba« i'anb Derlaffeu

mußte unb erft in 3urid), bann in Wern Auf»
enthalt nabm, wobin er nad) einigen 3ab"n
aud) feine gamilie fommen lieft. 911* Wieracbn*
iäbrigcn fd)idten bic Eltern ben 3ulm nad) J,n\a

auf bie Sdjulc, unb auf bereu S81 • begann er

1805 in Dürnberg bei Sluguft Don Slreling lünft»

lerifd)e Stubicn, Don l)ier wanbte er fid) nad)

Wündjen, wo Äafpar 3umbufd) feine weitere

Ausbilbung leitete. Wü ifym ging .y. 1807 nad)

9tom unb blieb bi« 1808 bort an feine« Weifter«
Seite, cntfcbcibeubc Einbrüde fammelub. 1800
begann er feine ffmjtlerifcbe Arbeit in Siemcring«
Atelier, aud) Derfud)te er eigene Sdjöpfungcn.
1872 ftelltc ifjm ber felbftlofe Äunftfreunb unb
Afibetiter Äonrab ftiebler bic Wittel ju einem
weitereu italicnifd)en Aufentboltc jur Verfügung.
Er ging nad) 5I°"na u«b errang mit brei 38crlen

auf ber wiener S8cltau«ftellung einen fd)öncn Er*

folg, ber feine äußeren Wcrbältniffe fo günftig gc*

ftaltetc, baß er fid) im folgenben $al)re fein bis*

berige« Atelier, ba« einfüge M [öfter Sangraneesco
bi Waolo, taufen tonnte. Sie Äonturrena um ba«
Äaifer*S3ilbcIm*$entmal für Werlin brad)te üjm
ben aweiten Wrei«. 3"* Au«füljrung be« SBit»

tel«bad)er Wrunnen« Derlcgte er feinen SBobniib

nad) 3Münd)en, wo er fid) ein eigene« §cim erbaut
bat. Won feinen $ablreid)en Arbeiten feien ge»
nannt: „Sd)lafenber ^irtentnabe", „Jrintenber
ftuabe", „i'una", „ftugelfpielcr", „SSofferträger".

2>cntmal Don 3"ba""f* Wrabm«, Wüftc oon
ib- 4&et>fc, Wüfte Don Sari Sbeobor Waöem.
„9}einbarbtbrunnen" in Strasburg, ba« Maijerui

jriebrid)»Xentmal in Cronberg. Seine lünjtle'

rifdien ^been legte er in ber 1893 erfdnenenen
Sdjrift KXa« Problem ber ftorm" nieber.

^ilbcbraiib, Grnft, ^Jrofeffor, GJefdndjt^

u. ®ilbnt^mQlcr, Witfll. ber «gl. «fa-

bemic ber Äünftc in Berlin unb be^ Se*
nat* bcrfelben, ©erlitt W. 62, Murfürften-

ftraße 120/121.
* 8. 9Här$ 1833 au Kaltenberg in ber Bieber-

laufib (Derb, fett 1807 mit Margarete, geb. Don
Wandauge), war au"<iö)ft Dicr Qabrc prattifd) im
Waufad) tätig, folgte bann feiner Neigung aur
Äunft, trat 1853 in ba« Atelier Don 91. D. Äröber.
bann in ba« Don Steffcd unb bilbete fid) nad)
äufterft turaer Stubienaeit an ben alten Weiftern
unb unter bem Einfluß Don Sdjmitfon weiter.

1859 entftanb fein erfte« Wilb „5)er Wänlel-
fänger", woburd) er betannt würbe unb eine

SReibc Don Aufträgen erbielt. Won 1860 an bielt

er fid) über ein 3<>bt lonfl »" %arii auf, obne
bort allcrbing« ein 9ltelier au befudjen, unb ent-

faltete nad) jeincr Sfürftebr eine rege ^ätigteit.

1875 würbe er öebrer an ber Ärunftfdjulc in

Äarl«rube, 1880 übemabm er bie Seitung ber

Waltlaffc an ber berliner 9llabcmie, bie er jebod)

nad) fed)« 3<»bten au« ©efunbbeit«rüdfiebten

aufgab. Won Wilbem feien erwäbnt: „3um
3Baffcrfd)öpfen niebcrfleigenbe grau" (©all*

raf*9lid)ar|j*9Rufeum in itöln), „Empfang ber

$od)acit«gäfte** (betoratioe« ©emälbe in ber

Waffage »n Werlin), „Wange Stunbe", „3ed)enbe
S2anb«lned)tc", „Xullia" (im 9iatbau8 in Werlin),

ein 3bHu« Sutbcrbilber (im 63t)mnafium in

Wiclefelb), bie beiben SBanbgemälbe in ber ted)*

nifd)en $>od)fd)ule in Werlin: „Hntile Wautunft"

[

unb J^ngenicurbautunft" (bie Wrfldeau SeDen«ou
am $aifcr>SBill)elm*ftanal), „Königin Suife auf
ber ftludjt nadi SWemer' (in ber Bationalgaterie

in Werlin) unb „Ebriflu« am Clberg". «ufeer*

bem fdiuf er aud) eine große x'imuM Wotträt«.

$tlbel»r«nb, ^rana, SBtr«. Ght). «bmirali*

tottrat, Warincintenbant, JHrf, Lüftern*

I brool 59.

*5. WoD. 1846 au StamSrieb in Wawern,
befud)te ba« Oiumnafium au Wetten unb Seegen««

bürg, ftubierte Don 1867—69 91ed)t«wiffenfd)aft

an ber UniDerfität 9Ründ)cn, beftanb 1869 bie

erfte, 1872 bie atueite juri^ifd)e Staatsprüfung
unb war b'erauf in ber 9ted)t«anwaltfd)aft be»

fd)äftigt. 1873 trat er in ben baöerifd)cn «Wüitär-

njftiabicnfi, Würbe am 1. Uioi 1875 in ben Watine*
fuftiabienft übernommen, im 9?oDembet 1875
unti Warineaubiteur in ©ilbcltu«baDen ernannt,
1881 aum 3uftiarat beförbert unb war Dom Wai
1882 bi« babin 1885 al« ©efdjWaberaubiteur in

Ofiaften tätig. 3m Woocmber 1885 aur Warine*
oerwaltung tommanbiert, würbe er im Wära 1886
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jum $Rarineintenbanturrat in SBilbelmdbaoen
unb im 3Rai 1888 jum 'JJtarineintenbanten bei

bet Cftfeeftation in JHel ernannt. Tie ©eför«
berung jum &tt). Sbrniralitätdrat erfolgte 1893,

bie )um «Bhit. Web- ftbmiralitätdrat 1905.

fcilbebranb, Cito, Dr. med., o. Unio.«

$rof. u. o. $rof. an bcr Maifer-tBilbclm*

Slfabemte, Xireltor bcr d)irurgifd)cn

Untoerfitäteflinif bcr (Sfjartte, *kvim
NW. 40, >( romuin unufer 6.

* lö.Sioö. 1858 ju ©ern in ber Schweif (oerb.

feit 1895 mit ftriba, fleb. tfreiin »on Seebad)),

befuchte bie OJpmnaficn in ^tna unb SBeimar,

ftiibicrte Wcbi^n in^cna, würbe 1882d)trurgifchcr

«ffiftent baiclbfl unb ging 1886 ali «ffiftent an bie

djirurgiicbe Ätmtt in (Böttingen unter ©tofeffor

Rönig. 1888 habilitierte er fid) an ber bortigen

Unioerfitat, ging 1896 mit ©rofcffor Mönig an bie

d)irurgifd)e Cbariteflinit in ©erlin, mürbe 1896 a.o.

©rofeffor unb folgte 1899 einem SRufe ald o. ©ro*
fcjjor unb Seiter ber cbirurgifcben Unioerfitätd»

llinif nad) ©afcl. 1904 ficbelte er in feine jeftige

Stellung mieber nad) Berlin über, Cr »erfaßte,

außer einer Steide »on Spejiatarbeiten ejperi

mentellcr Ärt unb au* ber 6Jefd)Wulftlcbre, bie

in 3eitfd)riften öeröffcntlid)t finb, „(Drunbrifc ber

d)irurgifd)*topograpbifd)cn Anatomie" 1894, „$ie
Suberlulofc" (SRonograpbie in ber „Ueutfd)en
Chirurgie") 1902, „Serjrbud) ber allgemeinen

Chirurgie" (2.«uflage »on Ä6nigd Sebrbucb) 1905.

fcilbed, 2eo, f. üeonie TOetjcrfjof.

#tlf, 9lrno, ^rofeffor, Sichrer am Mgl.

ftonferbatortum, Vcip^ig, (2djrcberftr.l4.

* 14. Warj 1858 ju ©ab Clfter i. Sadjjen,

ftammt aud einer ©cufilerfamilie unb genofj

fd)on im Clternbaufe frühzeitig einen audgejeich*

neten Unterridjt im ©iolmfpict. 1871—75 ftu-

bierte er auf bem £onfer»atorium ju Scipjig,

wobei feine Seiftungen Dielfad) Slufmerlfamteit

erregten. 9?od) fehr jung, würbe er ald ©iolin*

Iehrer an ba3 'ftonferoatorium ju Moöfau bc
rufen. 1888 nad) Seutfchlanb /mrüdgelebrt, trat

er u. a. in Teffau mit augerorbcntlicbem Crfolg

auf, gehörte lurje Seit ber ^offapelle au Son»
berdbnufen ald ftonaertmeifter an, mürbe 1889
9?ad)folgcr ©errid im leipjiger ©ewanbbaud-
orchefter unb 1891 9Jad)fotger ©robdlud ald erfter

©iolinlebrer am leidiger ffonferoatorium. Stuf

feinen finnftreifen als (Dcigenoirt uod fanb er na«

mentlid) aud) in ©erlin ungemeine 9lnertennung.

fcilgenfelb, Hbolf, D., Dr. phil., öet).

SHrcfjenrat, o. Umb.»$rof., 3'»«» ?Vür-

ftengraben 7.

* 2. 3uni 1823 $u Stappenbcd bei Sali*
webet (»erb. gew. feit 1854 mit Suife, geb.SBolterd*

torff, 1 1868; »erb- feit 29. Sept. 1869 mit Cugcnic,

geb. 3enter), befuebte ba-? ßjpmnafium in Salj*

webet, ftubierte in Berlin unb Halle, promooierte
1846 in Halle Dr. phil., 1847 jum Lio. theol.

in Stria, habilitierte fid) bafelbft unb würbe 1850
a.o. ©rofeifor. Sd)were Äämpfe hatte er, in-

folge »erfchiebener Schriften, mit ber herrfd)enben

Rheologie audaulämpfen. Crft 1869 gelang ed

feinem (Bdnner, Crnft II. oon Äoburg unb <3>otba,

ihm eine o. ftonorarurofeffur ju erwirfen, unb erft

1890 erhielt er eine wirtliche o. ©rofeffur. SBerle

:

„©feubottement. Stetognitionen unb $>omilien"
1H48, „Coangelien unb ©riefe ^ohannidnad)ib«m
Sehrbegriff" 1849, „ffritifebe Unterfudjungen über
bie Coangelien 3uftin3, bie ftement. ^omUien unb
s)Harcion*" 1850, „(Stoffolalie in bcr alten ftirefae"

1850, „»iartu^Ctjangclium" 1850, „©alater*

brief" 1852, „«poftolifche «nter" 1853, „goan-
gelicn nad) ihrer <£ntftcbwtg unb gefcbid)tlid)en

«ebeutung" 1854, „Urchriftentum" 1855, „3ü-
bifd)e «potaläptit" 1857, „^afdjaftrett ber alten

Jtirdje" 1860 „fianon unb bie Ätitit be3 9?euen
XeftamcnteS" 1863, „Propheten Cfra unb Da-
niel" 1863, „»arbefaneS, ber tefrte ©noftiter"

1864, „Novum Testamentum oxtra canonem
receptuin" 1866, „Messias Judaeorum" 1869,
„Hermae Pastor" 1873, „§iftorifch*tritifd)e ©in*
leitung in baS 9ceue ieftament" 1875, „Scbninifcbe

SBei^fagung" 1875, ,,Äctiergefchichtcbe4Urd)riften'

tum»?" 1S84, „Hermao pastor graece integer"

u.f.W. 1887, „Libellus d«? aleatoribus" 1889,

„Acta apostolorum graooo et latine." 1899,

„Ignatii et Polyoarpi epistulae et martyria" 1902.

?tuf5erbem ift er feit 1858 Herausgeber ber „8«'t*

fd)rift für wiffcnfd)aftlid)e ihcologie".

vilflcr-s, Marl, ^rofeffor, S9ilbb,aucr, Wru=
newalb b. Berlin, SiemenSftr. 41.

* 17. 3an. 1844 ^u 2)üffelborf (Oerh- mit
SRaria, geb. «nbreae), befudjte »on 1864—70 bie

Äunftatabemie bafelbft unter SBittig, unternahm
oon 1873—76 eine Stubienrcife nad) Korn unb
liefe fid) bann in «erlin nieber. 1895—1900
lebte er in 9tom unb ^toren^, feitbem wieber in

©erlin. ©on feinen Arbeiten feien genannt:
„flmor", »iarmorfigur, ©roitjeftatue jriebrid)

fBilhelm« I. für bie SRubmeäbatle in ©erlin unb
ben Suftgarten in ^otsbam 1883, ftriegerbenl»

mal in 'tüffelborf 1892, 9tciterbenlmal ftaifer

3Bühelm*j L in Stettin 1894, „SKufe", »tarmor-
figur 1897 (Slationalgalerie in ©crlin), „G»a
an 91bcld Seidje", Warmorgruppe, ©ron^eftatuc
oon 9iubotf oon §absburg (9tatlmn-> in vant-
burg), oier altegorifdje Steinfiguren für ba*
9teid)*tag«geb8ube in ©erlin, Wrabbentmat für

Herrn oon Tirtfen in ©ertin, „3ubitb", leben«,

grofje 5>flur OTarmor.

^tUfbranbt, 9Ufreb, Dr., o. Umt>.*$rof.,

b. »reMatt IX, SWonbauptfhr. 14.

* 15. TOärj 1853 ju 6Jrof}*
,

iRäbIi& bei ©red-
lau, wibmete fid) ber oergleid)enben Sprach«

wiffenfd)aft, indbefonbere bem Sanötrit, würbe
im 3ahrc 1882 a.o. unb 1888 o. $rofeffor an bcr

Unioerfitat ©redlau. 1902 würbe er auf ©rä»
fentation ber Unioerfitat ©redlau tn$ preufjifcbc

Herrenhaus berufen. Unter feinen SBcrfen ift

beroorjubeben: „©ebifdjc «Wpthologie" 1891

bis 1902. fc- hält hier im wcfentlid)en, mit Wüd-
ficht auf ben befonberen liharaltcr bed SRigoeba, an
ber Suffaffung ber (Gottheiten ald perfonifijierter

9Zaturmäcr)te feft. Sur SBabrung biefed Stanb-
punlted oerfa&te er (unter bem ©feubonpm ftrib

©onfend) bie Satire: „lie (ttöttcr bed Stigoeba,

eine ephcmeriftifd)e Stijäe" 1894. ©on feinen
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wiffenfcbaftlicbcn Arbeiten feien aufeerbem er-

wähnt: „To-? altinbiicbc
s)hu- uub Sßollmonbtf-

opfer" 1880, „SJebifthe Opfer unb Sauber" 1897,

„*lt-3nbien, tulturgefchichtlithe Slijjcn" 1899.

3n ber Bibliotheca Indica erfd)ien Bon ihm feit

1888 eine «uSgabe bc« „ränkhäyana (,'rauta-

siitra" mit Kommentar. JBijfenftbaftlidje Keifen

führten wieberholt nad) Gnglanb, im fBinter

1904/05 nach 3nbicn.

vttliun, fBtlfjelmine Sophie öon, Scfjrift-

ftetterin, ^oftabreffe : Cberammergau.
•IL SRärj 1836 ju München als Xochter ber

(il)orlottc $ird)-$feiffer, wuchs in ber philo

fopbifd)en Schul« ihres iBatcr«, be8 Plänen

Dr. Shriftian "©itd) aus Kopenhagen, unb ihres

3eitgenoffen Srctijc Dahn auf, war erft Schau»

fpiclerin, iog fid) aber 1857 nad) Verheiratung mit

bem babifeben §ofgerid)t$birettor unb Kammer»
herrn ©ermann oon in ftreiburg i.

(f 8. Dej. 1882 nl» fianbeSgericbtSpräfibent

bajelbft) oon ber SBfihne jurüd. 9lad) bem Xobe
ihres hatten überjiebelte fie, iljter älteften »er»

betrateten lodjter folgenb, nad) dauern in*

©ebirge, lebt aber feit einigen 3<*l)rcn »" fBinter

in München in einem auSerlefenen Streife. Sd)rieb

bie Nomone: „ein «rjt ber 3eele" 1869, „HuS
eigener Kraft" 1872, „Die 6jet)cr-«8allp" 1875,

„Unb fie lommt bod)!" 1879. „Hm «reu*" 1890,

„Gin alter Streit" 1895, „'S SReis am 28eg" 1897,

„Der ©ewaltigfte" 1899, „Gin Stlaoe ber Frei-

heit" 1903 ; bramatifierte bie „©ettcr-^allp" 1881

;

fdjrieb ba* Suftfpicl „«ugen ber üiebe" 1878

u. a. m. Die „öeper-'öallo," war baS erfle beutfehe

"öud), welches nad) bem Kriege oon 1870/71 in

ber Revue de deux mondes unb bei fachet te in

franjöfifcher Ubcrfcfoung erfchien. Sämtliche

SÖerle $J würben in alte europäifdjen Sprachen

überi'efct unb erlebten aud) in Nmerila unzählige

Auflagen.

•Mi Unter, ökorg, ^rofeffor an ber lanbruirt-

fdjaftUrfjen ftfabemie Wonn ^oppetöborf,

»onit, SBebcrftr. 114.

* 30. SRärj 1862 ju Clbenborf, KreiS ttbjen,

ftubiertc an ber lanbwirtfehaftlichen fttabemie

93onn-$oppelsborf, tourbe bann Sanbmcffer
bei ber Kgl. ©encraltommiffion für bie SRhein-

prooinj in Düffclborf unb bei ber bortigen Stabt-

oerwaltung, am 1. Oft 1899 Dojent an ber lanb«

roirtfdjaftlidjen Slfabcmie Vonu-^oppelSborf, fo*

wie Mitglieb ber Königlichen ^Jrüfungslommiffion

für SJanbmeffer unb nad) 3ahreSfrift ^rofeffor

ber CJeobäfte an genannter ftfabemie.

vilpert, Seontjarb, Sonbroirt, SJcitgl. ber

batjer. Stammer ber Slbgeorbnctcn, SJÄ.

b. 9t., fBinbftfjeint («cittetfranten).
* 30. «pril 1852 ju Cberfuljbach in Wittel-

fronten, lernte bie Weberei, hielt fid) längere

Seit in SBürjburg. ttrantfurt a. -).\
. Hamburg unb

aubercu Stäbtcn auf, wo er fid) gcfcbäftlicb wei»

terbilbete, unb grünbete 1877 in tBinbSbeim ein

eigne* ©efebäft. 1893 mürbe er SHitglieb beS

9teid)Stags: er gehört hier jum baperifdjen

Vauerubunb. 1899 oertaufte er fein üJefcbäft. 3n
bemfelben 3<>hr trat er in bie baperifche Kammer

ber Hbgcorbncten ein. hat beu ^auernoerein

für Uffenbcim'tBinbdheim unb Umgegenb be*

grünbet, ift erfter Sorftanb beefelben unb bat

aud) oerfdjiebene Ktebttoereinc (SiaiffeifenDer*

eine) mitbegrünbet. Dem ^cmeinbetotlegium
ber Stobt 3Biub*heim gebört er al« jiDeitcr 8or-
ftanb an.

vitopad), ^erbtnonb, ÖJel). Äriegärat, 3n-

tenbont ber mUitärifcfjen ^nflttute, 2d)ö«

lieber ii b. «crltn, »iftoria*S3utjen'^Ia^ 1

1

(^oftbej. «crltn W. 30).

* 9. Sept. 1849 ju Merchingen i. $aben
(oerh. feit 16. 3lug. 1884 mit 3Rarie, geb. SBerner),

abfoloierte SWichaeli« 1869 ba3 ©pmnaftum in

SKannheim, ftubierte in ©eibelberg Äomcralia,

nahm ingroifd)en als $rein)U(iger im 1. bab.

£eibbragonerrcgiment am Kriege 1870/71 teil

unb rcar, nach 'Sblegung ber Staatsprüfung im
©crbjt 1873, junächft im babifcheu jinanjbicnft

prattijd) tätig. Seit 3uli 1875 bei ber 3nten-

bantur bed XIV. ?lrmeetorp* informatorifd) bc-

id)äftigt, mürbe er Sluguft 1876 in ben preuBifdjcn

höheren SÄilitärterroaltungebicnft übernommen,
toar erft «Kilitär-^ntenbauturaffeffor, bann,

feit Dejember 1881, 9Jalitär<Jntenbanturrat bei

ben 3ntenbanturen bti XIV., VI., XV. unb
XVI. «rmcetorpä, tourbe 1899 oon SRe& jur

^nteubautur ber mi(itärifd)en ottüiüitc nad)

«erlin oerfetjt, 1900 jum Cber-UWitär-3nten.
banturrat unb »orflanb biefer ©ebörbe beförbert

unb 1903 jum ©eh- KriegSrat unb SKilitär»3n-

tenbanten ernannt.

$iitt&urft, Hm% «mt^ertcrjtSrat, Siitter-

aut$befi&er, 9R. b. 9t., ^Dheugöhreu b.

3cf)ön^aufen a. @lbe.
* 18. SRätj 1851 gu ©ohengöhren in ber -.'Ut

mart, mar Sd)üler be* Q)pmnafium* in Stenbal,

ftubierte auf ber Unioerfität ©eibetberg bie SRechte,

jog 1870 mit in ben Krieg unb fefctc bann fein

Stubium auf ber Unioerfität iBerlin fort. Koch*
bem er alä 9leferenbar in Q)enthin unb SKagbc-

burg gearbeitet hatte, würbe er 1881 Gericht*«

affeffor, tarn ala fold)cr oon Wagbeburg nad) j>il*

beäheim, Stenbal, C^nabrüd unb 3cnd)oro unb
nahm 1887 feinen Söohnfü) in Cftcrburg, wo er

jum Ämtorid)ter gewählt worben war. 3m
Reichstag gehört er ber beutfeh-tonferoatioen

Partei au.

viimiteUmuer, Jronj, ®cf)riftfteller, töten

18/1, ©äljringerflr. 129.

30. 3uni 1871 ju ©ien-SSäbring, abfol-

oierte bie 9lealjd)ule, befuebte bie ©od)fd)ule für

«obentultur in SBien, trat aber fd)on im Äpril

1890 in ben StaatSbienft unb ift gegenwärtig

»coibent im »yinanjminifterium. 6r oeröffent-

lid)tc: „SBalbfegcn", qjrofabid)tungen 1900, „3u
ben heiligen brei Brunnen", sJJoon. 1902, „OJe-

biebte" 1905.

^tmftcbt, Jrottj, o. Umü.-<|3rof., ^reibitrji

Cörei^gau).
* 12. 3uli 1852 ju «raunfd)weig (oeth. feit

1878 mit Glifabeth. geb. Schabe), befud)te juerft

bie Ür. Wüntherfthc ^rioatfd)ule, ftubierte hierauf
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l'/t 3ah« auf ber techmjchen $od)fd)ulc feinet

Vaterfiabt, ging, um baS Maturitätszeugnis zu
erlangen, nod) jwei 3ahre auf baS ©ömnafium
bafelbft unb flubierte oon 1872 ab Mathemati!
unbRaturmiffenfchaften in (Döttingen. 1876 würbe
er (Dömnafiaucbrer in 'üraunfchweig, habilitierte

fid) 1878 in (Döttingen für $()nfit, barauf für

baSfelbe Jach in ftreiburg i. 93., rourbc hier 1882

profeifot, folgte 1886 einem Kufe an bie ted>-

nifcfce §ocf)fchule in Darmftabt, lehnte 1887 einen

9?uf an bie phhfifaUfch/technifche ReichSanftalt ab,

naInn bagegen 1888 einen folgen nad) (Die&en an,

lehnte einen weiteren Ruf, alSDireftorber zweiten
Abteilung ber phhfitalifd)«ted)nijd)en Rcidjsanftalt,

1892 ab, ebenfo 1895 einen Ruf nad) Ebingen,
nahm aber ben nad) ftreiburg i. 93. an. Seine
zahlreichen ftbhanblungen au? ben Olebieten ber

tflettrizität unb beS SRagnetiSmu* finb faft aus-

nahmslos in ben 9(nnalen ber PhPfü erschienen.

$tttß?t, %au\, (Srj., ©eneral ber 3nfan»
tcric j. <$., QvtMtn'W., tfönigftr. 23.

* 23. Dcj. 1846 ju Machern bei ficipjig

(oert). feit 20. Rod. 1873 mit (rDcline, geb. Don
9lbenbroth)

;
trat 186.5 au* bembresbener Sfabetten-

forpS in bie fadjfifdje Slrmee ein, würbe 1866

zum fieutnant beförbert, madjtc ben »rieg Don
1866 beim 16. fädjfifdjen Infanterieregiment,
ben ftrieg gegen ftranfreidj beim fieibgrenabier-

regiment Rr.lOO mit unb fam 1871 in ben (Drogen
(Deneralftab nad) 93erlin. 1873 rüdte er jum
Hauptmann unb Somuagnieche} auf, mar bann
Don 1875—84 im ÄriegSmimftcrium tätig unb
nahm jule^it als Vertreter beS fäct)fiftt)cn Mili-

täretats an ben SSertjanblungen beS 93unbeS-
rateS unb Reichstages teil. 1884 lehrte als

»ataillonSIommanbeur in ben Jrontbienft jurüd.

um aber bereits 1886 toieber in ben (Deneralftab

befehligt zu werben. 1892 erhielt er als Oberft

baS Äommanbo beS 2. (DrenabicrregimentS

Rr. 101 „ffaifer SBilhelm Äönig Don Preufien",
mürbe 1896 zum »rigabefommanbeur unb 1897
jum (Deneralabjutanten Äönig Gilberts ernannt,

in welcher Stellung er bis zu feiner 93eförberung

Zum DibifionSfommanbcur im ^ahre 1900 Der*

blieb. 1903 iourbe ihm unter (Ernennung tum
General ber Infanterie ber Stbfdjieb bewilligt.

#tn$e, töart, Dr. phil., o. Untö.-^rof.,

»redlauX, «KoUfcftt. 5.

* 17. Äug. 1851 ju Breslau (oerb,. jeit

25. März 1875 mit ÖJertrub, geb. Scfjncibcr),

erlangte baS 3euOrt '^ r,rT Reife Cftern 1868 auf
bem Magbalenengömnafium in 33rcelau, flu-

bierte Mathematil unb Raturwiffcufchaften auf
ben Unioerfitäten Breslau, Qonn unb Berlin,

mar feit ber (Eröffnung ber UniDeriität Stras-
burg, am 1. Mai 1872, bis Cftern 1875 Sljfiftcnt

am bortigen miueralogifchcn ^uftitut, würbe
am 28. gebr. 1873 in Strasburg zum Dr. phil.

promooiert, habilitierte fid) als prioatbozeut

für Mineralogie unb &riftaiiod)emie an ber

llnioerfität 93onn im fterbft 1884, würbe am
9. Rod. 1886 zum a.o. Profeffor ber Mine-
ralogie unb JJriftallographie an ber llnioerfität

Breslau unb am 22. März 1892 als o. Profeffor

berfelben ftääjer zum Radjfolger bes oerftorbenen

X ruttcho« ^cttgirnofffulrrifon *

profeffor Römer bafelbft ernannt. Sr ift ber

Verfaffer beS „jpanbbudjS ber Mineralogie",
baS feit 1889 in Lieferungen erfdjeint. ift

aud) Direttor beS mineralogifebeu ^nftitutS unb
WufeumS ber llnioerfität SreSlau, forrefpon«

bierenbcS Mitgtieb ber t. !. geologifd)en Reid)S-

anftalt p f&xtn unb S^renmitglieb ber Saif.

mtneralogift^en ®efellfd)aft ju St. Petersburg.

viuubn-, gtana öon, Gjj., Staot^minificr,

«ceoUmäcrjttQter jum $unbe3rate, «cra
(9teu6), Hm 3of)annt§plo0 2.

* 1854 ju finefebed in ^annooer (oerf).

feit 2. Xejember 1884 mit Slifabctl), geb. galdc),

befud)te baS RatSgomuafium in OSnabrüd,
flubierte Don 1874—78 in Seipjig unb (Döt-

tingen, arbeitete als fcl$ejfift unb )päter als Rc-
ferenbar in 3fd)cpau im ^r^geb. unb in flauen
i. würbe 1882 als Referenbar unb juriftifcber

Hilfsarbeiter bei ber ilgl. fäd)f. ÄmtSbauptmann-
fdjaft Döbeln angcfletlt, 1883 nad) beftanbencr

Ridjterprüfung jum ©ejirfsaffeffor ernannt,

1884 an bie ftmtSbauptmannfcbaft in Rocbli^
I oerfe^t unb 1887 jum RegietungSaffeffor be-

förbert. 1890 ging er in gleicher Sigenfdjaft nad)

3widau unb 1891 als RegierungSrat unb «or-
ftanb ber amtSt)auptmannfd)aftlidjen Delega-
tion nad) Sapba im (Erzgebirge. 1892 trat er

in ben StaatSbieuft beS JürftentumS Reufi j. 8.

als britteS ftimmfüf)tcnbcS Mitglieb beS ^urisl.

äKinifleriumS mit bem Xitel „Staatsrat" über,

würbe 1896 unter Verleihung beS XiteU „(Dclj-

Staatsrat" jum ^weiten ftimmfäh^enbeu Mit-
glieb beS VtinifteriumS, 1902 jum StaatSminiftcr

ernannt unb gleichzeitig als 16eDolImäd)tigter

Sr. Durchlaucht beS Jürften Reufe j. £. in ben
»unbeSrat abgeorbnet.

Öttt£4>eteY, Öeorg, Dr. phil., Gr^., HHcft

QJcl). 9tat, ^rofeffor, Wtüql bc«s preuß.

otaal^ratl, m. b. «ielefelb, Ober-

iwallftr. 14.

• 9. D!t. 1827 tu «ielefelb. 3ohn be« *ro-

fefforS Dr. .v. unb feiner (Demahlin, einer gebo-

renen DcoeuS, befud)te bis 1847 baS (Dpmnafium
feiner Saterftabt, ftubierte 1847—50 in ^alle

unb ^Berlin flaffifa)c Wxloloajt, promooierte
1850 in «erlin, war furje 3c« ©tjmuafial-

lehrer in ©ielefelb unb würbe bann $auSlel)Tcr

in gcfellfchaftlid) u'tir (wd) flchenben ,>a!iülien.

1805 (ernte ihn äronpring griebrich SBilhelm Don
$reuficn lennen unb gewann ihn balb barauf

für bie Aufgabe, ben $riiu.en gri&, je^t Äaifcr

Wilhelm II., für bie llnioerfität in grünblichfter

Seife oorjubereiten. Rad) elf fahren hotte

nad)bem er aud) bie OJouinafialerjiehung beS

Prinzen in Äaffel überwacht hotte, fein 3<cI ft'

reicht: ber Prinz btioq mit bem Maturitäts-

zeugnis beS (affeler (DpmuafiumS bie llnioer-

fität. 1888 ernannte ftaijer %9ilheltn feinen alten

Lehrer zum OJeh- RegierungSrat, 1890 war fy.

Mitglieb ber Sd)ullonferenz, 1900 feierte er fein

golbenes Doltorjubiläum, 1903 würbe er zum
Mitglicb beS preufeifeben 4>errenhaufeS ernannt.

Seinen üebenSabenb Derbringt er in ©ielefelb.
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.vmjrh," geleite, Sebrerin u. StfjriftftcUerm,

ttrünn, Salgafie 31.

* 27. Sott. 1863 ju Remofcbitj b. «Barbubifc

(«öhmen), abfolBterte bic beutfdje f. f. Scbre»

rinncnbilbungSanftalt in »rünn unb wirft ba*

fclbft feit 1883 als Sebrerin. 3b" Iitcrarijd;e

Üätigleit begann fie mit flehten Rooeflen unb
Feuilletons, bie in jablreirijen, jumeift reid)S*

beutfeben blättern erfchienen finb, fpäter tuanbte

fie fid) auch bem Drama ju unb fchrieb: „Gin
»uSern>äblter", preiSgetr. Sdjaufp. 1901. „3m
ßimmclreich", Schaufp. 1904, „3bt SMIle",

©d)aufp. 1904.

$irfd>, Sari, Ägl. »cufifbtreftor, «Iber«

feto, ecrjtieperftr. 2.

* 17. SKärj 1858 ju SJembing in kapern,
genofe Born fiebenten SebcnSjabre an mufifa*

lifdjen Unterricht, bciudjte bie SebrerbilbungS-

anftalten ju SBoIlcrftcin unb Sauingen, mar als

Sefarrr unb 9HufiIlebrer \u SÄittemualb unb
Degernfee tätig, toibmete fich fpäter auSfchlief}«

lieh mufitalifeben unb äftbctifd)en Stubicn $u
München, amtierte feit 1880 als Ghorbircltor unb
Drganift, fonjie als ftäbtifcher RtufiHebrer $u
Grbing, würbe 1882 Pom durften bon veljen*

vollem als SJiufifbhreftor nach Sigmaringen
berufen, roirfte fernerhin als Äapellmeifter ju
©t. 3micr (Schweig). $affau unb Riünd)en,
leitete Bon 1887—92 ju SKannbeim bie „Sieber*

tafel", ben ScbrcrgefangBerein, CratoricnBcrcin,

SafinogefangBcrcin unb GäcilicnBcrein SubroigS*

bafen, fiebclte 1892 nad) ftfln unb 1893 nach

Gtberfclb über, tuo er bie Seitung ber „Sieber- I

tafel" unb einer Äunjtgefangfdjule übernahm unb
eine 9)etr)c tünftlerifcb bebeutfamer Sionjerte

(neuerbings mit feinem Glitcchor bie „intimen
Sonderte") Beranfialtete. ©eine Dirigenten*
unb Sehriuirffamleit erftredt fid) aud) auf bie

benachbarten Stäbte Carmen, Rcmfct)cib unb
Solingen. genießt ben Stuf eines trefflidjen

Jtomponiften, berBorragenben Dirigenten unb
erfolgreichen ©efangpäbagogen. Gr lompo*
nierte bie fonjertfüUcnben bramatifeben (£hor-

werfe mit Soli unb Orcbcftcr: „©crinber",
„Xrompcter p. Söflingen". „Rattenfänger Bon
Jameln", „löilbcr aus ber Reid)Sftabt", „Reiter*

leben", ferner bic SWännerdjormcrfe: „SanbS»
fned)t*leben", „Die webrbafft RachtigaU", „Die
»tone im Rbein" foiuic eine grofic 3al)l Bon OJc*

fangen für gemifditen, ftraucn* unb ^Männer*
ebor unb Diele Sieber mit ttlatncrbegleituug.

fcirfdi, Waric Valbert Sttemharbt),
,'

(ScbriftftcUcrin, .vnmbiini. Jcsborpf-
j

ftra&c 9.

* 12. 9Märj 1S48 ju Hamburg, würbe nad)

bem früben D^be itjter Gltero Bon ibren älteren

Wcfcbwiftern erlogen unb erweiterte ihre SBilbung

auf jablreichcu Reifen. Sie Beröffcutlicbte u.a.:

„RcifcnoBcllcu" 1885, „«ier RoBcllcn" 1887, i

„©esbalb?", neue Roon. 1889, „Reiie* unb
$>cimatS.RoBellen" 1891, „Das blaue *u(b"

f

1

SMrird). u. Sfu. 1892, „£>ein,$ »irebner. aus t>en

«riefen einer ShtttCI an ibre Wutter" 1893,

„^Wimen", imoberne 3ro'<flcfpr. 1895, „Rorb-
beutfd)e Seute" 1896, „Das Seben ift golben"

1897, „Stilleben" 1898, „Hllerleiraub" 1900.

„Äatbarina, bas Seben einer gfärberStodjter"

1901. „Wäbdjen unb grauen" 1903, „%xan
.^ellfriebS ©interpoft" 1904 unb ^ahlreidjc SffapS
in S«itf(t)tiften. 9tlS ttberfe^erin gab $). u. a.

nacbfolgenbe IBerfe heraus : 0)uftau «. «ecquer
„«uSgetoäblte Segenben unb ®ebid)te", auS bem
©panifchen überfe^t 1880, ^ogajjaro „Wiranba".
aus bem 3hriienifcben fiberfefet 1881.

$trf4oerg, 3ultu§, Dr. med., @ef). 9Rebi*

jinatrat, o. Unio.*^onororprof., Verlin
NW., Gdjiffbaucrbamm 26.

* 18. Sept. 1843 ju «ßotsbam, ftubierte in

»erlin Webijin, n>ar 1863—66 ^arnuluS bei *ir-
dioio. tourbe 1866 Mffiflen^arjt am ftäbtifcheu

l£bolerabofpital, war 1866—68 «ffiftenjarjt bei

Bon Qkaefe, mirfte feit 1869 als ttugenargt, Seh«
rer ber 9(ugenbeilfunbe unb Sdjriftftefler in feinem
^ad)e. Gr ift neben feinen Gigenfdiaften al*

Dr. med., o. .^onorarprofeffor unb ©eb. SRebiji'

nalrat aud) jtoeitcr »orfi^enber ber berliner oph'
tbalmotogifd)cn OJefcllfchaft, lorrefponbierenbeo

^Nitglieb ber Ac&demic do mtklcoinc ju ^iarie,

ber Academia de Med. y Cir. ju Barcelona,
ber Accademia ju SÄobena, ber Societ« rat-

dicale de Gand, ber Möntgl. @efct!fd)aft ber

ungarifd)en Är^te unb Gbrenmitglieb ber »aif.

Ottom. ©efcllfd)aft ber «rjte. «on feineu

Herfen finb herBorjubeben: „-.Uuirffdimamiit

ber Reftbaut" 1869, „»linifebe ®eobad)tungeu"
1874, „Beiträge &ur praftifdjen «ugeubeillunbe",

4>cft 1—3, „Watbemarifdjc Oirunblage ber mebi*
jinifdjen ©tatiftil", „Der Glettromagnet in ber

•flugcnbeiltunbe" 1885, „'jHaguetoperationen in

ber «ugenbeillunbe". 2. KufL 1899, „SSörter-

bud) ber ^ugenbeillunbe" 1887, „ftgpptcn",

Stubien eines ?(ugenarjteS 1890, „Einführung
in bie «ugenbeiltunbe" 18l»2u. 190L „^ilfSmörter*

bud)jum «IriftopbaneS" 1898, HugenheUIunbe
bes «etioS, gried). u. beutfd) 1899, „QSefchicbte

ber «ugenfjeUtunbe im «Itertum" 1899, „OJe-

fd)id)tc ber 9lugeuheillunbe bei ben Arabern"
1905; mit 3. Sippert gab er 1902 bie %ugen»
beillunbc beS 3bn ©ina, 1904 bic ftugenbcitfunbe

bes 9l(i ben 3ia bcrauS, mit 3. Sippert unb
G. SRittwd) 1905 bic "Äugcnbeillunbc bcS Ummar,
$>alifa unb Salababbin, veröffentlichte femer
„luniS" 1885, „Son Reu |)orf nad) ©au
Francisco" 1888, „Um bie Grbe" 1899 unb
„tfatalog meiner ,öüd)erfammlung". ^riBatbrud
1901. Se^tcrcr enthält Bon S. 339—358 bie

Xitel ber ftbbanblungcn, bie £\ felber oerfaf}te

unb bie, bie Bon feinen ©chülern oeröffentlicbt

mürben. Seit 1877 ift er Herausgeber beS

3entralblatteS für praltifcbc sXugenbcillunbc.

^trfrfibrrf), SRubolf ($f. SRubolf ^ura,

91. ^)irfd)bcrfl*^ura), Sdjriftfiefler, ^ait«

mn»n-=Wrtlöhrtiift'ii. Sanbtoehrftr. 23.

* 31. Dej. 1867 au SJccifjcn (oerh- feit 2. «pril
1900 mit ber an ben Stabttbeatcm in Äönigs*
berg i. %x. unb Strahburg i. G. tätig geroefenen

Sdjaiifpielerin Glifabeth. geb. ramer). befud)te
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1881—87 bic Sfürftenfdjute \n fe inct $ flterftabt,

wibmete iid) 1888—92 bem Stubium ber »bilo*

jopbie unb SRed)t$miffenfd)aft in fieipjig, befudjtc,

nad) bcftanbcncr erftet juriftifdjer Staatsprüfung,
bat ÄaJ. Äonferoatorium für äöhifil unb Dbeater
in Dre*ben, war 1893—97 Sebaufpieler an oer-

fdnebenen ©tabttljeatern, julefet in JfönigS-

betg i. $r. unb fn »reSlau, unb lebt feit biefer

3eit alt Sdjriftfteller. .0. trat aud) häufig als

Stejitator feiner eigenen Dichtungen, u. a. auf

Sotftogcnä Oberbrettl, auf. »on feinen »eröf-
fcntlid)ungen feien b«ooTgeboben: bie Äamane
„©in unpraftifd)er SHenfd)" 1903 unb „§ant im
GHüd" 1905, fowic bic populärpbilofopbifäjen

Sctiriften „Da3 5Rcd)t ju fünbigcn" 1896 unb
„Sie bie Scligfcit gemadjt wirb" 1904.

.Sjirid)bcrrt=Vnft»ifd)il, kartet »on, 2ro-

göbin, vn m tm 1.1- $arfatlee 31.

* 22. 3an. 1864 ju »rag (Derb, mit bem
preufjiidjen Major Don H-). fpielte feit 1880
am Dortigen botnniienen 9lationaltl)eater. ging

bann jur beutfdjen »übne über unb trat 1885
^um erftenmal am beutfd)en SianbeStbeater in

»rag mit fo großem erfolge auf, baf3 fic für-,

barauf an bad Deutfdje Dbeater in »erlin enga-

giert würbe. 1890 erhielt fie eine Berufung
an bat wiener Hofburgtfyeater, um bat jugenb'

lid)e ftollenfad) bet Holter ju fpielen. Da aber

bort bie Sage für eine Vertreterin biefed ftafyet

bamate fefyr ungünftig war, lief? fie fid) 1893 oon
»arna« für ba« »erliner Dbeater in »erlitt

gewinnen. 1894 unb 1895 gaftierte fie im 3n*
unb Ku^lanbe, nafnu 1895 ein erneutes engage-
ment am berliner Dbeater unb wirft feit 1898
am bamburger Stabttbcater. 3bre Hauptrollen
finb „Hbelbeib" (QJöfi oon »crlidjingen), „3pb>-
genie", „Maria Stuart", -Meffalina", „Crfina",

„fiabti Macbetb, „Sappbo", „®boli", „Striembilb",

„Magba" unb „Debora". Sdn-.: „»oltetümlid)e

erUärung oon OJoetbeS ftfauft".

fctrfdjfdb, (iJeorg, ©djriftfteUer, ?adu\u
b. 3Künrf)cn.

•11. gebr. 1873 ju »erlin (»erb- feit 1899
mit (HlO Sq.), befudjte baä <$t)tnnafium in feiner I

»aterftabt unb war ton 1890—93 im ftabrif-

lontor feine$ »aterä tätig. Sd)on oon Silben'
|

brud) im Glauben an feine bidjtcrifdjen fträfte 1

beftärft, wanbte er fid), oon Werfyart Hauptmann
unb Otto »rabm, bie feine erften Arbeiten lennen

|

gelernt batten, ju weiterem Staffen angeregt,

nad) "Ai; im dm: unb lebte hin- ftubierenb unb
probujierenb bii 1894. ftm ^terbft biefe« ftabte«
febrte er nad) »erlin gurütf, um hm feine Stubien

]

AU oeroofflommnen. Mit ÄuSnabme einiger

größerer Steifen nad) Sien, Italien. Saljburg,
Mündjen unb in bie SdjmeiA, lebte H- feit biefer

3eit in »erlin. Seit ftrübiabt 1905 lebt er in

Dadjau bei Mündjen. er fdjrieb: „Die Mutter",
Sdjaujp. 1896, „8u Haufe", Sd)aufp. 1896,

„«gned ^orban", Sdjaufp. 1898, „»auline",
»erl. Mom. 1899, „Der junge ©olbner", ftom.

1901, „Der Seg jum SÜdjt", Märdjcnbr. 1902,

„ftreunbfcbaft", $00. 1902, „Webeneinanber",
1

Sdjaufp. 19W. „(frlebniö", 9ioon. 1904, u. a. m.
|

$trf4fe(*, Ctto, Dr. phil., ÖJc^. Siegic

rungSrat, 0. Unio.^rof., (SliarloHnu

bwrft, Garmcrflr. 3.

* 16. »iär* 1843 .*,u königdberg i. $r. (oerb.

feit 27. x'iuo. 1872 mit ttbclbeib, geb. Snnefen),
ftubierte 1859—63 in feiner Saterftabt, in »onn
unb »edin, promooierte 1863 in Königsberg,
bereifte 1865—67 3talien, babilitierte fid) 1809
an ber Unioerfität Böttingen, würbe 1872 0. $ro«
fcffor ber alten 63efd)id)te an ber beutfd)cn Uni*
öerfität s^rag, ging H«rbft 1876 in gleicher eigen»
fdiaft nad) Sien unb Oftcm 1885 nad) »trlin.

$). ift SRitglieb ber gentralbireftion bet »aif.

beutfd)en ard)äofogifd)en ^nititut«, SRitglieb

ber flfabemien ber Siffenfd)aftcn in »erlin,

»rüffel, »ufareft, ^ari^, Sien unb anberer ge-

legter 65efenfd)aften, »citbireftor ber biftorifdjen

«bteilung beS ^nftitutS für «ItcrtumSfunbe an
ber Unioerfität »erlin unb "äJiitglieb ber römifd)»

germanifdjen Jfommiffion. er oeröffentlid)te

u. a.: „Die faiferlidjen »erwaltungdbeamten
bi* auf Diofletian" 1877, jablreidje Unter-

fud)ungen in ben Sdjriften ber berliner unb
wiener 9ltabemicn ber Siffenfd)aften unb in

t$ad)jeitfd)riften. er ift Mitarbeiter unb würbe
nad) SRommini Ütob Seiter btt Oon ber ber-

liner Wabemic berauÄgegebcnen „Corpu« in-

»criptionum Latinarum", in bem er befonbetS
bie ^nfd)riften oon Pallien bearbeitet b,at.

vin'rinurtlD, ^ultud, Dr. phil., @ef>. Mio

gierung^rat, etatem. ^8rof. a. b. tcd)tt.

fcodtfef). in Berlin, Wruitenmlb b. Skrlin,

Äimi'S3untfd)ul)-®tr. 16.

* 14. ftebr. 1845 ju fiauenburg in »ommern,
bcfudjte ba« QJömnafium in Danaig, ftubierte

9?aturwiffcnfd)aften in »erlin, Dübingen unb
3ürid) unb habilitierte fid) 1870 ait $rioat«
bojent für Mineralogie unb OJeologie an ber

nochmaligen ted)nifd)en .tioritiriiutc (bamald
©emcrbeaiabemie) ju »erlin. sJlad) beroorra-

genber Deilnabme am 5^bjuge 1870/71 würbe
er 1871 a.o. Dojcnt, 1875 Üßrofeffor unb 1877

»orfteb,er btt minerafogifd)-geologifd)en 3n*
ftitutS ber genannten $odjfd)ule. %uf}er ^abl'

reidjen 9lbbanblungeu, bic in ben mineralogi-

irficn $ad}£eitfd)riften erfd)iencn, fdjrieb er:

„Einleitung jur fuftematifdini Sötro^ranalpfe",

„DaS mineralogifdje Mufeum ber ted)nifd)en

Hod)fd)ule in »erlin" 1885. Hufjerbem gab er

eine geologifdjc Äarte oon Dcutfd)lanb tyxaut.

$irt, 3(rnoIb, s^erlagäbud)f)änb(cr t.

^erbinanb ,^irt & S0b.1t ufto., ttipii$,

Houptmannftr. 2.

* 15. 3uli 1843 iu »rcölau alt Soljn btt
»ud)l)änblcrS gerbinanb (oerb. feit 1874 mit
ftlwine, geb. Sd)walbad)), befud)te bat OJnm«
nafium, ftubierte bann in Jpeibclbcrg ^bifafopbte
unb war oon 1866 an iu»remcn, Sien, ^ari* unb
Bonbon ait »ucbbänbler tätig. 9lad)bcm er

aud) am grflbjuge gegen frranfreid) teilgenom-

men t>atte
r
war er oon 1874 an im eigenen,

neugegrflnbcteu »erlagsbaufc 5"binanb Hirt

& Sobn in Seipjig tätig, übemabm 1879 aud) bie
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fieituug ber breftlauer {jirma Serbinanb fcirt,

Ägl. Unioerfität ** unb !Berlag*bud)banblung,

ertoarb 1884 3. §. $on* IJerlag in ftönig*berg

i. $r. unb 1808 Q. SRorgenftern* «erlagSbudv
banblungin$re*lau. Die üerfd)iebencn(9efd)äfte,

beten Hauptleitung tum i'eipjig au* gefd)iel)t,

befaffen fid) befonber* mit bem ©erläge Bon
Sd)ulbfid)ern, 3ugenbfcbriften unb SReifewerlen.

ftirü) 5u £niie*, SRubolf, Äimfhnaler,

SHündjcii, Saulbadbftr. 80.

* 24. 3u(i 1846 &u ÖJräfentonna bei öotba
fr er Ii. feit 1875 mit SBanba, geb. 0. Slup*fa),

befudjte junädjft 1800—64 bie nürnberger
ftunftjdjulc unter Auguft Don ftreling, bann bie

mündjenet Atabemie bis 1869 aufammen mitfieibl

in ber ftomponierjcbule Artut ö. {Ramberg*. Gr
unternahm Stubicnrcifen nad) $»ot(aub unb lieft

fid) bann in iRünd)en al* SJilbui*« unb OJenrc»

maier ju bauernbem Aufenthalte nieber. ÜJon

SSerleu finb *u nennen: „fcopfenleje" 1871

(IRufeum in ißre*lau), „Die Armenfpcifung",
SSilbnid 0011 '.'.Udo (im »eftye oon "]5rof. Ghafe,
«Reu Dorf), Stubientopf Sduih («Reue $inafotb,ef

in SRfindjen), Selbftbilbni* (Stäbelfd)e* Onftitut

in Srantfurt a. 3R.), „Sperl unb SIeibl im Segel*

boot" (ÖJalerie Karlsruhe), „VOetfcelen" (3Ru*

feum in OJotrja).

fyittotl Bübelm, Dr. phil., («et). 9teg.-9tat,

0. Um».-$tof., Wünftcr i. SB., Sangen-

ftraße 5.

* 27. SRärj 1824 $u *onn, rourbe $riöat-

bojent in fünfter unb ift bafelbft feit 1852 "pro-

feffor für Ghemie unb $fU)fif. Settbem l)at er

bie Gntroidlung biefer Söiffenfdjaften unausge«

fefct geförbert. ©eine fcauptoerbienfte liegen

auf bem GJebiet ber Gleltrolufe. Gr erflärte bie

fogenannte Überführung ober Soncntoanberung
unb mied insbefonberc ben 3ufammcul)ang
jrotfd)cn ber clrltrifcfjcu Seitfütuglcit unb ber

ebemifdjen fBirffamfeit nad). Die Darfteilung,

bie er biefen OJcgenftänben im Saufe ber fünfziger
^aljre gab, erfdjien nadjmals roieberholt unter

bem Xitel „über bie SSanberung ber 3onen
luäbrenb ber Gleltrolnfe". 1864 gelangen ihm mit
^ßlücfcr überrafdjenbe 9?ad)»oeifc über bie 33er*

fdjiebenhcit ber Speltra bei gleichen Stoffen. 186»
unterfudjte er bereit« mit öielem Grfolg bie Gr-

fdjeinungen, bie fpäterbtn al* „ftratjlcnbc "äRa-

terie" belannter mürben. 1898 gelangte er ju
neuen Aufflärungen über bie $affioität ber Me-
talle, ift SRitglieb ber Afabemien bes. 6}e«

iellfroaft ber '©iffenfd)aftcn in Berlin, "jRüiidjen,

fyiris. Böttingen ufio.
f
fotoie {Ritter be* Orben*

pour le merite.

Tora, »unftmaleriii, »erlin W. 62,

Süfcoioplafe 12.

* 30. 3Rärj 1856 ju Altborf bei Dürnberg,
lam in ihrem 14. Oatn-e nad) URündjen jur Au*-
bilbung bei ^rofeffor SJilhelm Sinbenfdjmit,
»ourbe im 3<>btc 1875 oon bet bamaligen ftürftin,

ipäteren ttönigin oon 9tumänicn nad) «ulareft
berufen, um oerfd)iebene Aufträge au«jufü^ren.
Damit befdjäfttgt, blieb fie bort, mit lurjen
Unterbrechungen ^u Stubien^weden in $ari£,

b\4 Aum 3of)te 1885, n>o fie jid), um bei Gugöne
Garn- 11 arbeiten, bauetnbem Aufenthalte
in ^atie niebetlieft unb bafelbft eine Serie oon
grofien betoratioen fBanbgemälbeu für ben sAUuiit-

faal be# Mol. rumänifd)eu Sommerftfjloffeä
Sinaia malte, meld)e ©jenen au* ben Werfen
»on Carmen Sploa batftellen. 3m Somtnet
1891 entfd)loß fid) bie Srünftletin jut 9tücRe^t
nad) Dcutfd)lanb unb lieg fid), nad) lür&crem
Aufenthalt in Xte&ben, bauemb in ©etlin nteber.
Sie ift SRitglieb bet Soctätö NatioaAle du Champ
de Mars unb Gt)tenmitglieb bet @efellfd)aft bel-

gifd)er Aquarelliften.

^»i^e, 3ranJ» Dr. theol., apoftol. ^Jroto*

notar, 0. Uniö.-^rof., m. b. 91., 9Ränfier

i. 2BV «ofjnhofftr. 50.

* 16. SRärj 1851 ju fcanemide in ©eftfalen,
befud)te ba* (Bpmnafium ju ^aberborn unb Don
1872—78 bie Unioerfität SBürjburg. Aldbann
mürbe er ffaptan am beutfd)en Campo Santo in
3tom. 1880 @eneralfe!retür bed «erbanbe* ta-

tb,olifd)er Arbeitgeber unb Arbeiterfteunbe „fix»

beiterroohl" in 9R.-0Jlabbad) unb folgte 1893
einem 9lui al* ©rofeffor nad) SRünftcr. Seit
1882 ift er Sanbtagöabgeorbneter für ben fBat)l«

ftei« ÜR.-ÖJlabbad) unb feit 1884 «eid)#tagöab-
georbnetet (3fnttum). Gröerfafjte: „Die fokale
gragc unb bie «eftrebungen <u if»tet fiöfung"
1877, „Äapital unbAtbeitunb bie »eotganifation
ber Wefcllfdjaft" 1880, „Duiuteffetu ber fojiolen

Jrage" 1880, „^flidjten unb Aufgaben ber
Arbeitgeber" 1888, „Sd)ufc bem Arbeiter" 1890,
„ä8a3 jebermann bejüglid) ber 3noalibcnDerfidje-

rung roiffen mufc" 1889—1903, „Wotmal-Atbeitfi^
otbnung" 1891, „Atbeitetftage" 1898—1905 u. a.

vitjifl, ebuarb, Dr. med., ®cb,. ^Kebtätnal-

rat, 0. Uniö.'^rof., $}aUt a. S., S8ilf)clni-

ftra&c 8.

• 6. 5ebr. 1838 ju »erlin (oert). feit 10. Olt.
1866 mit Henriette, geb. jRanfej. ftubierte
1858—62 auf ben Unioerfitäten Berlin unb
SBürjburg ÜRebijin, promooierte 1862 unb ptaT-
tijierte junäd)ft ald 9Ieroenarjt in ©erlin. 1872
habilitierte er fid) bafelbft an ber Unioerfität,

würbe 1875 0. ^rofejfor ber ^fpd)iatrie in
äürid) unb Direltor ber ^eilanftalt $urgbötgli,
1879 ^rofeffor in ^alle unb Ditettot bet ^eil«
anftalt ftietleben unb 1885 Dtteftor bet oon
ihm in* Scbeu getufenen pft)d)iattifd)en unb
Weroenllinil ber Unioerfität ,t>alle. p. ift bet
Gntbeder ber Solalifation für Junftionen be«
ÖJro&bitn*. Gr ift Slitglieb ber Academie roy&le
de medecine Beige, ber Accademia roal • di me-
diana di Koma u. a. gelehrter WcfelHfhaften.
Gr fdjrieb u. a.: „Unterfud)ungen über ba« &f
im" 1874. „öPpertrophie unb Atrophie beS ©e-
irnö" 1878, „Iraumatifd)C labe*" 1894, „Übet

ben Querulantcntoabnfinn" 1895, ,,T er Sd)tt>in«

bei (¥ettigo)" 1898, „^h«)fiologifd)e unb flinifd)c

Untetfuchungen übet ba* ®ehitn
M 1904.

$0berg, OJottfricb, Dr. theol. et phil.,

0. Umo.'^rof., rt-vciburg («rciSgau),

Ircifamftr. 25.
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* 19. Wod. 1857 ju fceringhaufeu, Sr.

SWefchebe in SJeftfalen, befugte ba* ©nmnafium
Au Paberborn, legte feine ÜHeifeprüfung ab, flu*

bierte von 1876—85 Philologie unb iheologie

an bcr Alabcmie flu Ptünfter, bcm Sp^cum ju

Millingen an ber I onati, ber UniDcrfität Ponn
«nb habilitierte fid) im fcerbft 1886 an berfelbcn

UniDcrfität. Pon Cftcru 1887 bi* Cftetn 1890 mar
er al* Profeffor an ber btfchöflichen theologifd)en

ftafultät in paberborn tätig unb ging 1890 als

o. Profeffor ber biblifchcn PHffenfdjaften an bic

UniDerfität Jreiburg i. Pr. (£r ift Webalteur unb
Herausgeber ber „üitcrarifchen Wunbfchau für

baö tatholifche Xcutfcblanb" Don 1894—1905.
Außerbem ift er ber Perfaffer ber SBerfe : „®ie
pfalmen bcr Pulgata" 1892, „Grnarung ber

©enefi*" 1899, „Puch Parudb" 1903, „Piofc*

unb bcr pentateuch" 1905 u. a. m.

Üubiertn, «rtur, Gr*., W\xU. CHet). 9iat,

Staate u. ftinanaminifrer a. X., Profil*

linm-nclbc b. «erlitt, SPat)nf)offtr. 12.

* 14. Aug. 1824 ju Mobierjpe bei Sianjig,

ftubierte 3"™, t™* m Dtn preußifeben Staat*-

bienft ein unb war im Anfang ber feebftiger Jabre
im Pfinifterium be* 3nnem tätig. 1863—72 mar
er Cberbürgernteiftcr Don Pre*lau, 1872—78

Dberbürgermeifter dou Perlin. 3» biefen beiben

Stellungen mtrtte er außerorbentlid) Derbienft-

Doli unb geigte nicht nur einbefonbere* lommunal»
politifcbe* ©efdnd, fonbern betätigte aud) her-

»orragenb patriotifebe ©ciinnung. Wamentlid)

war feine Amtsführung für ben roirtfd)aftlid)en

unb gefunbljeitlichen Auffchmung ber 9ieid)S-

hauptftabt Don entfeheibenber Pebeutung. Unter

ihm machte bie Selbfioerroaltung Perlnt* einen

großen Jortlchritt, inbem bie Unterhaltung ber

Straßen, piätye unb prüden au: ben &>änben

be* gi*tu* in bic ber ©emeinbe überging. Auch
mürben bamal* bie Pcfcblüfie betreff« ber ftana-

lifation gefaßt. 1878—79 mar £>. Jinanjminifter.
s

j i L : rt i feiner Irntlaffung trat er miebcrholt al*

Parlamentarier beroor, roobei er flu ben ange«

fehenften SRepräfentanten ber nationalliberalen

ÜHichtung gehört unb feinen Einfluß u. a. jum
Sebufee ber bcutfdjcn 3ntereffen in ben ßft»

marlon geltenb macht. Sein meftpreußifcber ffiahl-

fretd fenbet ihn feit 25 fahren in ben Sanbtag.
1881—90 gehörte er augleid) bem SRcicb*tag an.

ffrod), ftrattj, ftunftmalcr, 9tabterer unb

Sitfiograpf), PJündK«, Äaulbadjfir. 91.

* 25. 3Rai 1869 iu ftreiburg i. P. (oert). feit

1897 mit Aba, geb. fiorenj), befudjte ba* ©hm-
nafium in feiner Paterftabt, bilbete fid) bann Don
1889 bt* 1896 auf ber Alabentie in Karlsruhe

unter ©uftaD Schönleber unb fiebclte 1898 nad)

«Wünchen über. p. ift auf bem ©ebietc bcr Sanb-
fchaftßmalerei, fiithographie unb SRabicrung tätig.

$ie PioriDe ju feinen Arbeiten finb meift feiner

.yu-tnto! entnommen, (benannt feien bie ©emälbe:
„Sanbfrbafr 1899(9?eue Pinalotqel in Ptüncben)
„©onntag" 1900 («ationalgaterie in Scrlin),

„©auemhof" (öalcrie in Karlsruhe), „^erbft-

abenb", „Sommcrabenb", „SallfabrtSürchc in

Oberbaoern", „WärÄnadimittag", „9luf<iehenbeS

grüblingSgeroitter". „3m i>crbff, „Sommer*
tag", „Stille* Sdjlofj"; bie Crigtnallitljograpln'en

:

„SHefern", „5ifd)erboote", „borgen im ^odj-
gebirge", „SRuine", „Süblithc* SReer", „«adj im
hinter", „&n Sd)loß am «Jeere".

.tit»dibi'rfl, «olfo Wraf bon, ^eft^cr ber

5tbetfommiflf)crrfd)aftett JRobnftotf u.

5ieufd)lof}, 8d)lcftcn, OJeneralintcnbant

bcr »flt. Sdjaufpielc a. 3)., 3K. b. &
(Pf. als ftompomft bis 1878 3. ^. ftran5 ),

Z<t)io% iHohitiJorf in Sdjlcficn.
* 23. San. 1843 ju Schloß gürftenftein in

Schlcfien (oerh. feit 2. Sept. 1869 mit Eleonore,
geb. Prinjeffin Don Schönaich'CaroIath), be*
fuchte ba* OJhmnafium m St. Sttaria SRagbalena
ju 5ire«Iau, oblag jurifhfehen Stubien in üöonn
unb Berlin, trat 1864 in bie Armee ein, mar von
1867—69 &u ben öcfanbtfehaften in Petersburg
unb 3rloK"J lommanbiert unb madjte mäbrenb
biefer 3"* Weifen im europäifd)en Wußlanb,
ÄaufafuS, Srrim, lürlei, OJriechenlanb, Italien.
1869 fchieb er megen Beirat aus bem biploma«
tifchen Xienft, 1872 auS ber aftioen Armee au«.
1874—77 mar er SKitglieb be* Abgcorbneten-
häufe*, feit 1884 ift er «citglicb be* ^errenbauie*.
Am 10. Clt. 1886 rourbe er jum Öeneral*
intenbanten ber >ni. Scrjaufpiele in Berlin be-

rufen, oon melchem Poften er am 31. Tej.
1902 jurüdtrat. Cr ließ fiefa al* ©ühnenleiter
forgfältigfte Pflege ber flaffifchen Cpern (Pio»
jart. PcethoDen, Seher) fowie flhdwrb SBagner*
angelegen fein (1888 im Cpcrnbau* überhaupt
jum crftenmal „Stheingolb" unb „OJötterbäm-
merung"), reorganifierte ba§ Shmftperfonal,
ben ffhor unb bie Mgl. Capelle, berief SSeingart*

ner, Wud, Wicharb Strauß, oeranftaltete im
fcerbft 1901 ba* Pio«artfeft unb berüdfichtigte

aud) bie mobemen beutfeben fomie auelänbifdieu

Momponiften febr, Don benen bie .vol. Cper
über 80 neue SBerfe *u ©ebör brachte. 3m Schau-
fpiel ließ er ben Mlaffifern liebeDoIlfle Pflege
angebeihen(ShaIefpeare, ©oethe, Schiller, ftleift,

©rillparier unb namentlich Hebbel, Don bem alle

größeren Stüde ,uu Aufführung lamen). 3"
beiben Xbeatern beobachtete er bie (fr^ielung

eine* tünftlerifchen (htfcmblc* al* maßgebenbe«
Prinzip. AI* SSufilcr ermarb er fid) feine erften

Äcnntniffe in PreSlau unb oblag bann in Berlin
grünblichen Stubien bei 3. P. Anbro unb grieb-
rirh Stiel. 1876 grünbetc er bic großen fehle-

fifeben PJufiffefte. ftomp.: „Olaubine", Cper
1864, „^er ©ärmolf", Oper 1875, Stretchquar-
tett g*-bur 1875. Sumphonie e-bur 1878.
Streichquartett X-bur unb A-motl 1878, Shm-
Pbonie C-bur 1884, Irio A-bur 1899, $rio »*bur
1901, Sieber, Duette unb (Thöre.

Üodtt, «lfrcb, Dr., 0. Uniö.-^rof., #xcu
barg i.

* 1. Aug. 1865 ju föilbenhain, erhielt feine

mebiiinifebe AuSbilbung an ben Unioerfitäten
Perlin unb fceibetberg. promooiertc 1888, ar-

beitete bann an Derfduebenen UniDerfität*-

inftituten al* Affiftcnt, juerft an ber ftinber-

flinil unb mebijütifeben potillinil in S?eibelberg,
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bann an ber WerDCitflinif bafelbft, fd)lieftlich,

Don 1891 ab, an ber pfud)iatri}a)en UniDerfi»

tätsllinif in Strasburg, mobei rr fid) olcicbjcttifl

an brr bortigen UniDerfität habilitierte. 1899
erfolgte feine Ernennung gum a.o. Vtofcffor.

3c ut ift er als o. Vrofcffor unb fireftor ber pftirbi-

atrijdjen Älinif in jreiburg i. «. tätig, Hufter
Heineren Slbbanblungen Derfaftte er: „tfur VJebre

Don ber Duberfulofe be$ 3tnt™l•te™enfDftcm**
,

1888, „Die Jrübbiagnofe ber progreffioen $arci

Infe" 1896, „Die letzteren formen be4 perio*

bifdjen 3rrefein$" 1897, „Die Neuron enletjre

unb iljre OJegner" 1899, ,,$anbbud) ber gcrid)l

liefen $fDd)iatric" (mit Hfdjaffenburg, «Sollen*

berg unb Scbulfce) 1901.

$od)eber, ftarl, Sltdjitett, s$rof. a. b. tedjn.

$od)fd)., Wim rticn, ftranj-3ofep()*3tr. 37.

* 7. SKärji 1854 &u SBeiberbammer in »anern
;vcvh. feit 1882 mit Henriette, geb. Sd)tnibtlona),

befud)tc ba& ftealgttmttafium in 3Jcün$cn, ftu*

bierte an ber ted)ttifd)en \nu1iirtiulc bafelbft unb
beftanb 1881 bie praltifdjc Prüfung für ben
Staat*bienft. Wad) furjer praltifdjer Dätigleit

tourbc er 'ilffiftent für höhere »aulunft an ber

tedmifeben JEmdjfdjulc «n SWündjen, fam 1885
alä »auamtäaffefjor nach Imberg. 1886 in gleichet

Stellung nacb SRüncbtn, tourbe hier 1889 ftäbti*

frfjcc »auamtmann unb 1898 »gl. Vrofeffor
ber »autunft an ber teebnifeben $od)fcbulc.

15 r ift Gbrenmitglieb ber Mgl. baher. Stfabemic

ber bilbenben Sänfte unb 4Jittglieb ber Äommij-
fion für ftaatlid)e ^Monumentalbauten, »on
feinen gröfteren «outen, bie faft alle in Vubli
lationen erfd)ienen finb, feien bi« genannt:
bie Mranlcnpflegcranftalt be$ baper. grauen*
Dercinä unterm roten ihren;, baö iXartinäipital

am (ilicfingcr Cbcrfelb, mebrere 3d)ulen in

9Hfind)en, ba« Marl SRüllerfcbe »olfcbab, bas
Dienftgebäubc be« batjer. »eriebräminifteriums
in 'JHüiKben (im ©erben).

.vortimnun, Gratia, Äunfimaler, Jtuttflart,

9?ctfarftr. 83a.
* 17. Qan. 1861 au Xrc«?ben, befuctjtc von

1875—78 bie breSbcncr Munftalabemic unb oon
1878—81 bie Shinftfrbulc in fSJeimar. h)ofe(bft er

Schüler oon Gilbert «rcnbel mar. 1885 ging er

nad) Wom unb beenbete nacb ieincr SRücflebr

auf ber Äunftalabemie in Marlsrubc unter VrO'
fcffor fcermann «aifcb feine Sluübilbung (1887
bis 1890). Warb breijährigem Aufenthalt in

Cbarlottenburg lieft er fieb 1804 in feiner »ntcr-
ftabt Dreyen nieber. .vier toirltc er al* Scbrcr
an ber Ulfabcmie für 3cidmen unb SRalcn oon
Vrofefior (S. O. Simonfon-Gaftclli. Seit 1904 lebt

§. in Stuttgart. »on feinen Silbern feien ge*

nannt: „Sühc an ber Dränfe" 1879, „SRcbe im
SBalbe" 1881, „fceimtcbr", „Vfcrbemarir 1884.

„•flbenb Dor ber »orta maggiore in 9iom" 1886.

„^Ibfrbieb Dom $>cim" 188fi, „»ferbefcbtuemmc"
1887, „borgen am Stranb" 1891, „$m Jaib-
ling", „itBinterjonnc" 1893 (Weite iMnalotbel
in ^München), „Ulprilroctter" 1895, „»übe auf
bem «ilm"OJU<ufeumin^agbcburg), „Scljroeine'
herbe" (ebrenfammlung in ?t»eimar), „Der
adjofbirt" 1901. „3m 3Batt »on «enmerl" 1904,

„Siefta" (öalerie in tfobleit}). i). ift SRitglieb

ber brcäbener Münftlcrgenoffenfcbaft.

Vüccf-Ücdincr, Jriba, 0)roßf).bab. Äammer-
jängertn, Morloruhc t.

s7lmolicnftr.71.
* 5. tfpril 1860 iü ftaftatt in «aben (Derb,

mit bem Kaufmann 9lubo(f v.'i. rourbc oon
ber ftammerjängerin 3cbröber«^anfftacngl aue>
gcbilbet unb bebütiertc 1883 am fcoftbeater in

Detmolb alcK^abriele im „ftad)tlager Don Oirana«

ba". vJcacbbem fie bir-r erfolgreid) tätig gcroefen

mar, »erlieft fie infolge ibrer Verheiratung nad)
v:at!»fi.bc bie «übnenlaufbabn unb manbte iieb

bem »onjertfactl ju. Sie ift fct>t gcfd)äpt al*

Sieber* unb Oratorienfängerin auf jebem ©e»
biete. 'flufBerbem mirlt fie al& Dieibegebrte @c
fang^lebrerin. 1898 tourbc fie jur Hammer»
l'äugerin ernannt.

Minder, «ßaul, ^rofeffor, ituuftmalcr,

Cberlattdettau, ^c\ni iörcötau.
* 11. 9lug. 1854 ju Oberlangenau («ejirf

Breslau), erbielt feine erfte lünftlcrifdje Mu*'
bilbung auf ber Sunftalabcmie in ^cündjen
unter T-.c. bilbete fid) bann meiter in $ariö unb
Öollanb ( 1 882) unb nabm bann sÄufentbalt in 9Rün«
eben unb «erlin. 1891 folgte er einem Stufe al$

^rofeffor an bie ftunftalabemie in SRüncben, in

meldjer Stellung er bi« 1898 Derblieb, oerbraebte

bann brei ^ahre in 9)om unb lebt je^t in fetner

jpeimat. ^. ift Witbegrünber ber ^abredau?"
ftellungcn unb ber Se^effion in SRüncbcn, o bren-

mitglieb ber ÄlinftlerDereinigung „Sd)olte" ba»

fclbft. Seine lünftlerifebe Dätigfeit bewegt ftd)

gröfttenteil* atüifd)en lörifdjcn "SMotioen unb
liebendmürbig*gemütlid)en Sjenen mit fteter

Vorliebe für ben SBcleudjtungSeffelt. 8?ou
feinen ©erten feien genannt: ,,.t>ollänbtfd)r$

«auerntnäbdien" 1883 (Wette $inatotbct in

9Ründ)en), „?ln «orb 6. «R. S. Deutfd)lanb tt

,

„OTariä Vcrfünbiguttg" (im «efi^e be* 3arcn
«Rilolau«), „»ei OJroftmutter" 1890, „«De Waria"
(Weue Vinafotbef in iHündjen), „Die Wonne im
Üaubgang" 1891, „Die «Junbmale" 1893. w«u*-
Hingenber Dag" 1896, „Srbeibenbe Sonne",
(?mpire»3nterieur 1897, „?lbenbftimmung" 1904,
„Da braufjen, ftet* betrogen jauft bie ge*

fdjäft'gc ©elt".

j^dder, $au( £tiax, Sdjriftftcllcr, »er.
litt W. 62, Saubgrafcitftr. 15.

* 7. Dcj. 1865 jti Wciningcn ald Sobn be«
befannten 3"flt"b* unb VoIBfcbriftfteller« unb
Gharatterbarftellcrs am larldrubcr fcoftbcater
unb üejiingtbeater ju »erlin Ciffar ft., befud)tc

ba* tyDmnafium unb barauf 1885—88 bie Ägl.

alabemifebe ^ocbfcbule für 3Ru$it ju »erlin.

öier ftubierte er Montrapunlt fomic ©efrbiebte unb
«ftbetif ber Uhtfil. «alb manbte er fid) jebod)

mit Ollüd unb erfolg bem Sd)riftftelletberufe ju.

i&x unternabm Stubienreifen in« Sludlanb, fo

nacb Italien, SlanbinaDien, Scbottlanb, Sfafmt*
reirb, Spanien, Wabeira, ber Dürici unb ben
lUtttclmeerlänbern. »om 3abrc 1892 an trat

er mit feinen Schriften Ijeroor: „Da*? ^adjt-
toorf. Dr. 1892. „Dem Wlüde nad)", «om. 1892,
„Die Clnmpter", fiuftjp. 1893. „Seidjtjinntge*
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Holt", 9ioo. 1893,-„5räulein Mottet", 9tom.

1897, „gecnbänbe", «om. 1897. „Seit!", fiuftjp.

1897. ,.©o? bic Öcute jagen", «oö. 1898, „Sic

,"trou Utat", 9tom. 1898. „3öeifie Seele", Horn.

1900, „Sefrtcr tflirt", SRom. 1901, „Väterdjen",

SRom. 1902, „«ärriiebe ttäujc", fcum. 1903. „Gs

blafcn bie trompeten", SHom. 1903, „grüblmgs-

ftütme", {Rom. 1904, u. o. in. Weuerbing* würbe

fein Scbaufpiel „Sie SBappcnbännfc" (1903) an

Aatjlteidjen Idealem aufgefübrt.

fcobel, Robert Julian, Sdjnftfteller u.

3ournaltft, ©ent.
* 1881 *u Sujeni, be?ud)tc bic «nmnafien in

3d)tot)j, Sutern unb £olotf)utn. ftubierte in älün'

djen unb 93ern germanifdjc Vbilologie, Qtefdndjtc

nnb Äunftgefdjid)te, warlängereSeitbramaturgifd)

für ben £ioffdjauipiclcr SUlario ftumagalli tätig unb

roirltc aud) eine Zeitlang alsSRejitator beim Über-

brettl, örö&erc Sieifen füfjrten ih,n bann nad) Qta»

lien, •"Rorbafrifaunbbem Halfan. Scitneucfter 3eit

pflegt er in ber Sdjiocij al« SRcjitator bas SRelo*

brama. 1900—1901 gab er gemeinfam mit

©alter ©eibel eine 3cit- unb ©trettfd)ri|t

„Der Ambrone" b«aus. 3n $ud)form er*

|'d)icnen: „3unge Jaunen", öeb. mit SBalter

Söeibel 1901, „"Kittelmeer unb Abria", Auf«

jeiebnungen oon 2 {Reifen 1905; in Vorbereitung:

„SRem Xagebud)", neue «eb.

ftofenfel«, Wagirmüan ^reiben: öon,

Dberianbftallmetfter, ftämmerer, SRun«

dien, ftömgtnftr. 11.

* 27. 9Jot>. 1847 ju 3rocu>rüdcn (»erh,. feit

14. Cft. 1875 mit Äarolinc, geb. Srciin öon

Scdenborff-Aberbar), trat April 1866 nad)

Abfoloicrung bes Ägl. preuf}. Äabettenlorps

ald üfreiioilligcr beim bamaligcn Ägl. bafler.

3. Ulanenregiment ein. aoancierte Juni bcefelben

3abrcs jum Leutnant im Mgl. batjer. 1. Ulanen-

rcflimcnt unb natjm in biefer Gigenjd)aft an

bem Äricgc gegen ^reufjen unb fpäter an bem

gegen ftranfreid) teil. 1872—74 jur Ägl. Gqui*

tatton fommanbiert, nutrbc er 1874 {Regiment?'

abjutant, 1877 Cberleutnant unb 1884 JRitt-

meiftcr unb G«labrond)cf. gebruar 1887 fd)icb

er infolge eines* unglüdlidjen Sturjes mit bem

"Uferbc au« bem altioen Dicnftc unb rourbc

«orftanb ber Sgl. barjer. {Remonteanlauf*-

fommiffion. 3«bruar 1890 anliinüd) feine* Aus-

jdieibcns aus ber Armee jum slÄajor ernannt,

übernahm er bie Leitung bes Ägl. Sanbgeftüte

in Augsburg. {Rooember 1900 aoancierte er jum
Cbcrlanbftallmeifter unb «orftanb ber »gl. ba»er.

Slanbgcftfitsöerroaltung in SRündjen.

fcoff» 3acobuä §enoricu$ oan't, Dr. phil.,

o. llmo.-fconorarprof., »erlin W. 15,

Sfteocuburgcrftr. 54.

* 30. Aug. 1852 ju SRottcrbam (oerf). ieit

1878 mit Jtoljanna Jrancina. geb. Wccs), loib*

metc jid) anfänglid) tedjnijdicn 3tubieu, ging

bann jur 'Jiatunoijicnjdjaft über unb bcjudjte

bic Uitiocriitotcn Reiben, Vonn, $aris unb

Utredjt. <Rad)bem er in letztgenannter Stabt

»loci 3afjre lang ein getyrantt für ttfyriil be-

tlcibet botte, fam er 1878 nad) Amfterbam,

loirlte t)icr als Vrofcffor ber Gbemic unb über»

nabm 1888 aud) bie Seitung bc5 neuen 3»ftitut$

für pbtjfilalifcbe 6be>""- 3cit 1896 gehört er

ber 9lfabemic ber aBiffenfdjaften foiuic ber Uni*

»erfität in Berlin an. ©r ift Äorrefponbcnt unb
(Sbrenmitglieb jat)lreid)cr ir<iffenfd)aftlid)cr 0e*
fcllfdjaftcn unb 9l(abemicn in 91mfterbam,
logna, l£r>ctftianta

t Xclft, Grlangeu, granffurt,

Böttingen, fcarlent ufm. )öauptfäd)lid) burd)

feine epod)emad)cnbcn Schriften „Chimie dans
l'espacc" 1874 unb ,.l\tude« de dynamique
chimique" 1884 bat v. auf bem (Gebiete ber

p bt)filalifd)en 6t)emie aufjerorbcntltd) gctuirlt.

Tic „Gbemie im {Raum" erfdjicn aud) unter bem
Xitel „Stereod)emic" im bcutfd)en Vudjljanbel.

Überfein jinb aud) feine „llt)namifd)en Stubien"

foroie feine „Öcfeljc bcö d)emifd)ctt ©leid)'

geroid)t«". ©. teröffentlidjte ferner: „'ilnficfjten

über bie organifdjc Gbemie" 1878—81, „Vor-
lejungcn über tf)eoretifd)e unb pbüfifalifdjc

tSliemic" 1898, „3ur «Übung ber oieanifd)en Sal.s-

ablagcrungen" 1905 u. a. m. Wit Cftioalb ift er ieit

langem an ber fcerauägabc ber ,,3eitfd)rift für

pbt)fifalifd)e Cbemie" beteiligt. Gine «iograpf)tc

oon ilnn fdjrieb Q. (Toben 1899.

.vuffa, Gilbert, Dr. med., QJct). Webijtnal-

rat, a.o. UniD.^rof., 9«rütt W. 15, stur*

ffuftenbamm 185.

* 31. Wärj 1859 |U 5Rid)inonb in Sübafrila

(oerb- feit 3uli 1885 mit Sopbie. geb. ©üntber),

ftubierte in Harburg unb ftreiburg i. beftanb

1882 bic ärjtlidje 9lpprobation*prüfung, war
oon 1883—87 «ffiftent an ber d)irurgifd)en

ttlinit be* Ägl. 3uliu*fpitalc* 311 SBüraburg al«

3d)ülcr oon *iaa3, babilitierte fid) bafelbft 1886

al# Ißrioatbojcnt für Gbtturgie. tourbe 1897

a.o. ^rofeffor in ©ürsburg unb 1901 al« a.o.

*3rofeffor unb Uireltor ber UniocrfitÄt^poliflinil

für ortf)opäbifd)c ttbitwtgic nad) Berlin berufen.

Gr ift ber «egrünber ber mobernen Ortbopäbie

in Xcutfd)lanb unb bat biefe SBiffcnfdjaft burd)

j^ablreicbe Arbeiten unb burd) ein in faft alle

lebenben Spradjen überfette*, bereits in fünf Auf-

lagen erfd)ienene$ „Öebrbud) ber ortbopäbiieben

Gt)irurgic" ju ü)rcm b«»tigen i)o\)tn Stanb ge<

fübrt. Aufjcrbcm bat er nod) eine SRcilje anberer

i?cb,rbüd)cr ocrfafjt, bie jid) tocitcr Verbreitung

erfreuen, jo ba4 „ücbrbud) ber Jralturcn unb

yurationen". bic „Icdjnil ber Waffage", „Örunb-

rifs' unb Atlas ber Vcrbanbleöre" ufm. An
bem „.fcanbbudj ber praftifd;cn Gbirurgic" oon

oon Bergmann, oon ©run« unb oon IRifulicj,

foioie bem „.^anbbud) ber ortl)opäbifd)en Gbi*

rurgie" oon 3oad)imdtb,al bat er al« iRttarbciter

regen Anteil genommen. Sic bcutfd)e „ä^tt-

fd)rift für ortbopäbifdje Gbirurgic" bat er be-

grüubct unb ift ibr Herausgeber.

\u)f fnrtt-t , «arl, ^rofeffor, ^lrrf)itc!t, Xitet

tor ber QJrofjr). Äunftgctucrbefcrjulc u. be§

Munitgcroerbemufeumö, Mnvlvruhc i.

Woltteftt. 13.

* 1. 3uli 1856 ju Sarmftabt (oerb- feit

31. ma\ 1884 mit Glfc, geb. örasbof), befudjte

ba* ötjmnafntm in §cibelbcrg, bdbete jid) auf
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ber ifd)iiiid)cn .'öt>d>»ri)ulc tu Marlsrube jum
Ingenieur au*, trat in ben babifdjcn Staats»

bienft, roanbte jiri) bann aber einet mefir fünft«

Icrifdjen Stätigleit \u unb ging bcStjalb nad)

Berlin, wo et 1881 Affiftent am ftunftgemerbe«

mufeutn mürbe unb bei bei Aufteilung bet

Sammlungen in bem neuen (Webäubc, baS bamalS
belogen mürbe, tätig mar. Salb übernabm er aud)

ein Sebramt an biefent "äJfufeum, fpätcr ein

foldjcS an ber berliner ffuuftjcbulc unb leitete

aud) mehrere %a1)tt liinbnrdi bie $eid)en>

fd)ulc be« berliner Seltenerem*. Seit 1888

batte et »tele Grfolge, inbem er bei gro&en
Aueftellungcn mit bet Anorbnung unb AuS*
fd)müdung bet beutfeben Äunft unb Äunft*
getucrbrabteilungen beaufttagt mürbe, t. ©. bei

bcn ÄunftauSftellungen in ©etlin 1891— 1900,

bei ben ©eltauSjtcflungen tu Gbicago 1893, in

©arie 1900 ufro. $u feinen beften Seiftungen als

Ard)itcft jäblt baS ÄünftlcrbauS in ^Berlin. 1001

mürbe nad) Sürid) aii Tireltor ber bortigen

Äunjtgemerbefchule berufen. 9iod) in bemfelben
3af>rc folgte er einem gtcid)cn Stufe nad) Äarlsrube.

fcoffbaucr, Gruft oon, <$u-t Wcneral bcr

Artillerie T., Gf)cf be3 1. pofeufdjen

Jvclbartillerieregimente 9er. 20, Berlin

W. 62, «urggrafeuftr. 17.

* 2. April 1836 ju SBatbutg iu SÖcftfalen

(oetb- mit Gmma, geb. Scbncibcr), ttat 1853 in

bie Attnce ein, bcjud)tc oon 1854—57 bie

bereinigte Artillerie* unb 3 ,lfltmeurf(bulc, mar
Don 1859—62 AbteilungSabjutant, befud)te r»on

1863—66 bic ÄriegSalabemie, mad)te 1806 ben
SRainfelbjug mit, !am 1866 als Scbtct an bie

Äriegsfdmle ju Grfurt, würbe 1867 jum Okofocn
OJcneralftab fommanbiert unb nabm als Batterie*

cbef am Äriegc oon 1870/71 teil, in ttteld)cm

er in ber Sd)lad)t bei CoIombcrelRouillu per*

munbet mürbe. 9iad) einem Äommanbo «ur

Artillcricjd)iefiid)u(c mirlte er ak Sebrcr unb
bann als XircltionSmitglicb au bcr Dereinigten

Artillerie* unb 3ngcnieutfd)ule , rüdte 1873

hum 9)fajor. 1876 jum Abteüungslommanbeur,
1880 jum Cberftleutnant, 1881 jum NegimcntJ*
fomntanbcur, 1884 auiu AbtcilungScbef ber

Artillcrieprüfungsfommiffion unb 1885 jjum

Cberften auf. 1888 mürbe £>. fluni Mommaubeur
ber 5. ^elbartillericbrigabc unb jum OJcnctal«

major, 1891 unter ©etlcibung bcS Stange* eincö

SBipifionSlommaubcurs jutn OJcucralleutnant unb
fpätcr jum Onfpcltcur ber ftclbartilleric, 1896
jum OJenetal bet Artillerie beförbert unb ertjiett

1899 ben erbetenen Abfd)icb. Gr ocröffentliihtc

u. a.: „lic beutfd)e Artillerie in ben Sdiladjten
bei iRctj". 4 Steile 1872—75, „Xaltif ber Jelb-
artilleric" 1876. „Gntmidlung beS SHaffenge-
braud)S bcr ?felbartillerie unb bes 3d)ieficnS in

größeren Artilleriepcrbänben in <ßreufien" 1900,

„„Sur Jytagc bet Sdinellfeuctfelbgefdjütie unb ibtet

tnftifdjen ©ermenbung" 1902, „Scbmebcubcftclb*
artillenefta

flcn.tattifd)'attinctiftHd)eStubie"19(>4.

.vn.ifm.tun. Staptift, >tgl. 3iingcr, Gliav

uutenbnrg, SHommfettffr. 1.

*«. 5uli 18G4 A u Warty bei Miifingcu, mar

juerft als Saufmann in einem .v>anblunß«ba «S

iu 3d)tveiufurt tätig, befd)lof{ bann aber, feine

Stimme, beren Sdjönbeit fdjon lange auffiel,

auSbilben *u laffen, unb ging, nad» mebtiäbtigen,
geroiffenbaften Stubien, 1888 ^ur Wübne. tft

geborte /juerft bem Stabrtbtft« iü" Sbln an.
erregte fdion bamal« oiel Auffeben, »erfäumte
aber nicht, aud) roeiterbin 0)efangunterTid)t >u

nehmen, unb jiwar bei bem berühmten Weiftet
3uliu? StodTjaufen in fttanffutt a. iR. 1894 bi*
1897 mar er «Htglieb be* Ijamburgcr Stabttbeater*.

Seit Iebtercm 3abr ift er SWitglieb ber »gl. Oper
in ©erlin. Gr fingt ben „fcollanbcr", „Meiling".

„^apageno", „Äurwenal" u. a. m.

.V» o r i tn (i ii ii . Gbuarb, Dr., Xircftor im
9?eid)^juftisantt, ftcllo. ^cbollmättitigter

jum 'Punbc^rat, fkrliit W. 62, Gour«
btereftr. 10.

* 21. 3an. 1848 ju Jranlfurt a. ab*

foloicrtc böv (bnmnajium bafelbft, ftubierte in

"Sctlin. ^veibelbetg unb (Böttingen, beftanb 1872
bie erfte unb 1876 bic jtoeitc Staatsprüfung,
mürbe 1878 Hilfsarbeiter im SRcidjejuftijanit.

bann Amtetirbter in Äaffel, Sanbtid)tet in ^ranf-
furt a. 3R., trat 1883 abermab als Hilfsarbeiter

in baS 9teid)Sjufti^amt, mürbe bort 1888 oortr.

Mnt unb 1903, an 3tclle besäum ^räfibenten beS

9tcid)Sgerid)tS ernannten Dr. Mutbrob, iiveftor.

^offinattn, (Smil, Web. Cbcrpoftrat unb
Obcrpoftbircftor, Maffel.
* 23. Öuli 1849 iu Sengebe, Amt JkblC in

bet ^toöinji $tannoüet, mibmetc fid) nad) Ab»
foloietung bes StealgumnafiumS in .vannoiH-t

unb nad) einjäbtigem ©efud) ber Uniöerfität'

Güttingen bem bötjeren ^oftbienft. 5?on 1882
bie 1890 mar er $oftrat bei ben Cberpoftbiref*

tionen in Höht, Scipjig unb ©romberg, mürbe
1890 Cbcrpoftbireltor in Sd)roerin (SRecflb.) unb
ift feit 19<X) ©orfteber bcr Cbcrpoflbireftion in

Äaffel. 1901 erfolgte feine (Ernennung ^um Oict).

Cbcrpoftrat. Qr ift in früberen ^abren oielfad)

als ?fad)fdiriftfteUcr beröorgctreten unb bat fid)

als sJ}(itglieb ber Storftänbc bcr Teutfdjcn Kolonial'

gefellfd)aft unb bes Xcutidien ^rtottcnPereinS um
nationale SBcftrcbungen »erbient gcmad)t.

v offmann, Smft, rbcrrjertoaltungäge'

ric^tdrat, Berlin W. 30, Suitpolbftr. 39.

* 1849 ju Stidbaufen (nerbeiratet feit 1882
mit Sriba, geb. Sd)miebel), abfolBierte 1868

baS ©ntnnafium in Jpannoper, ftubierte in

Böttingen bic 9Jcd)te, nabm am bcutid>ftanjö*

fif(t)en Sriege teil, mürbe 1872 JReferenbar, 1876
(Berid)tsaffeffor, 1879 AmtSridjtcr in IBergen bei

Gelle, 1884 SWitglieb beS Sanbgeridjt« in ®öt-
tingen. 1893 CbcrlanbeSgeridjtSrat in Gelle unb
1897 CberoerroaltungsgerubtSrat. im 9ceben«

amt aud) SRitglieb bcr ^uftijprüfungSlommiffion.

vof fmonii, ^riebrid^, Dr. med., ©et). SKc*

bi^inalrat, Matf. ruf f. W\rtl. Staatsrat,

o. Untd.-^rof., Sciö',ig, £Kogp(a(k 14.

* 13. ?toü. 1843 «u SRubrort (Pcrb- feit 187«
mit ftalobine. geb. Benrath). befud)te baä OJnm-
nafium in i^otsbam, ftubierte in ©erlitt, lü»
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hingen uub SBürjbutfl, würbe 186« in »erlin

ftum Dottor bet Mebi^in ptomooiert unb beflanb
• im folgenben 3ainr ba« mebirinifchc Staats*

aamou. larnuf (am ft al« Affiftent an bic

ton %ut\d)$]ä)t ftlinit in bcr Gbarite, liabili«

tiertc fid> 1872, ging 1874 als ^rofeffor bet

ioc,ürltc:i Pathologie unb thcrapic nach Torpat
unb folgte 1886 einem Stufe an bie Unioerfität

Scipjig, wo er feitbem aud) bic mcbijintfche Uni'

PerfitätSpoliflinit leitet. Gr perfafjte u.a.: ,,»or» 1

lefungen übet allgemeine Therapie " 1883, „Seht*

bud) bet SfonftitutionSlranfbeiten" 1893.

$offutann, $>an3, Dr. phil., Sdjriftfteller,

©eneralfefretär bcr beutfdjen SdjiHec*

ftiftung, Weimar, 3djiUerb,au$ u. fturtb,-

ftrafje 12.
* 27. 3uli 1848 ju Stettin (oerb. 1883—1901

mit Margarete, geb. SBicbgraf), befurbte bie Uni

oerfitäten in »erlin, Sonn unb Jpalle unb unter»

nabm ftit feiner weiteren Ausbildung wieberbolt

grofce Weifen, fo nad) Italien unb (Uriechenlanb.

Wachbem et in Stettin, StoU> unb Tattrig im
höheren Sdjulbienft tätig gewefcn war, lebte er

feit 1878 al« freier Schriftftcllcr. Gr wohnte oon
1882 an in ©erlin, bann in ftreiburg i. SB., in

»o|en, jog 1890 nad) $ot«bam, 1894 nach

©ernigerobc unb würbe 1902 öeneralfefretär

bcr beutfehen Sdjillerftiftung in SBeimar. Gr ift

aud) erfler Sotfifeenber ber beutfcben 3)id)ter*

gcbächtniSfHftung. Gr oeröffentlid)te: „Unter

blauem Gimmel", Woon. 1881, „Ter feige

Sanbelmar", erj. (Heb. 1883, „Ter fcercn*

prcbiger unb anbere 9?ooellen" 1883, „Brigitta

pon SSiSbtj", Grj. 1884, „3m Sanbc ber $bäalcn",

9foDn. 1884, Jltut Äorfugefd)id)ten" 1887, ,,»on

jVrübling ju ftrühling", »über unb ©li^en 1889, '

„3man ber Sdjredlidje unb fein :punb", 9tom.

1889, „Ter ciferue ffiittmeijkr", 3tom. 1890,
|

„55a« GJtjmnafium Mi Stolpenbiirg", 9ioon. 1891,

,,5Ruh,m
M

, floo. 1891, „©efdjidjten au« hinter*
j

Pommern", «Roon. 1891, „Sanbfturm", Cts. 1892,

,,»om SebenSwcge", Ocb. 1893, „©ibcr ben

Äurfiirfien", »tont. 1894, „»ojcner Märchen unb
Wären" 1896, „Cftfeemärchcn" 1897, „Allerlei

(Mclehrte", $umore«fen 1897, „Au« bcr Sommer*
frifdje", 0. ©efchn. 1898, „Tie $>arjmanberungen",

1

für ba« $rad)twerf „Ter .frarj" 1899 (1902 er*

weitcrt auch apart erfdjienen), „Tante ftrittchen",

Sl^jit. 1899, „3rrenbe Mutterliebe", 9ioon. 1900.

,,»on $aff unb fcafen. 91euc« oon laute 5rifc*

eben", Sfijn. 1903.

fcoffmann, ftamitt, etfjriftftener, »tenlX,
<j$or$etlangaffe 45.

* 31. C!t. 1878 ju Äolin in »öbmen,
wanbte fich nad) »eenbigung feiner Stubien

bem Scbriftftellerberufe ju, ben er in SBien auS-

übt. Gr ift »erfaffer eine* ©ebicbtbanbeS „Abagio ,

friller Abenbe" 1893, unb ttberfefier oon „Öebidjtc

in ©er« unb $rofa oon GbarleS »aubelaire" unb

„Drei ficgenbeu oom ftruiifir. oon Sc«?«"-

$affmann, finbrotg, 9lrd)iteft, 2tabtbau=

rat oon Berlin, Berlin W. 10, SJJarga* I

retenfrr. 18.

* 31. 3uli 1S.V2 gii Xarmftabt (ocrl). icit

18. ^itni 1895 mit Marie, geb. Seidbad)), ab*
foloicrte ba« ©rofeb- OJtjmnafium feiner SBatcr-
ftabt unb befud)te bie Ägl. Shmftafabemic
in Staffel unb bie Rgl. »auafabemie in »erlin.
1879 machte er in »crlin fein erfte* Staate
ejamen unb mar oon 1879—84 al* ^Bauführer
beim SBau ber $hrieg$afabemie bafclbjt tätig.

SSäljrenb biefer Qtit entftanb fein Gntwurf jur
»cbauung ber MufeumSinfel in SBcrlin, weldjer
oom ftgl. preufe. ÄarttuSminifterium angefauft
würbe. Gr gewann 1885 bei bcr ftonlurrena h^m
SRcichsgerichtabau in Seidig ben 1. ^rei$. *on
1885—96 war er mit bcr Ausführung be* 9teid)«*-

gcrithtäbaueS befd)äftigt. »ei ^crtigftcllung beö
GJcbäubc* «hielt et Pon bei ?Reid)S>regierung

eine befoubere OJratififation oon 75 000 9Harl.
1896 würbe er aU Stabtbaurat nad) «erlin be*
rufen. £ein $>auptwcrl ift bas 9tcicb$gerid)t3*

gebäube. 9lugerbem bearbeitete er feit 1896
zahlreiche (Entwürfe ju öffentlichen SBauten,

welche teil« aufgeführt, tcilö in bcr Aufführung
begriffen finb. ©cnanut feien: ba« zweite {Rat*

hau« in »erlin, ba« SRärlifdje SJlufeum unb ba*
9cubolf*»ird)ow*Sranfcnhau0 bafelbft, bie 3rren*
anftalt, Sicchenanftalt unb Sungenljeilftätte in

»ucb. ba« SBaifenhauS in ber Alten ^alobfrrafte,

bn« JHnberafnl in bcr Äürafficrjtrafic, ba« geuer*
wehrbenfmal, bcr SWärchcubrunncn, bie ffreuer»

wache an ber gifcherftrafee unb jahlrcicbe Schulen
in »erlin. Gr febrieb: „Uber bae Stubium unb
bic Arbeitfweife ber SJieifter bcr italienifdjen

Menaiffance" 1898, „Ter 9tcidjsgericht*bau in

2eipjig", „lic Neubauten ber Stabt »crlin".

«oftutami, Stephan, SRci^geric^tärat,

ttipm, Stoifer-2öilhelm*Str. 35.

* 1. Aug. 1845 $u »aufcen (Perh. feit 1872
mit Au::!in, geb. SBe^fe), befuebte ba« @t)m*
nafium feiner »aterftabt, fiubierte in fieipjig,

arbeitete bann aW SÄefcrenbar bei ben öeridjt««

ämtern $cgau unb »ernftabt in Sa., fam, nad)
beftaubenem Affefforejamen, an ba« öcrid)töamt
in Ghemni^ unb oon hier 1874—79 al« ^ilf«*

richtet an ba« bamalige AppeIlatiou«gcrid)t in

VJwidau. 9lttrf) ber 92euorganifation ber Suftia*

bchörbeu würbe er Amtsrichter, bann Sanb*
flcrid)t*rat in »aufcen, 1881 Hilfsarbeiter im
fäd)fifd)en ^uftijminifterium, 1883 DbcramtS-
riclhtcr in Cfdjafe, 1886 SanbgerichtSbireltor in

Bresben, 1889 Wat beim CberlanbeSgericbt in

Xrcöbcn unb gehört feit 1895 bem 9leicb«gerid)t

al« {Rat an. Außer tleinen ßanbauSgabcn gab
er herau«: „Äommentar jum fächfifefaen »ürger*
liehen (Sejefrbud)" (mit »aben unb Scheele) 1889,
Nachtrag hierzu 1895, n$anbbud> beS färf)-

fifchen Mietred)tS" 1891; aufjerbem ift er feit

1891 Mitherausgeber ber 3eitfd)rift: „Säd)'
jijcheS Archio für bürgerliche« «echt unb *ro*eh".

Höfling, {Ri(r)arb, Dr. jur., ©cb. 9legic*

rung^rat, oortr. {Rat im $?r$gl. Staate
mini|tertum, Wettlingen, Charlotten*

ftraftc 4.

* 11. Sept. 1845 ju «Weiuingen (oern. feit

3. Clt. 1876 mit Marie, geb. oon Äcubcll), be-
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furf)te boe bärtige Gnmuafium unb fhibicrtc

1865—68 in .freibclbcrg unb »erlitt 9ted)t*-

roi{feitfd)aft. 1873 rourbe ÖJericfjtÄa^efior unb
1879 Amt*rid)ter in Salbungen. 1887 (am er

j

al* Staatsanwalt nach SRubolftabt, 1893 al*

i»anbgerid)t*rat nad) Meiningen unb rourbe 1896

©orfifcenber ber betonierten Straffammer in

Mobu i 1902 rourbe er al* Geb. 9iegierung*rat

unb oortr. :>',n in ba* >X;ol. |ad)f. meiningifd)e

Staat*mimfterium berufen. $n ben Rainen
1887—91 mar £>. 2anbtag*abgeorbncter. ift

|

©crfajfer be* Serie«: „$a* ©ürgerlidjc öefefr-

bud) in grage unb Antwort" 1899.

\nn in n itti. <yrana Wbolf, Dr. med., o. UntD.*

$rof., Seidig, $at)buftr. 4.

* 14. 3uni 1843 *u Mündjen, bcfudjtc ba*

jelbft bie Uuioerfität unb mar bann al:- Ajfiftcut

am pbtifiologifdjcn ^nftttut tätig. 1872 tarn er

nad) Seipjtig, roo er eine a.o. $rofcfiur antrat

unb ©orftanb bc* Laboratorium« für patbo-
logifdjc di)emic mürbe. Seit 1878 ift er o. $rof.
unb leitet ba* bbflifnifdjc ^nftitut. (Jr fdjrieb

ba* Gutad)ten „Die SBafferDcrforgung $u i.'cip*

aig" 1877, ferner „Über ba* ©orlommen Don
Arjcnil in einer ©affcrleitung" 1878 unb „Tie
©ebeutung ber Srlcijdmaljruitg unb ber ftleifdj'

fonferüen" 1880. Anwerbern arbeitet er für ba*
üon Ißettenfofcr begrünbete „ArdjiD für $>t)gicne".

|

«eben ben llntcrtuctmugcn über Gruubroaffer.

35e*infeltion, 5ricbbof*anlagc ufro. erftreden jicb

feine gorfdjungen befonber* aud) auf bie 9tal)'

rung*rocife ber Miitber, auf ben Übergang Don
9tabntng*fett in bie 3dlcn bc* üerförper* unb
ciljnlidje djcmifdj'phtJiiologifdic fragen.

Öof mann, ftrana brutto, Dr. med., o. Uniü.

^tof., ^ititobrutt, 9lntd)ftr. 44.

* 29. Woü. 1869 au Sfalfa in »ötjmen, be-

fugte bie Unioerfität in $rag, mar junädjft in

Urag, bann in tfcipjig Affiftcnt am pbufiologi-

fd;en Uniocrfität*inftitut, habilitierte fid) 1898 ju
Leipzig für

%JMmiiologie, mürbe 1903 bafelbft jum
a.o. s

}irofejfor ernannt unb 1905 als o. ^Jrofetfor

ber ^bnfiologie nad) 3nn*brud berufen. (Jr ift

Mitarbeiter an ben „(frgcbtttffcn ber ^Jtjijftologie"

oou Afl)cr»3piro unb fdjrieb für "Wagel* $>anb'

burti ber ^hnfiologic bc* Mcnfcbcn bie Artifcl:

„Allgemeine ^Imiiologic beö fcerjcni*; ^nner-
oation bc* ^erjen* unb ber Gefäfje." Seine |tt«

mein in pflüge» Archio für ^Stjnfiologie »eröf*

fcntliditeu Uuteriud)uugeu beziehen fid) uorroir*

genb auf bie pbt)tiologifd)c Cptif, bie $t)t)fiologte

be* $>crjcn* unb ber peripheren Heroen.

$ofmamt, §einrid), ^rofeffor, ^iftoriem

inaler, treeben, WSmardftr. 8.

* 19. Mär* 1824 ju Xarmftabt (oerl). feit

1859 mit Clifabetl). geb. ferner), crl)iclt ben
erften Seidjcnunterridjt oon bem Änpferftedjcr

Irrnft 9*aud) in Darmftabt unb Don 1842—44
bei Sdjabom unb ^ilbebranbt in Tüjjclborf
üWaluuterricbt. 3" ietner roeiteren Ausübung
ging er auf bie Wabemic in «ntmerpen unb
1847 nad} iRändjcn. «ad) turjem Aufenthalt
in ^ranffurt a. fk., Iiarmftabt unb Treiben
ging er 1854 auf oier 3<>bre nad) ^taüc". HW er

\

^Setcr oon EorneltuS !ennen lernte. 1862 nat)tn

er bauernben Aufenthalt in Xreibcn. £>. ift

Ghtenmitglieb ber Atabemie ber bilbenben üünfte •
in $re3ben. Sein ^auptgebiet ift bie $iftorien*

malerri. (benannt feien: „Grablegung" 1854
(^rioatbefi^ in Darmftabt), „Qiefangennat)me
6hrifti" 1858 (öalerie in Xarmftabt), „Ot!)ello

unb 5e*bemona" 1862 (^rioatbefi^ in München),
„Ehebrecherin oor ü'hrifio" 1868 (©ateno in
DreSben), „Chrifti ^rebigt am See" 1875
(9cationalgalerie in ^Berlin), Xicdengemälbc im
i>oftheater in 2re*ben, „^efu^fnabe unb bie Ge-
lehrten" 1882 (Galerie in Sterben), „«hrifuiä
unb ber reidje ^mtgling" 1889 (^rioatbefi^ in
San Francisco), „Stjrifktid in Gethfemane" 1890
(ebenbort.)

ftoftnaitn, ^caw, «djaufpiclet u. 9tegtfjeur,

93iebrrld%nt<| b. Xrc«bcn, ©djulftr. 27.
2. «tat 1853 ju fjronlfurt a. M. (Bcrh- feit

1899 mit ber fcoffdjaufpielerin Älara, geb. Sol-
bad), f. baf.), betrat am 10. 9?oo. 1870 in feiner
»aterftabt jum erften Male bie äUibnc, blieb bi£
1873 Mttglieb bti bortigen Stabttheater«, toar
1873—75 am leipziger Stabttheater, 1875—76
am bamaligen 9iationaltheater in ©erlin, 1876
bisi 1878 am Stabttheater in Stettin tätig, ref)ttc

in letzterem 3"^rc <>tt ba* franffurtcr, 1883 an
baä leipziger Stabttheater jurüd, mtrtte 1886
bi« 1890 am Stabttheater in Hamburg, 1890—02
mieberum am franffurtcr, 1893—95 am bre£*
lauer Stabttheater. 1896—97 am ibalmtbcatcr
in Hamburg unb 1902—04 am leipziger Sd)au-
fptelhauje. Seitbcm ift er, roie fd)on jeitroeife

früher, nur gaftierenb tätig. 3U feinen $aupt*
rollen wählen: „Sallenftein", „lell", „gauft",
„Macbeth" u. a. m.

vnf mann, siatl, ©el). 9?egienmg§rat, t*cr-

(in W. 9, <|}ot^bamerftr. 134.

* 2. Märj 1836 ju Äarldruhe (uerh- feit 1876
mit Amalie, geb. Cid), bcfud)te ba* Gtjmnafium
unb fpäter ba* $olptcd)mtum bafelbft, too er
fid) befonber* für Mafchinenbau intcreffiertc,

bilbete fid) öon 1856—58 in ^arid unb üörüffcl

praftifd) au« unb ftubterte bann ein ^uiiv Sl)emic
in fceibelberg. Mit ber ^Japicrfabrilation tuuTbe
er in einer ^apierfabrif in Altcntird)cn oerttout
unb übernahm, nachbem er iiu-v ben Sau einet
neuen Anlage aufgeführt hotte, bie tcd)nifd)e

Leitung ber Sfeinpapierfabri! Don (£. A. Sutter«
forth in lilfit, bie er jmei 3ahre inne hatte.
1866 ging er nad) Amerila, mo er mehrere ^apier-
fabrifen einrichtete unb leitete unb ba* ameri-
fanifd)c ftabrifation*ücrfobren grünblid) lennen
lernte. $jier gab er im ^ahvc 1873 ein 93ucb:
„FracticalTrcatise on the Manufa«ture of Paper* 4

heraue, ba* 1875 in beutfeber Aufgabe a(«
„^raltifthe* -<>anbbiid) ber ^apierfabrifation",
1870 in franjöjifchcr Ausgabe erfdjien unb epoefoe«

mad)cnbe 5ortfd)rttte in ber curopäifchen Rapier-
inbuftric oerurfachte. 1873 reifte er nad) (Snfllanb
unb Sdjottlanb unb lieft fid) nad) längeren
Steifen burd) nftantreid), bie Sd)roci$, Cflecreirfj

unb Xcutjd)lanb 1875 in ©erlitt nieber, mo er
feit 1876 bie *J8apierjeitung heww^flibt. 1878
mürbe er al* SadjDerftänbiger ber $apiet-
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inbuftrie "äöiitglieb bes Patentamts unb fpäter

jum Staif. öet). fltegterungerat ernannt. Gr
ift SRUbegrünber be« ^apicrinbuftrieocrein« unb
bet ^japierprüfungeanftalt am &gl. IWatcrial»

prüfungsamt in öronlicbterfclbc.

gofmann, Äatf oon, «taatSminifler

unb Staatäfetretär a. X., lSl)arUHteii =

bürg, ttnefebedftr. 32.

* 4. 9too. 1827 ju Darmftabt, jüngerer

»ruber bes Water* fceinrid) $}. (f. b.), bilbete

fid) jurifhfd) au«, wirtte als Diplomat im bei*

fiidjen Sflinifterium bes •auswärtigen unb wohnte
1864 als »egleiter bes ©rafen »euft bem Ion*

boner ftongtefj bei. 1866 war er ber »eooll'

mädjtigte ber tjeffifd)cn SRegierung bei bcn

ftriebensoerbanblungeu mit Greußen, »ertrat

aud) ba3 örofjherjoatum im »unbesrat bes

Worbbcutfdien »unbe* unb würbe bann an bie

Spitje bc£ SWinifteriums berufen. Unter ihm

gefdjahen bamals in fceffeu oielc Neuerungen

unb ftortidjritte. 1876 trat §. in ben Dienft beS

JHeicbs, mürbe tyräfibent bes 9teicbsfanjleramte*

unb balb barauf Staatsfetretär bc* JReidjsamts

bes Innern unb preufufcher $>anbelsminifter.

jdjieb aber 1880 aus biefen Stellen, ba »ismard

bie Arbeiterfrage anber« betjanbett wiffen wollte.

1880—87 wirtte er in Strasburg als Staats*

fetretär für Glfafe-ttothringeu. 1882 erhob ihn

ber Jtaifer in ben ttbelsftanb. Seit 1887 lebt et

roieber in ©erlin unb ift in oerjchicbcncn Stolo*

nialgefetlfchaften tätig.

Öofmaitn, Subroig bon, ^rofeffor, ftumV

maier, fieljrer an ber Äunftfdjule, Söei»

mar, "ÖctocbcrcraUee 18.

* 17. Äug. 1861 au Darmftabt, befuebte bie

bresbener Sltabemie, ftubierte bann bei fter*

binanb Äcller in ftarteruhc unb bilbete jicb

hauptfädjlid) 1889 in ^Jaris aus, wo ihn <£uöis

bf (If^aoanne^ unb »esnarb beeinflußten. Seine

erfreu »Uber würben in "Berlin ausgeftellt unb

erregten mannigfad) Auffchen. Seit 1893 näherte

fid) S. ». ber Slrt fcans oon SRaröes unb

begann namentlich, ba* »erbältni« jwifchen ber

üanbfdjaft unb ber hinaufommenben mcnfdjlidjeu

Oieftalt im Öegcnjab *ur antitifierenben ©eife

»öeflins neu barjuftcllen. lfm «urenthalt in

Italien 1895—98 würbe hierbei oou günftiget

»ebeutung. 1898—1903 lebte ü. ». §. oor*

ipicgenb in »erlüt. %n\ leptgenannten 3abr

übernahm er eine Stelle als fiehrer an ber

Jtuiiftid)ule ju ©eimar. »on feinen »ilbern

finb l)auptfäd)lid) ju nennen: „»erlornes Sara*

biee", „3bqir, „Srüblingsfturm", „grauen am
mtex" (im ftäbtifdjen 'JRufeum ju fllagbeburg),

.»abenbe grauen", „Reifte 9<ad)t", „SRbtbus",

Hüfte", „»inberfries" (im neuen Stanbesamt

«I »erlin), (über fein Sehen unb feine SBerle

t)aitbe(t ber 63. »anb ber „ÄünfUermonogra-

flrapbien").

.V>t»f mann, 9tid)arb, ^rofeffor, Sichrer am
Äflt. Äonferoatorium, Miufttfrfjriftiteller

u. »omponift, Seidig, Salomonftr. 22.

* 30. Hpril 1844 Deli^fch, erhielt ben ceften

9«ufitunterrid)t oon feinem »ater, ber bamal*

Stabtmufilbireftor in Eclitjfd) war, unb wirfte

al» jhtabe fd)on in beffen Orcheftcr mit. 1&>9

ging er nad) fieipjig unb würbe hier in Sioline

oon SRenmunb 'Xrepfdjod unb in SHabicr Pom
Wufitlel)rer Glfeig unterrichtet. Gr wirlte bann

oon 1863—66 al$ »iolinift in ber «rollfchen

Äapclle unb im Sumpljonieordjefter ton Garl*

berg in »crlin. Wleith^eitig trieb er Stubien bei

5erb. Spoljr unb Saro. 1866 letyrtt et nad)

Scip^ft jwcüd, w\xx\>t ''SÄ^xt^ «JutttV«*

ord)efttx%, ^üt mt^tttt ^tt Sd)ü\« $<rt>a4*

fol)iid unb roirftc als 'äJcufiWetycer, m welket ^\fttu»
id)aft er fjeute nod) tätig 5). \djxkb »wie
Momüofitioncn für JHaoicr, Streid)« unb »las-
mftrumentc, Sd)ulen für einiclne Drdjefter-
inftrumente, einen Äatedjismmd ber SJiufil-
mrtrumente eine grofie, ausführliche Xcchnil
bc» etoltnfpiel« unb bie „«ßrartifchc ^nftru-
mentatlon^ltehre*,

. birigierte oon 1880-83
auch bie leipziger Singafabcmic. Gr ift ÜKitgücb
ber Sfgl. fädjf. Sadjperftänbigeufammer für *Bcr!e
ber lontunft.

Vafmaun, föubolf ^uflo, D., Dr. phil.,

(m. Äird)cnrat, o. Unio.^rof., Witflt.
ber 1. Sfammer ber fäd)f. Stanbeoer*
fammlung, Seidig, ^nfclftr. 5.
* 3. 3an. 1825 ju ftreifcha bei Urc^bcn

(oerh. )cit 1851 mit Gccilie, geb. ÜRebncr),
ftubierte in äeipjig, würbe 1851 jum Lic. tbeol.
h. c. ernannt, natjm eine Stelle alt Pfarrer in
b
5
r 3ätf

.
eJ8*^**?* a»> folgte 1854 einem SRufe

alö ^Sroteffor au bie gürftcnfchule in »feinen unb
tehrtc 1862 ald «ßrofeffor ber ibcologie nach
ücipjig ^urürf. Gr ift 5)iteftor bes atabemifm*
pöbagogifeben Seminar«, Xomberr tat .t"*ochftift

SKeifien unb »iitbegrünbet ber betanuten „weift*
ner itonferenj". iföerte: „Da-i Reichen bed
«LKenfchenfobne»" (preiegetrönt) 1849, „Da«
Seben ^efu nad) bcn Sluotrnphen" 1851, „Sunt*
bolit" 1856, „Xer »erg Galiläa" 1856, „Die
Öehre oom OJewiffcn" 1866, „^Srcbigten" 186»,
„Sdjulbtbcl" 1872, ö. ©tcreott)p.-9lufl. 1896,
„3um Söftem ber prattifchen Ibcologic" 1874.
„iJrebigten über ba« »aterunfer" 1881, „Uber
bie päbagogifd)e »orbilbuug jum böljeren Sd)ul-
amt" 1881, „Die freie tirehlid)e »ereinatätigteit"
1884, „SRechtfertigung ber Schule ber SRcfor-
mation" 1889, „3ft e« münjdien*mert, ba» ber
5Religion«uuterrid)t «Hein in bie \->aub oon CWeift-

liehen gelegt werbe?" 1902.

$0fmattn*3a(f)ad), itlara, Mflt. fäcfjf. $>of-

fdjaufptelertn, 92teberldf{nt$ b. Xre^bcn,
Sdjulftr. 27.

* 13. Wai 1863 ju »erlin (ocrl). feit 1899
mit bem Schaufpiefer Jfean f. baf.), bebü-
tierte, nachbem fie oon ber bortiflen berühmte«
ftoffdjaufpielerin "iÄinona ?rtieb'Wumauer au&-
gcbtlbet worben war, 1880 am .poftljeatcr in
»eimat, war bann turj«e 3eit in ßanau unb
ajfainj tätig, wirlte 1882—89 am Icip^iorr
Stabttbeater unb gehört feitbem in bertwr»
ragenber Stellung ber breebener ^ofbübne an
ber fie auch nod) für eine fernere »leibe p 0n
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fahren oerpflicbtet ift. #u ben hauptfädrtichften

Wollen bct gefctjäfcten ftünftlerin jählen: „(Uret*

eben", „fcero", „Watia Stuart", „Nfariamne",

„Spbigenie" u. a. m.

^ofmannettjal, $>ugo Don ($f. £ori§),

Dr. phil., Sdjriftfiellcr, 5H obaun b. SBien.

* l.gebt. 1874 iu SBien, befuchte bafelbft

bie UniBcrfität, ftubicttc anfänglich 3ura. be-

schäftigte fid) bann aber Bormiegcnb mit Hte*

rarifdjen ÖJegenftnnben unb Spradicn unb lebt

jefet als unabhängiger Sdmftfteller. Cr gewann
früljjeitig Bcbeutung auf bem öebietc beS fdjön*

leidigen Schaffens. Seine Eichungen jeidjnen

id) burdj eine eigentümliche Verfeinerung au«,

>ic fid) Born Boltstümlid) Oiemohnten möglidjft

entfernt unb En ein Sonberreid) üppig fpiclenbcr,

traumhafter Ncärd)enfd)önf)cit führt. Die Sprache

wirb babei oft befonbcrS meid) unb loftbar. 1891

erfdjicu bereite unter bem Bfeubonrjm Sbeoptiil

Worren feine Inrifrh-bramatifche Stubie„05efteru".

Nid)t Biel fpätcr fällt baS fur^e Stüd „Der Xob
bei Digian", baS aufocrorbentlid) anmutenbc
Stimmungen enthält. 1894 erfdjien unter bem
Pfeubonunt CoriS baS gebeimnisooll büftre

3roiegefpräd) „Der Dor unb ber lob". DaS
„Theater in Seifen" 1899 enthält brei Berfd)ie-

benc Bühnenftüdc: „Die ftrau im ^enfter",

„Tic ftochjeit ber Sobelbe" unb ben „Aben-

teurer". CS folgte: „Der Äaifer unb bie $ere"
1900 fowie eine Bearbeitung ber „Gleltra" beS

SophoflcS, bie ben Stoff auffallenb mobernijiert

unb wiebcrtwlt aufgeführt worben ift.

Moiim'ui , Was, Dr - raed -/ ®ef). fcofrat,

o. Uniö.'^rof., «Jürjburg, Scfioenlein-

frrafec 4.

* 28. Jtan. 1854 *u 3"°« auf Nügen, er-

hielt ben erften Unterridjt im elterlichen fcaufe,

befuchte bann ba* Wnmnafium ju öreifSwalb.

ftubierte bort, in BJürjburg unb in ffreiburg

Webijin unb promoöierte 1876 in OJreifSmalb.

1877 mar er Slffiftent an ber geburtshilflichen

»Unit ber UniBerfität bafelbft, 1877—1887 an

ber UniBerfität*frauenflinif in Berlin unb
leitete lefctere aud), nad) Brofeffor ScfjroeberS

Dobe, lurje 3f it interimiftifd). 1887 folgte £>.,

ber fid) 1884 in Berlin r)abilitiett hotte, einem

Nufc als o. ^rofeffor nad) ©iefien, 1888 einem

folgen nad) 9Sürjburg als Nachfolger Scannte.
$>ier ift er aud) Direftor ber »gl. Hebammen*
fände. Cr fd)ricb u. a.: „Tie ©clbfud)t ber Neu*
geborenen" 1882, „Die Wöomotomie" 1885,

j.Okunbrifi ber gtmäfologifd)en Operationen"

1888, „Tie menfd)liche placenta" 1890, „Sanb-

buch ber grauenfranfheiten" 1962 unb ift aud)

^Mitherausgeber ber „3eitfd)rift für ÖJeburtShüfe

unb ÖJtjnäfologie".

\>of nuiitft. ftrana, Dr. med., o. Uniü.'

$rof., 3trafjtMH «i i. SBimpflmgftr. 2.

* 30. «ug. 1850 ju Prag (oerh- ieit ö. Hug.
1891 mit Johanna, geb. OJröger), ftubierte in

präg unb Seipjig, mürbe 1872 «jfiftent bei

friftitut* für mebUinifche Chemie in ^rag, habili-

tierte fid) 1879 bafelbft für mebijinifdje Chemie.
1881 aud) für Spbarmatologie, arbeitete 1881

bei fyrofeffor Sd)iniebeberg in Straftbutg unb
mürbe 1883 /|um a.o., 1884 jum o. ^tofeffor

für Bharmalologie in $rag ernannt. 1896
folgte er einem SRufe nadj Strasburg. <£t be-

grünbete 1901 bie „Beiträge jur chemifdjen

^hhftologie unb Pathologie" unb oeröffentlicr>tc

zahlreiche «bhanblungen auö bem öebiete ber

phhfiologifdjen Chemie, ber Bhonnaloloflie unb
oermanbter 5äd)er. Seine vouütarhcit^rirt:

tungen, fomic auch bie feinet gasreichen Schüler
finb: Natur unb Äonftitution ber (Siweifelörpet,

Gigenfcrjaften ber »olloibe, intermebtäre ^rojeffe
bed Stoffroechfelä (^amftoffbUbung, «ffimilation

ber Nährftoffe ufm.).

Vüfmüllfr, Scbafrian, tgl. batier. ^of-
opernfönger, URiin<f)cn, Skdariaring 35;

im Sommer: ©illcnlolottic Wantiug
(Cberbapcrn), „fBalbheimat".

* 6. 3an. 1855 ju Aign am ^nn (oerb- feit

30. ®ej. 1880 mit 9Harta f
geb. Jtrigala), befudjte

als Sohn Heiner üanbleute ba$ (Dumuaftum in

Reifing, in ber «bfid)t, 6JcifUid)er ju roetben,

jeigte babei friihjeitig Neigung ju @efang unb
Mlatiicrfpiel. ohne jebod) bie Wittel jur faebge-

mä^en SluSbilbung ju finben, unb fuchte fid) in

München fein Brot al$ Schreiber in einem ftäbti-

fchen Bureau. 9tm 8. Dej. 1874 trat er al« „9ln.

ton" in bem Stüd „frlotte Burfcfce" im «rjfium»
theater ju 9Rund)en auf, führte bann junfidjfl at?

Chortenor unb Bertreter Heiner Notlen ein B3an»
berieben unb genofj inWainj, mo erben „gifeber"

in Noffinis „lell" gegeben hatte, ben erften grunb*
lid)cnOjefang*unterricht, worauf er fehr halb (1879)

alö Iprifdjer lenor nach 2rier oerpflid)tet rourbe.

1880—90 gehörte er bem $oftf)eater in Darm*
ftabt an unb oeroolllommnete fid) währenb biefer

Seit fehr. Sein „Suoncl" (Wartha) hatte febon

oorher Bemunberung erregt. Durch Biele ®aft*

fpiele mürben nunmehr auch fein „fouillon oon
Soniumcau", fein „03eorg" (SBeifee Dame) u. a.

weithin befannt. Co folgte eine ebenfalls jebu*

jährige Xätigleit am breöbener .^oftheatet, bann
eine jmfiiährige Sätigfeit am fd)weriner ^>of-

theater unb barauf feine Berufung als crfler

lenorbuffo nad) Wünd)en. Befonbere «ncr*
fennung f

anbenaud) fein„SRime" unb fcin„Daoib".

3n lebterer Nolle zeichnete er fich bei ben barjrcu»

ther §eftfpielen guerft 1888 aus.

$ocft, efjriftian, eifenbaljn - SireftionS-

präfibent, CibcriclP, ^öpperöberg 35.

* 10. Niai 1847 $u Niefenburg in B3eft-

preuften (Berh. feit 14. Sept. 1875 mit Helene,

geb. Werter), war anberthol0 3fl^r aW Baueleoe
tätig unb befudite bie oortnaliae Bauafabemie
in Berlin, wo er 1870 bie Bauführer*, 1875 bie

Baumeifterprüfung ablegte. Nad) Beteiligung

an oerfchiebenen Cifenbahnbauten, würbe er 1885

Borftanb ber Bauinfpeltion «Irnftabt in D.bü-
ringen unb 1890 Witglieb be« »gl. Cifenbabu-

betriebsamtes in Düffelborf. $?m 3ahre 1893
erhielt er ben Xitel NegierungS« unb Baurat,
würbe 1895 Witglicb ber Mgl. Cifenbahnbirettion

Clberfclb unb 1902 mit bem Xitel Obetbaurat
nad) Möntgeberg Berfebt. «m 1. ^uli 1903 rourbe
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ex m (Hbetfelb mit ber 38af)tncbmuug ber 03e*

\d)äHe bc* ^itäfibenten ber Sgl. (fifenbabn«

bixtttion bettaut. 3»" Kltguß 1903 toutbe et

bann jutn Gijenbabnbtteftionapräfibent ctnanut.

$ot)enfele f Stella, f. «ergcr->§of)enfete.

$ot>en(ol)e*Ce^ringen, Gbriftian tfraft

ftiirft su, fccrjog oon Uieft, 3)urd)laud)t,

crbl. SJlitgticb bcr tuürttemb. ftommer

bcr 6tanbe*berren, 'SR. b. 9R. b. SR.,

erringen (SBürttbg.), $lan»en*M; in

Dberfdjleften unb *9erlin NW. 40, ftin*

berfinftr. 12.

* 21. SWätj 1848 ju ©bringen tu SSütttctn*

bctg, befud)te bie SRittetalabemie in fiiegni(} unb

ftubiettc auf bet Unioctfität »onn. Cr ift Dbetfl

a 1» suite bei «tmee. 3" bcn 9teid)stag, wo et Mit

beutfaytonjetoatiocu ^attei gebött, ttot et 1880

ein. ffliitglieb be* preuÖifd)en fcertenbaufe«

wutbe et alo fcetjog oon Uieft, nadtbent jein Sätet

1897 oetftorben wat.

\uilicnU>t)C=3<1)iUtttgofürit. Iritis hieran«

bet jit, %nnh oon SRatibor unb ßoroer),

Surft)!., "öcatrfSöräfibent für Dbererfafc,

« Otmar t. @lf.
* 6. Slug. 1862 ju Sinbau i. $at). (oett). mit

Smanuela, oetm. fjürftin öon Solms * ©taun-

fel«, geb. ^rmjeffin oon Sricafe-Woliterno), be»

juAte ba# Ojnmnajium in SBieäbaben, ftubiettc

an ben Unioerfitäten ©taj, ©ien, $ari$, Seip^ig,

Stta&burg unb Böttingen, beftanb fein 9te*

fetenbarejratnen in (Seite, ttat als Stefetenbat in

elfai-lotfjtingifcben «ermaltungSbienft, würbe

1895 ttaif. SegatiottSrat im Auswärtigen

Jlmt be« 3)eutfd)en {Reiche« unb toat jugleicb,

«Jkioa tfefte tat feines SJatet«, be« SteicbSfanjlerS

dürften $>obenlof)e. 1899 wutbe §.'Scb. jum
SkaitlSpräfibenten oon Dberelfajj etnannt. 3n
ben ijfatjten 1893—1903 oetttat et ben SBablftei«

fcagcnau'SJeifjenbutg im beutfa)en SReut)«tag.

1903 wutbe et <£b,tcttbüigei bet Stabt Sctjjen»

butg im ©Ifafe.

$df»ne, Äarl, «gl. Äammermuftfer, fiefjrcr

an bet afabem. $oa)fd)ulc für SJtufif,

(StuartOttenburg, SBinbfdjeibftr. 20.

• 18. 3uli 1800 ju ^tipetbe an bet fcaoel,

befuebte bafclbft bie ftäbtifdje Sdmte, trieb Da-

neben Dom jebntett SJcbenajafjie an 3)tufit unb

bilbete fiefj junäd)ft im Slaoietfpiel, in ber

Xbeotie unb im «iolinfpiel, jobann auf ber

Xtompete au«. 1878—85 biente et beim 3Nilität.

Datauf wat et fünf 3abtc lang als etftet Xtom-

petcr am §oftt)eater in «taunfdnocig tätig unb

ift feit 1891 in gleicher (Jigenfcb,aft in bet Sgl.

Ipoffapelle in ^erlitt. 1903 wutbe et Wadjfolger

beä ^irofefforS SoSlel al« Üebjc« füt Irompete

unb Sornett an bet Sgl. $>od)fdjulc in »etlin.

gt t>etöffentlid)te: eine ^tjantafie übet ein Dcu
ainalttjema füt Sotnctt unb eine $b,antafie

Stonaettpolla" füt Sotnett 1894, eine „Slamifdje

ftantafie" füt Sornett 1890 unb eine gtofte Stom*
petcn(SometHffl)ule 1903.

^otntttgeti gen. fcuewe, ©ruft ^reibert oon,

dU-, Generalleutnant, «ommanbeur bet

30. Xtotftou, «tra&bnrg i. elf.

* 23. Sept. 1849 ju Undel a. 3tf>. (oett). 1«**

16. 3uli 1895 mit 3lma, geb. 5teiin oon ©te-

nantb), befud)te ba« ©Wmnafium in Soblenj unb

SBonn, trat 1868 beim Pionierbataillon
i

itt. 8 em,

madjte bcn Selbjug oon 1870/71 mit, wat

1882—97 meift in ®enetalftab^tc(luua,cu, ^o»ie

al* WiWtätQUa^ btv \jix S&o\.\4)0i\l \w S»o\\bou,

oon bort au« au*>\>ü\>u tx\^\\W\x\o\\ft)tu
<Ätmet,

jobann aU ÜWilitätattad)6 bei bet $ot\d)a\l m
*ßati^ unb wäljicnb le^genannten Rommaubo*
ala ^lügclabjutattt tätig, «ou 1894 ab war et
Gbef be« Wenetalftab« be« 16. «tmectotpa, 1897
btä 1900 fiommanbeut bti fjeffifdjen fieibgatbe-
tegimentd 9it. 115, bann bet 53. ^nfantetiebtigabc
(SBürttcmbetg) unb erhielt 1903 ba« Sommanbo
bet 30. 3)iötfton in Sttaßbutg.

$0(bef(tiff, nfriebridj, Dr. phil., o. Unio.-
*Urof., »re#tan X, iHofentfjalcrftr. 1 d.

* 7. Oft. 1840 ju »cmftcbt bei kleben,
befuebte bie Unibetfität Stalle, bilbete fid) tjaupt-
fäd)lidj auf bem ©ebiete bet «gtifultutdjemic
am unb bojiettc Inetüber 1876—78 an bet
Unioetjität ^allc. Seine etfte gtögete »et*
öffentlid)ung baubette oon bet SJcftimmung
be« Stätfemebl« in ben ftattoffetn ttacb bem
fpeaifud)cn ©etoiajt. 1878 fam et nad> SBrcelau,
wo er juttäajft füt ben lanbwiitfd)aftlicbcn
Mcnttaloctein tätig wat unb bic agtifultut*
cbemifdtc »eifudj^ftation bcdfelbcn leitete. 1881
etbiclt et eine a.o. ^tofeffut an bet Unioctfität
iörcölau. 1892 mutbc et o. «ßtofeffot unb 5)i-
tettor be« lanbwirtfcbafttidjen ^nftitutö. ©cit
1896 leitet et bafclbft ba3 ^nftitut füt lanbwirt-
|d)aftlid;c ücrptobuftionslcfjte. ©t oetfaßte:
„Untetfudiungcu übet ben Stallmijt",

rt
®a«

Snocbcnmcljt, feine SBcutteilung unb Set-
wenbung" unb „Die JRinbetjudjt ®d)lcfien8".

^ötber, (Sbuarb, Dr. jur., ©et), ^ofrat,
o. Unio.'^rof., £eM>)tg, Sdjroägridjen-
ftrafje 26.

* 27. %oo. 1847 ju Stuttgatt, ftubierte auf
ber Unioerfität Bübingen Sutisptubenj unb wat
1872—74 ^tofeffot in 3ütid), 1874—80 o. ^to*
fejjot au bet Unioctfität ÖJtcifsttoalb, 1880—93
in gleitet eigcnfdjaft an bet Unioctfität t^t-

langcn. 1893 tarn et atä ^ad)folgct be* bc*
rütjmten ^anbeltiften 9Binbfcf)eib nact) fieipjig.

©t oetfafete: „'Sie Xljcotie bet 3eitbcted)ivunfl
nad) tömtjd)em 9terf)t" 1873, „^uftitutionen be«
tömifajen <Recb,tS" 1877, „«eittäge sut ©efd)id)te
bed tömifdjen Gtbtcd)tg" 1881, „Saoifltit) uub
geuetbad)" 1881, „Dad SBcfett bet Sorteal*
Obligation" 1884, „3um allgemeinen Zeit öeS
(Sntwutfd eine« beutfd}en bürgerliajen Ofefeß*
butbc*" 1888, „<3attbcfteu" (Hflgcmctne i'cbrcii)

JoM)ic
°i5

Ic ***** fadjwtffenfdjaftlicfic
Vtbh,anblungen. «ud) gab er Hm einen ftom-
mentar jum »ürgctlid)en ©efctibud) betau« unb
betjanbelte barin bcn allgemeinen teil.
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fcötber, Ctto, Dr. phil., o. Unto.*$rof.,

Seidig, (sdjentenborfür. 8.

* 22. De*. 1859 ju Stuttgart, befurijte ba*

felbft bao <ßoluted)nifum unb tarn bann auf bie
" Untoerfitäten Bertin, lübingen unb Seipjig,

inbcm er fid) beut Stubium ber SRatbematif

wibmete. 1884 begann er an ber Unioerfität

©öttingen feine Saufbabn al* Dozent. 1889
würbe er bafelbft a.o. Btofeffor, [am nod) in

bemfclben 3af>re nad> Bübingen unb wirfte frier

bi« 1896. Darauf folgte er einem Stufe nad)

ÄönigSberg, wo er 2'/, 3ab,re lang eine o. Bto*

feffur befleibete. ©eit 1899 wirft er an ber

Unioerfität Seipjig. Seine Jorfcfjungen bewegen
fid) befonber* auf bem ©ebicte ber ftunttionen-

ttjcorie unb ©ruppentfjeoric. 9lbf)anblungen »on
ihtn. finben fid) u. a. in beu „9cad)rid)ten ber Ägl.

©efcllfdjaft ber föiffenfcbaften j,u ©öttingen" unb
in ben oon Jllcin, Död unb SRaner fjerau**

gegebenen „SNatbcmatifdjcn 9lnnalen".

fcolber-ttgger, Cstoalb, Dr., ©et). 9tegic*

rungStat, ^rofeffor, ©erlitt SW. 47,

©ro&becrenftr. 68.

* 19. Aug. 1851 ju Bifcbof*werber in BJeft-

preufien, befuebte bie Unioerfitäten ©erlin unb
©öttingen, ftubierte ©efdndjte unb arbeitet feit

1875 an ben (feinerjeit Oon ©. Berfc be-

grünbeten) Monumenta Germania« historica mit.

1888 würbe er in bie 3rnttaIbtrcIttou biefcS

Unternehmens aufgenommen. 1890 erhielt er

ben Brofeffortitel. (gegenwärtig ift er ftcllo.

Borfifcenber ber 3 c »traIbireftion. hat oiel

mit ben fciftorifern SBai& unb ©Ottenbach $u»

fammengearbeitet. 3nt Sfatcreffe feiner mittel*

aftcrfid)en Cuel(enforfd)ungen unternahm er

wieberfjolt Steifen nad) 3ta'»<n
. 5ra"i"»d),

Belgien unb Dänemarf.

^ollaenbcr, Werte, ^rofeffor, 9Huftfbiref<

tor, Äomponift, tibnrloUatctimr älcift-

ftrajjc 4.

* 25. ftebr. 1840 ju Statibor (oerl). feit 1865
mit ber tfonjcrtfängerin unb ©efangfefjrerin

Unna, geb. Bedt)), abfoloiertc ba* ©ttmnafium
in Breslau, befudjte Don 1858 an in Berlin bie

Unieerfität unb jugleid) bie Sffabemie ber Äünfte
unb trat bann a(d Bianift beroor, wobei er fid)'*

jur befonberen Aufgabe mad)te, Stöbert Sdju*
mann gu interpretieren. 1861—88 wirfte er als

Scbrer an Dbeobor Äuflat* flfabemie in Berlin,

feit 1864 augleid) al* Direftor be* Gäcilicn-

ocreinS, mit bem er bie bebeutenbften Sfjorwerle
ber Steitjcit in Berlin einführte, feit 1877 al*

©efanglebrer ber Bittoriafdjutc, feit 1888 al*

ficiter einer eignen höheren "äKufitfd)ule unb
feit 1902 aud) als Dozent an ber öumbolbt'
Slfabcmie. (fr Oeröffentfichte einige fcdjjig Äom»
öofitionen für Botaf* unb ^nftrumentalmufif,
ferner eine inftrultioe Ausgabe ber gefamten
Stlaoicrwerfc »on Stöbert Schumann, oielc Be-
arbeitungen unb Stubicn.

fcollaenbcr, JycliE, Sd)riftftellcr, ttbar«

(Ottenburg, Woetlieftr. 78.
* L «oo. 1868 äu Veobjcbüp in Cbcrfdileiien,

fam, gleid) feinen älteren Brübern, ben SRufilcrn
ÖJuftao unb Biftor §. (f. bief.), nad) »erlin,
wibmete fid) biet mannigfachen pfnlofopf^ifrben
unb literarifd)en

,
aud) nationalötonomtfcben

Stubien unb begrünbete fid) in ben neunziger
gafjren einen Stuf als geiftreidjer Stomanfcfjrift-

fteller. Siacbbem er 1892 in Schweben, 1893 in
Italien gewefen war

r

fd)rieb er Diel für bie 5 n c\c •:

preffe unb gab bie 3<»tung „Tic ©elt am SRontafl"
beraub. (Gegenwärtig ift er Dramaturg am
9?euen Xbeater unb ftfeinen Tljeatcr ju Berlin.
Bon feinen Crrgäfrtungen, bie fämtlid) Srfolg

i fwtten, feien juerft erwäfjnt: „^tefuö unb Qubaä"
1891. „SRagbalene Tontir 1891, „grau Gllin
9töte" 1893, „Sturmwinb im SBeften" 1800.
„(Jrldfung" 1899, „Da* tefcte ©lud" 1899.
$)öt)ered Qntereffe erregte fein näcbfter, jnjei*
bänbiger 9toman „Der BJeg beä Sboma* Xrncf"
1902, infofern fner bie unjulänglidje Vcobe«
pfjilofopfjie ber lefctoergangenen go^r^ebnte
fd)arf gefenn^eid)net würbe. Seitbetn ift nod)
ber 9toman „Xraum unb lag" 1904 erfdjienert.

?für bie Bübne fd)rieb £>.: „Äafrengofb" 189-2,

„Die beilige (Sfje" 1898 (mit $anö i'anb), „«der*
mann" 1903 (mit ijotfjar Srbmibt).

.VoUacubcr, OJuftao, «JJrofeffor, Tireftor
bc£ Sternf(t)en Stonferbotoriums, ©er

»

litt SW. 11, ÜBcrnburgcrftr. 22a/23.
• 15. gebr. 1855 ju 2eobfd)ütMn Cberfd)lcficn

(oerf). feit 1879 mit ber Äonjertfängerin 91belf>eib,

geb. $irfd)ftcin), erbielt vom 6. £eben§iaf)rc an
Biofinunterrid)t burd) feinen Bater unb befuebte
1867—69 baft Sfonferoatorium ju fieip^ig, tuo

j

ihn ^ferbinanb Daoib unterrichtete, fowic 1869
j

bi* 1874 bie »gl. $»od)fd)ulc für SKufif ju Berlin,
wo ^ofepf) 3oad)im uno Srifbtidj Stiel feine
öebrer waren, ip'erauf würbe er jum SJfgl.

Jtammermufifer unb gleicbseitig jum fiefjrer
an Jtullal* neuer 9ltabemie ber Xontunft ernannt.
1881 folgte er einem JRufe al« erftcr Honaertmeifter
unb i'ebrer am Äonferoatorium in flöln, mürbe
bier fpäter neben SBüdner Dirigent bed ftäbtifcfjen

Crcbcftcr* unb untemat)tn an ber €pitje cine4
6trcid)quartcttd au*gebef)nte Stunftreifen burd)
Deutfd)lanb, Belgien, ^oltanb, Italien, Snglanb
unb ©lanbinaöieu. 1894 übernabm er bie
Seitung bed Stern{d)eu Stonferoatoriumä ber
iRufit ju Berlin, (fr fd)rieb jafjlreidjc Stompo«
fitionen für Bioline: jwei Stonjerte, eine Suite,
eine Sonate für ^ianoforte unb Bioline u. a.

volUu'Hbcv, SBütor, ÄabeUmcifter u. Äoiu«
ponift, QcrUnW. 50, 5tulntbad)erftr. 5.

* 20. «pr. 1866 ju £eobfd)ü& in Cberfd)lefien
(oerf). feit 1891 mit Siofa, geb. $crf), ftubierte in
Berfin bei ben Bfofefforen t$ran$ »utlaf.

Urban unb 9llbert Beder, würbe XbeaterfapcU«
meiner unb ging aB fold)er bereit« mit 19 ^abren
nad) Hamburg, wo feine erfte Operette „iiMof,
(ialliano" aufgcfüfjtt würbe. Stad) weiteren
(Engagement* in ^Jeft, Vtaricnbab, Berlin. lOiü
waufee, (Tbicago unb l'onbou folgte er 1899
einem Stufe al$ ftctlo. Direttor bed Sternfct)en
»onferoatorium* ju Berlin. Später teftrte
er jebod) jur Dbeaterlaufbabn jurüd unb
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würbe für ba« berliner SHetropoltbeoler ge-

wonnen, wo et al* Mapellmeifter unb §au«*

tompouvft Biel Beifall finbet. Von feinen Cpe-
tetten fcien norb genannt : „0efangoerein«probe",

,,$rimanerliebe", „Garmofinella", „3)on Bianca",

„^mpfimt", „Itx rote ffofat", „2>er Sonnen-
oogel". $aju !omnten noch aablretd)e hoffen,

au* benen mandje« Sieb populär geworben ift,

»wei Dpcrn: „Son-Siin" unb „Xrilbu", »laoier-

Hüde u. o. ift «ruber oon Schrtftfteller gfeltjr

unb «ßrofeffor OJuftao

$oUeben, Ulbert pon, Sr^., OJencrat ber

Infanterie 5. X., "Naumburg a. Saale,

«ßarfftr. 3.

* 24. April 1835 ju Grfurt (oerb- feit 22. Ott.

1859 mit «lata, geb. Schmelel). trat au« bem
SabcttenforpS al« ^ortcprefäbnrid) in ba*

2. öatbetegiment ju ftufc, würbe 1853 jum
Üeutnant beförbett. war oon 1857—59 al«

Sebter unb Gtjieber am Stabettcnbaufe in Sülm,

ton 1859—63 al* $ureaud)ef an ber »rieg«fd)ule

in «ot#bam tätig, joa 1866 al« Oberleutnant

unb ftompagniefüif>rer in ben ärieg unb naljm

an ben «efeebten oon Soor unb ftöniginbof.

forote an ber Sd)lad)t bei ftöniggräfc teil. 1870

lam er in ben «eneralftab ber Armee, mad)te

al« fflcncralftabsoffUier ben ftrieg gegen Srant*

teicti mit, *euhnete fieb befonber* bei Seban au«,

rüdte währenb be* Stiege* jum iJcajor auf unb

war oon 1872—78 OJeneralftabsoffijicr beim

3. unb 10. Armeeforp« 1878 würbe $>. jum
(jieneralftabstbef be« 4. Armeeforp* ernannt,

1883 al« Abteilungdcbef in ben ©rofsen QJcneral*

ftab oerfefet unb al* Siebter ber Srieg«gefd)id)te

an ber SxiegSatabemie oerwenbet, barauf jum
Okneralftab«d)ef be« ©arbeforp«, 1886 *um
ÖJcueralmaior unb 1887 jum «rigabetomman-

beur beförbert. 1889 trat er al* Cberquartier-

meifter in ben ©eneralftab jurüd, lommanbicrte

fpäter al« Generalleutnant bie 1. (Darbcbioifion,

tourbe 1893 GJouoerneur oon «Waina, erbielt 1894

ben dbatafter al« ©eneral ber Infanterie unb

trat 1898 in ben SRubeftanb. Gr oeröffentlid)te

u a • ,3>ic ^arifer Kommune 1871 unter ben

•Äugen ber beutfdben Xruppen" 1897, „©efdndjte

be* gfrübjabtöfelbjuge« 1813 unb feine «or-

gejebiebte" 1904.

fcoUeben, @rnft öon, Dr. jur. h. c,

Cberlanbe*^crid)i$präjibeut a. D., «an*-

ler im ftöntflt. Greußen u. ftronfonbifiie,

tft. b. $>., Äaffft, SBcinberg 9-

* 8. April 1815 ju »oblen* (Derb, feit 9.
1

iKai

1843 mit Termine, geb. «üble), trat nad) be*

enbetem Stubium *u Sonn unb Lettin in ben

9ufti*bienß, würbe 1840 «erid)t«ajfeffor unb 1842

nach nadjträglicbet Grlangung ber Cualifitation

für bie böberen 3ufti*ftellen ber StbeinprooiuA

L'anbgeriebWaifeffor in Süffelborf. 1847 würbe er

etaat«pro!urator in Srier, 1853 bort Ober*

profuratot unb 1868 Obertribunal*rat. 1879

tonrbe et bei bet 3uftijteorganifation Qitt). Ober»

iufturat unb Senatspräfibcnt beim Sammer«

cicridit, 1884 Cberlanbc«gericbt«prflitbent in

Möiiifliberg. Anläßlich feine« BOjibriflen Tieuft<

iubildum« wutbc et 1886 jum ftanjler im Honig- -

reid) ^teuften mit bem «räbilat Gsjellenj er^

nannt unb bamit SRitglieb beö fcenenbauie?.

1888 erfolgte feine Grnennung jum Ätonfunbiluo

butd) Äaifet gtiebrid) III. 1894 oerlieb ib"t bte '

juriftifebe Jalultät ber Unioerfitnt Söntg«bctg

bie 5)oftorwürbe honoris causa. 1899 trat p.
in ben Subeftanb. *on 1872-84 war et

glieb be« ®unbe«amt« für fcetmatwefen unb ber

dteid)Sfommiffion jut ßntfd)cibunn übet bie

fdjwetbtu fttCAtw Y>'\t SsjttxCö^ofevixvCi bt% ©o^aW^tn«
ge^efeca oon V%1ä\>\% ^um ^t\b\4>tn U%
\u)Ucbcu

r iljeobot Pon, Dt. }ut.
( ^Ti-,

mxtl. ÖJel). SRat, «ot^aftet a. X., 6b,at.
lottcnburQ, Äiantftr. 134.
* 16. Sept. 1838 au Stettin, ttat, nad) be-

enbetem Stubtum ber JRedjtö- unb Staat«-
wiffenftbaften, in ba«prcu{5ifd)efieibgarbebufaren-
regiment ein unb nabm in biefem al« Offizier am
beutfa>franaöfifchcn Jtriege teil, «ton 1872 an
wibmete er fid) ber biplomatifdjen SJaufbabu.
ging im folgenbcn ^abre al« ©eftbäftdträger be«
leutfdjen Weiche* nad) geling, 1875 in gleichet
Gigcnfcbaft nach ^apa", würbe in lefrterem njahre
Wlmifterrcfibent bei ben Sa^lata-Staaten unb
ocrwaltete le^tere« 9lmt bi« 1885. Gr bereifte
Argentinien, Uruguap unb ^ßaraguap. unb be-
fdjäftigte fid) hier in«befonbere mit bem Stubtum
ber beutfdjen flnfieblungen. 1882—83 war 0.
im Auswärtigen «tut an ben erftenGntfchlicfumgcn
ber »cgierung bezüglich ber (Mrünbung oon Jto-
lonien in Afrifa beteiligt. 1885 ging er al«
«cfaubternacbftapan, 1891 nad) SBafbmgtou, lebte
1893—97 in gleicher Gigenichaft in Stuttgart,
würbe 1895 jum Söirll. («eh- SRat ernannt,
ging 1897, naebbetu bie beutfrbc (»efanbtfd)aft
in SBafbiugton in^toifeben in eine 5Botfrh;aft unt-
gewanbclt mar, al« «otfebafter babin unb fd)tof$
al« foldjer bie Verträge betr. bie Ginoerlcibung
Samoa* unb ber Karolinen in bie beutfehen
Sd)u$gebiete ab. 1903 trat er oon feiner biplo-
matifeben Munition juritrf unb im $abtc 1904 in
bie Leitung ber Deutfchen ÄoloniaIgcfellfa)aft
ein, ju beren gefchäft«fül)rcnbem ©ijepräfibenten
er gewälzt würbe, fy. tourbe oon ber fcaroarb*
unioetfitflt in Gambribge (UNaff.) jum Gbten-
boltor ernannt.

goMeben, Stlljclm pon, (Generalleut-

nant $. X., ^rtebettau b. Berlin, Spon^
Ijoljftr. 51.

* 15. Ott. 1840auXorgau (oerb-feit 19. Sept.
1865 mit 3ba, geb. oon »ernutt)). »ourbe im
Äabettenforp« erlogen, 1858 jum Leutnant im
3ngenieurlorp« beförbert unb trat 1867 jur

Infanterie über. Gr war wähtenb feiner Uienft»

jeit 17 3al)re im äabettenforp« tätig, al« £»ct)ter,

Mompagniecbcf, Äommanbeur be« pot«bamrr
«abettenbaufe« unb etat«mäfjtfler Stabsoffizier
ber vauptfabettcnanftalt, Ijatte ba$wif(pen eine
Üompagnie be« Sufanterieregimenf« Wx. 35 unb
ein Bataillon be« 3»fanterieregiment« 9h öl
gefübrt unb erbielt 1889 ba« Jtommanbo be«
Oüfanterictegimcnt« 9er. 66 unb 1892 al«
Weneratmajor ba« slommaitbo ber 27. ^ttfaiiterie-
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beigäbe. 1804 würbe o. v- auf fein ftnfudjen *ut

Di*pofition gcftellt unb 1897 ifjm bet Gfjataftet

au- ©enetalleutnant »erliefen. o. $. u't SRitgtieb

be* (Sefamtauefcbuffc* bet Deutzen Sanbmitt«
idjaftdgefeflfdjaft, fowie fonttollierenbe* SRitglieb

be* $etwaltung*tat* bei Kreuts. $>agcloetfid)e*

rung*gcfellfd)aft. *on 18%—1900 wat et al*

«etttetet be* Diteftotium* 'Kitleitet bet 9(t*

beiten füt bie großen 38anberau*ftellungen bet

Deutfdjen Sanbwirtfdjaft*gefellfd)aft. Stuftet ".'Inf

-

fäfoeu in Xageeblättetu unb ^ad)£citungcn jd)tieb

et : „Ctinnetungen au* bem Scben be* GJenctal* bet

3nfantetic Dr. .fcettmann oon ftollebcn" 1892 unb
eine „©efd)id)tc bet gainilie oon jpollebcn" 1895.

fyoUwcd, 3ofepf), Dr. theo]., ÜJeiftl. 3tat,

£t)äeatpEof., ttidjftä« in kapern.
* 16. 3<»u. 1854 ju Pfaffenhofen i. b. Cber*

pfali, befugte ba* tfiwmnafium in ftmbetg unb
in didjftätt, oblag 1874—79 am Sbjcum be*

letztgenannten Orte* pf)ilofopbifd)en, natutwijfcn*

fdiaftlicbcn, biftotifeben unb tfjeologifcben Stubien,
mar bann einige ,\,ük< in bet «celfotge tätig,

wutbe 1885 ftffiftent im Alumnat be-.- Söjcumö
in Gid)flätt, unb nadjbcm et in ftteibutg i. bie

tbeologifdje Doftotwürbe etlangt bn:te. 1890 jum
^tofejfor be* fanonifdjen 8ted)t8 ernannt, (fr

fd)tieb: „Da* bifdjöflidje Seminat in ©ichftätt"

1888, „Der apoftolifdje Stubl unb 9tom" 1895,
„Das finblidje ©üdjeroerbot" 1897, „Die fitrt)*

lidjen Sttafgefefee" 1899, Da* 3ioilef)etcd)t

be* Sütgetficben OJcfeObudje*" 1900, „Das
ieftamcnttedjt bet OJeiftlicbeu" 1901, „Staat unb
Sritdjc" 1904, „Sefjtbud) be* ftitdjentedjt«" 1905.

volmbcrfl, ttufluft, ^rofeffor, ÜJenre* IL

93tlbntemaler, Xireftor bet Neuen ^Jiua-

loüjel u. etiler. Äonfcroator bet 3entral*

gemälbcflaleric, WünQcn, *ämalien|*tr.90.
• l. 9tug. 1851 ju 9Jlünd>en (oerf). feit 1876

mit ?lnna, geb. uan $ec*), tarn 1866 in bie

Horfrijule bet bottigen Mtabemie, wo et fid)

*wei ^a^te al* SJilbbauer au*bilbete, ging abet
1808 *ut SJialetei übet unb wutbe Spület »on
Söiltjelm oon Diej. Spätet machte et mehrfach,

JReijfu unb bejuc^te löetlin, Dre*ben. ©ien,
Italien auf längete Seit (1875), pati« 1878,
Belgien unb fcollanb 1888. fc. ift(Sb^cnmitgliebber

bawetifdjen Slfabemic bet bitbenben Jtünfte. *on
feinen jar)lteid>en Üöcrfeu feien genannt: „SBinb*
müljle bei Sturm" (im ©efifee bet Stau Selb»
mnririmü löencbcl in Oitaj). „'äReinuugsocr«

jdjiebenbeiten", „Xabal*follegium griebrid) SBil»

beim* I.", „3ungc QJclebjte" (Neue ^inalotljcl

in SHündjeu), „Dct OJolbfdjmieb" (im ftäbt.

SJcufcum in Seipjig), eine 9lnjal)l Äatbinal'
bilbet mit teidjeu 3nteticut* meijt in engli«

feiern »efin, „Gbtiftu* am »teuje" («Itatbilb in

Cbetnbutg a. „^labonua ul- ^efeb^ü^etin

bet Unglücflid)cn" (Otefängni*tit(t)C ju Stabel*
beim bei SRiind)en)

r „"Jlbenbftimmung" (im $e»
fi^c bes> ^tinategenten üuitöolb oon Skoetn),
^orttät be* ^titmegenten im Satbau« in 9Hün*
rt)cn, in bet leiten pinafotbcl bafelbft unb in
bet llnioctiität ©ütibutg, ^otttät be« Jütftcn
»on ®ri)»oatabutg-*RuboIftabt.

$0(nitetn auo ^oucni, Ctto öraf öon,

©jj., ^ofmarjt^atl a. T., ttämmerer,
W»iit(t)i-ii

p «reoftr. 8.

* 7. Oft. 1833 vi Sanbä^ut (öetb,. feit 27. ^uni
1865 mit£uife, geb. ©täfin «affelet bc Saftoföe),

würbe in bet Ügl. baqet. Magerte ctgogen, wib«

mete fid) nad) beenbeten ©ttmnafiatftubien an
bet Unioetfität »tündjen bet Medjtflwiffcnfdjaft,

wutbe 1864 ©ejitf$amt*aficffot in XöU in Cbet»
bat)etn unb 1869 auf Knfu&en in glcidjet Sigen«

fdjaft an ra- bamaligc ^Be^itläamt üRündjeu

3- oetfe^t. 1872 naf)m et, nad)bcm ilm (3. Ägl.

.^oljeit ^tinj Subwig oon ©aoetn ju feinem

^ofmatfd^all etnannt b,atte , bie (Jntlaffung au*
bem Staatebienft. 1904 wutbe et in beu aftu^e-

ftanb »etfet)t.

$ot% flbolf, Dr. phil., ßehrcr ber ^rtnjen

Stcpl)an unb ^cinritb su 3tf)aumburg-

fiippe, 3djriftftellcr, »üdebur«. 5db*
ftrafje.

* 7. 3an. 18ti7 311 «ranberoba , »t. Quer-
furt, (oett). feit 16. «ptil 1903 mit ©atiffa, fleb.

»on Gtamet), befudjte bie Sanbcsfdjule $forta,
bai $äbagogium bet ^tandefdjen Stiftungen ju
.'palle a. ®., ftubiette m Bübingen, Seipjig unb
Lettin Pb'lofoprjie, Wefd)id)te, öcogtaptne unb
neuete Sptadjen, »tomoöiette 1893 unb fling

bann jum Stubium bet ftanjöfifdjen Sprache
auf ein 3atjt nad) ÜJtnf unb *$ati$. 3n ben
folgenben 3al)ten nax (C teil* in Italien (9lom
unb $(oteng), teil* in Deutfdjlanb al* St^ie^ct

tätig, witfte 1898—1900 al* Seiltet unb Diteftot

an bet beutfdjen Sdjule ju ©enua unb wat bann
bi* 1901 fietn-et am ÖJilbemeiftetfdjen ^nftitut

ju .^tannoPet, oon wo et al* Se()tet bet iltinjen
Steptjan unb ^eintid) nad) ©üdebutg berufe»
wutbe. Seine freie 3eit wibmet et gänjlirrj

bet Sd)tiftftetletei. Weben Sfijjen unb Woocden
in 3*«tfd)riften öetöffentlidjtc er bi*ber: „träu-
men", It)t. ©eb. 1895, „Stemfd)nuppcn", ©eb.
1902, „«Ucrliebftct plunbcr", Sfinbcrlicbct 1905.

polten, Marl oon, $tfll. ^rofeffor, ^ianift,

'»titou.x. ^«arftftr. 21.

* 26. 3uli 1836 ju Hamburg (Derb,, jeit

8. 3uni 1865 mit Sopbie, geb. Sarburg), erhielt

in feiner ©aterftabt beu ctfteu iDcufituntertidjt

00m itlaoictmciftet ^uic-b Sdjmitt, würbe bann
Sd)üler oon 'iloö Saucmant unb Äarl ®räbener
unb bcfud)te 1854—56 ba« leipziger Äonfer-
oatorium. .t)ietauf lieft et fid; in Altona niebet,
witfte untcttidjtlid), oetanftaltete Äammettnufif

•

foiteen in Altona unb ^ambutg unb fpielte muh
öffentlid) in ©etlin, Siel, Sübed unb SienbdbuTfl.

Seit 1874 gebött er bem Sctjrerfollegium be4
Hamburger Jlonferoatorium* ber URufif an unb
ift nod) al* Sebtet in beiben WachbatftäMen tatig.

Son feinen ftompofitioncn würben üeröffentticrjt

:

eine 3Moliujonate, ein Mlnnicrf ou^rt:, eine
Srinbcrfnmpljome, mehrere $»efte «laoicTftüde
unb jtoci ^efte Siebet.

S> n 1 tri- 1 11 11 11 11
r ^cittrid), Dr. jur., QJcrj.

Cbeneflicrungörot, oovtr. sJiat im preuft.
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TOimfterium für £anbn>trtfd)aft, Do*
mimen unbftotften, tterlttt W. 50, <KnS*

badjetftt. 19.

* 3. fcug. 1859 (»erb. feit 1890 mit Johanna,
geb. S8ei*i)aupt), roibmete fid) nad) Mbfoloicrung

be* ©nmnafium* ju Süneburg bem Sterbt*«-

ftubium. 1881 trat et in ben Staatdbienft unb
1886 tuurbe et jum ©ericht*a{fcffor etnannt.

Wachbem et furj barauf jut lanbmirtfdmftlicben

»ernmltung übetgetteten mar, mürbe et bei bet

Sgl. ©eneraltommiffion 9af\t\ befd)äftigt.

1888 mürbe et 9ftegierung*aficffor unb 1892 9fe-

gierung«rat. 3n biegen Stellungen amtierte

et oon Oltober 1889 bt» «pril 1894 au ©pejial-

lommiffar in ftanau Dann al» $ilf*arbeiter in

ba* SRinifterium füt fianbrnirtfebaft, Domänen
unb ftorften berufen, mürbe et 1896 *um ©et).

«Regierung** unb öortr. 9dat. unb l. «pril 1900

jum ©et). Dberregierung*tat etnannt. be-

teiligte fid) al* fRcgietung*tommiffar an bet

«catbeitung unb «ertretung aahlreid)et ogtat-

politifdjet ©efebc.

fcoUgrcocn, Wnton 8ubimg'$ermann, Dr.

jur. et phU. h. c. (9Jcünftcr), ^räfibent

beö ftgl. ObettanbeSgeru&tt, «fcamm

in ©eftf.

* 2. SJcarj 1843 *u ^aberborn, abfoloierte

1862 ba* ©mnnafium bafelbft, ftubiette in «onn
unb fceibelberg 9ted)t*»iffenfcf)aft, promooierte

1860 in «onn jum Dr. juris utriusque, n>ar

bann al* 9lu*fultator in feinet fccimatftabt tätig,

rourbe 1867 jum Stcferenbar, 1870 jum ©erieftt*-

ajfeffor ernannt unb 1873 al* Srrei«rid)ter in

Stalle angepeilt. 1880 !am et al» $ilf*rid)tet an

ba* Cberlanbe*gerid)t in Naumburg, mirtte hier,

injwifdjen 1884 jum Cberlanbci<gerid)t#Tat be*

förbert, bt» 1889. um bann in ba* Sfgl. 3uftta-

miniftcrium al* Hilfsarbeiter einjutteten. 1890

- rourbe er ©eb. Öuftyrat unb oortr. Wot. 1893

(Heb Oberjuftijrot, mar feit 1891 9Ritglieb be«

DiAriptinatbofe* für bie tidjtetlicfien «eamten

unb feit 1893 «Ktgtieb ber ^uftijprüfung*-

fommiffion. 1900 erfolgte feine Crnennung jum
«Brfifibenten be* Dberlanbe*gericbt* in $amm,
1904 feine «cförberung jum SBirll. ©eb. Cber*

iuftijrat mit bem Wange ber 9iäte 1. Älaffe. 1902

ocrlieb ibm bie t»^iIofopf»iftf)c ^afultät ber Uni*

oerfitfit Wfinfter ba» Diplom eine* Ghtenboltot*.

voüliano, ftriebrid), ©tbaufpteler, »erltn

NW. 23, $htr,baöcnetftt. 15.

•29. 3uli 1850 ju D»nabrüd (oerb,. feit 1877

mit Melanie, geb. Wollet): befucf)te ba* fltat**

gnmnafium ju D*nabrüd, bejog ba* Sehrer*

feminar ju «remen, nahm bann Unterriebt in

ber ©djaufpielfunft bei bem bremer Sdmufpieler

Ubrid) unb ging jur «fihne. Wart) fur/^er SBanbcr*

frt}aft tarn er im 3ab,re 1871 an bo* Sgl. Ibeatet

ttaef) ^annooet, reo et lange Satixt al* erfter

(Tfiaratterfpieler unb Wegiffeur tätig mar. ©in

ebrenoollet «ntrog führte ib.n fpäter an ba* ^of*

theater in Dre*ben. 93on bort überfiebelte er

im 3abre 1898 nad) «erlitt, wo er juerft am

TcutfAf* ;
{fitit'nufffnIrrifon •

Weuen unb fpäter am ©d)inert^eater eine

eb.renöolle Stellung fanb. — Sein iRoIlengebiet

umfaßt ba* grofje dtjarafterfadj : H«allenftein".

„SBeptjifto", „Slacbetb,". „»id)arb IH.", „«önig

Sear", „SKalcolio" ufn».; auf anberem fflebiete:

„HoUege Crampton", „©abriet «orfmann",

„Äonful »ernid" (Stüficn ber ©efenfdjaft) ufw.

«>. roirfte al* ©oft an Bielen ljertorragenb.*n

Sweatern Deutf^lanb*.

so o 1 1 U au \ c w , ^ex'bvLvau'b , \)x . ^\vv\. , o . WnVo .*

* 9.©ept. 1860mi So ft(S8«Wa\.\b«Wö)ltba*
OJtjmnafmtn feiner «aterftabt, kubierte Don 1880
ab 9crmanifd»e ^b«ologie unb inbogermanifd)e
©ptaAm.ffenfcbaft an ben Uniöerfitäten fieip^ig.
öftbelberg qena unb «erlitt promowierte an
erfferer 1884. Ijabtltttertc fidj 1885 für germanifdje
,£t)iIolonic m -^/tbelberg, 1888 für ©nglifd) in
©ottmgen, fiebelte 1891 nad) ©ießen über/mo
er im Sommer 1892 jum a.o. ^rofeffor ernannt
mürbe. 1893—1900 roirfte fc. al* o. ^rofeffor
ber germanifd)en Spraken an ber £»od)fdjule
au ©otenbnrg (Sd)meben). Dann ging er al»
a.o. ^rofeffor ber engliftften «ßbdologie nad)
Äiel unb mürbe bier Oftern 1902 jum o. ^rofeffor

,
ift auelanb. Witglieb bet «gl.

»efeHTAafl ber *Biffenfd)aften unb fiiteratur 3u©oenburg (Sd)mebcn). Witglieb ber «gl.
Mfenfctjaftl. «rüfung*rommiffion für Sd)le*mig-
polttein unb Sebrer bc* Chtglifd)en an ber ftaif.
^anncalabemie ju Sfiet. oeröffentlid)te
folgenbe 4>auptmerfe: „Die Soefter »tunbarf
1880, „Sebrburf) ber alti*länbifdjen Sprache",
2 Die. 1895 ff., „2Utiäd)ftfd)eS C?lementarbud)"
1899, „f>aoelof 1901, „«eomulf" unb „6one-
wulf* diene" 1905. §. überfe^te au* bem Däni-
fd)en: ©immer, „Die 9iunenfd)rift" 1887 unb
gtbt feit 1901 bie „SHetcr Stubien jur englifd)cn
Indologie" I)erau».

#ol$e, ^riebrid^, Dr. jur., Stammergeti^t»'
rat, ©«rliit W. 30, ^abSburgerftr. 10.

* 7. 2lug. 1855 ju ^ot»bam (oerb- feit 1888
mit ©ertrub, geb. fcoffmann), ftubierte juerft
öefd)id)te, bann 3fura in «erlin, mürbe 1878
ffleferenbar, 1883 «ffeffor, 1887 «tnt*rid)ter in
?lm*«oalbe, 1888 in gleicher (Jigenfchaft nach
«erlin oerfebt. mo er 1897 aum 9lmt*gerid)t*rat
unb 1899 jum $ammrrgericbt*rat ernannt mürbe.

ift befonber* burd> feine jablreichen «eröffent-
lichungen auf bem ©ebiete ber braubenburgifd)*
preitöifdjen 9ted)t*gefchid)te befannt. (St oerfafcte

:

„«crliner $>anbel*recht im 13. unb 14. 3abtb "

1880, „«erliner $>anbelbefteuerung im 13. unb
14. 3Mri>-" 1881, „Strafoerfobren gegen bie mär*
tifdjen 3uben" 1884. „greufing* mfirl. 5ürften-
d)ronit" 1886, „Da* juriftifebe «erltn 1713" 1891.
„Campert Diftelmeder" 1895, „<5txafred)t&pF/i'f}t'
unter 5riebrid)S3ilbelmI." 1895, „D<7# juriftiftte
»erlin 178fi" 1896. „Solafgeftfiitffe bei Hammer*
geriebt*" 1896, ,,©efd)id)te be* »ammeraerirftf*
m«tanbenburg-«tcunen" 1890—1904, M^ahre
pteuMcbc 3ufti4 " 1901, „Die btanbenV.raifrt'e
Moiififtortalotbnung unb itjte fttrchenbaupfliffit"
1904. „«erlin unb Kopenhagen" 1905. ' *

21
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frolftbcm-r, Otto, D., ÜJeneralfupcrinten*

bent bct ^koPin* ©adbfen, >))lai\t)cbuv(\,

SRegicrunflSfir. 28.

* 24. San. 1836 ju 9ieubalben*leben (Detb-

feit 20. Wptil 1805 mit SKatie, geb. fcert), war
1850—56 Spület bc3 >ad)imätbalfdjcn ßjpm*
nafiumä in IBetlin, ftubiette bann in öallc unb
iöetlin ttyoloqit unb routbe, nadjbem et einige

3al)te al«$au*lebtet unb fobann als. ^titf^ptebiflct

tätig geroefen roat, 1864 brittet tyrebigcr in

«Reuftettin unb 1866 $aftot in 9tafcebub,t in

Bommern, §ict beüeibctr rt Don 1869 an aucb

bie ©upetintenbentut. 1875 ptomoDierte i\m bie

Unioetfität OJtcifäroalb jum SUentiaten ber

Ideologie. 1878—90 roitlte et al« s.paftot unb
Supetintenbent in SBefetlingen in bet ^tooinj

Sacbfen. $U§ folget roat et Don 1881 an SXitglieb

bet *PtoDinjialfunobe unb it)tc£ 83otftanbee.

Det Wenctaljpnobe bet ptcu&ifdjen fianbeä*

ütebe ge^ötte et feit 1885 an, wobei et bis 1891

jugleid) SRitglieb be$ 6icnetal»3pnobaltate3,

bann SRitglicb bcö 03enetal*SnnobalDotflanbe«

unb Don 1897 an Sijeptäfibentbetßjenetalfpnobe
unb ftellD. Vorüoenbet beä OJi-netalfpnobal'SJot*

ftanbec n>at. 3m letztgenannten 3ab/c Dctlieb

tt>m bie Unioetfität ®ieif$roalb bie ©fitbe eine«

Doltots bet Dbeologie. Seine (Ernennung jum
©enctalfupetintenbenten bet tycoDina Sadifen
etfotgte 1899. Det Stanbpunlt, ben $>. Dettritt,

ift bet fonfeffionefl*uitberifd)e. ®on feinen

Srijtiften feien etroäbjit: ..'S« SJticf an bie

ebtäct, aufgelegt" 1883, „Das «bcnbmabl unb
bie neuefte Jtritit" 1896, „Gbriftologic" 1898,

„Die 3erufatcmSfabtt" 1898. Slufjctbcm tebigiette

et 1892—99 bie „GDangelifcbc JHtcbenjeitung".

«olbitiflcr, fceinrid), Dr. phil., o. $tof.

a. b. teebn. §o(bfcb., ftannooer, ^rn«-

roalbtftr. S.

• 15. Äug. 1856 ju Clbenbutg im Wtofe»

betjogtum, befud)tc baS ßjpmnafium bafclbft,

ftubiette Don 1875—79 in ©onn, fieipjig unb
Bübingen, ptomoDiette 1879 an leitetet UniDct-

fität, babilitiette fid] aud) 1883 bafelbft füt Munfu
gefd)ict)te, routbc 1889 jum a.o. "^tofeffot etnannt
unb folgte 1891 einem JRufe als o. ^Jtofelfor au
bie tedjniftbe §od>fd)ule m vuinnoDer. (£t hielt

fid) längete 3^«* »n Roin auf unb untetnatnn
toiebetbolt roiffenfd)aftlid)c Stubieuteifen nadj

Sftautteidj, Italien, ©tiecbcnlanb, bet Xüttei

unb nad) Vlinlu. 1p. fdnüeb u. a.: „übet ben
Utfptung unb bie ftebeutung bet Doppeldjöte"
1881, „<j$ieiiäa" 1882, „ttunftbiftotijcbe Stubien"
1885, „«Ittbtiftlicbe fltd)ite!tut in fpftematifd)«
DaifteHung" 1889, „Wtd)riftlid)e »afilifen in

Rom unb ffiaDenna" 1897, „Sopbienfittbe in

ftonjtantinopel" 1898, „Gjefd)id)te bet oltdirift.

lirtjeu unb bpjanttnifcbcii *aulunft" 1898, „Die
Ruhten Romi" 1903 (engl. «usg. 1905), „Simgab
unb bi: römifdje «tdiitcftut in Sforbnfrifa"

19(15, unb gab 1888 «. 9RanctttS „Vita di

Brunelkaco", 1893 W. SantiS „Fedorigo di

MontcftUro", 1890 unb 1904 bic 3. unb 4. Hufl.
Don WutdbatbtS „eJefd)id)te bet »enaiffanee in

Italien" berau«.

Vultjinauu, 9tbolf, Dr. phil., Umü.-^ono«-

rarprof., ©ömnafialprofcffot a. X>., gfrei»

bürg i. S3., 5ricbri(ib,ftr. 13.

• 20. Dej. 1838 ju Äatldtube, folgte feinem
Et)t'\m, bem OJetmaniften unb JDtientaliften

«bolf in bet »otliebe füt pbilologifdjcd unb
befonbetö iubologifcbed @tubtum, loat lan^e ;}nt

im U^Ctcn Stbulroefen tätig unb jiuat 1867—97
alä ÜtQmnafialptofefjot. 1885 rautbe et a.o. $to<
feffot an bet UniDetfität gteibutg, 1890 ^onotat'
ptofeffot ebenba. 6t Detöffeutlidjtc aueet
Heineten ©d)riften unb «uffä^en: „Dai SKQb&bbä-
tata unb feine leile" 1895—98.

$o($mantt, ^cinric^, D., Dr. phil., o.

Unio.*<|Jrof., etraffbur« i. (Stf., ©aljy-

mann^oaffc 3.

• 17. 9Rai 1832 ju ftarfctube (oett). gew.
feit 15. Äug. 1864 mit ftatoline, geb. SBebct,
t 1897), ftubiette Zbfologie in $eibc!berg unb
33etlin. routbc 1854 ^?fattDi!af in Sabentoeilet,

1858 <ßtiDatbo»nt in $>eibelbetg, 1861 a.o., 1805
o. $tofeffot bafelbft, !am 1874 nad) ©ttafeburg uub
nabm 1904 feinen 'Äbfcbieb. gt wat getttoetligc*

Witglieb bet 2. »ammet bet babifd)en (Stänbe,
fetnet bet babifd)fn OJenetalfqnobe unb bei
Cbet!onfiftorium# bet lutbetifa^en Stxtdft im
(Hfa& unb ift SKitbegrfinbct be* beutfdjen 9$to-

tefiantenoetein«. ^aupttoette: „»anon unb
Xtabition" 1859. „Die fpnoptifebfn (SDangclien,

ibt Utfptung unb gefd)id)tlicbet Sbatattet" 1863,
„OJefdndjte be* SSolfed 3«tael unb bct Cntftebung
be# ebtiftentum«" 1867, „ftxitil bet (Spbcfcr-
unb Äoloffetbtiefe" 1872, „9ied)t unb ^flidjt bet
bibltfdjen Stiti!" 1874, „Die «nfieblung be*
Sbtiftentumö in Wom" 1874, „Sonft unb ^efet in
MirdK unb Xbcologie" 1874, „Det Streit um
bic d)tiftlid)c ©d)öpfungdlebtc" 1878, „Übet
JJfottftbtitte unb JHüdfdjtitte bct Dbcologie unfereS
gabtbunbctW ' 1878, „Die ^aftotalbticfc" 1880,
„Die et^en (T^riflen unb bie fojiale Jtagc" 1883,
„äebtbudj bet biftotifd)»rritifd)en (Einleitung in

ba» ftcue Deftament" 1885, „Da« Weuc Xcfta*
ment unb bet tömifd)e Staat" 1892, M^anb-
lommentat jum Weuen Deftament" 1890—91,
„fiebtbud) bei ncutcftamcntlidjen Dbeologic"
1897, „SRotbeä fpefulatioc* Spftem" 1899, „«Wai-
lanb, ein OJang butd) bie Stabtunb ibje @efd)ir^tc"
1899, „©efammeltc ^tebigten" 1901. «ufjcrbcm
gab et mit 3ö PffcI bad „Öejrüon füt fticdjc unb
Zoologie" 1882, fpätet mit Srtüget ben „X^co*
logiftben 3abtc«bcrid)f 1892—1900 betau*,

^ottvebe, Marl Pon, (Sjj., ©encrallcut-

nant 5. T., Staffel.

• 1. Sept. 1842 ju ©tiejen in bet Wart,
ttat 1859 alä rbatafterifiertet gäbntieb beim
trüfilierteghnent Är. 33 ein, tüdle 1860 unter
%etfet>ung jum fieibgtenabiettegiment gum ficut«
nant auf, fod)t 1804 gegen Dänemat! unb 1860
gegen Cfterteid) mit. nabm an bem Ätiegc oon
1870/71 ftuetfi ali 9iegiment«abiutant teil,

etbielt bei ©ionDÜle eine leiebte ©etwunbung
unb routbc roäbtenb bc> ütriege« Hauptmann
unb Äompagnicdjef. 1882 etfolgte feine (rrnennuita
jum >JWajot. 1885 biejenige jum ©atainon«-
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tommanbeur im gtifanterietegiment «Rr. 113

unb 1889 feine «BefÖrberung *um Obcrftleutnant

bei betreiben SRegimcnt, bc|fen Sommanbo et

tton 1891—95 führte, darauf trat et an bie

Spifee bei 49. Onfantericbrigabc, fdjieb jeboeb,

1897 au« bem attioen &eere«bienfte au«. 1904

erhielt §. ben G^atattet al« ©eneralleutnant.

fcolj, Arno, Sd)riftfrctter, «Mlmeroborf

6. ©erlitt, fcolfiemifcfje Ott. 31.

• 26. Slprtl 1863 *u fflaftenburg i. Dftpreu&en

al« Sohn eine« «Äpotheter«, tarn mit 12 3ab,ren

nad) 'öetlin unb Dcröffentlid)te achtzehnjährig

bereit« fein erfie« fiieberbueb, „ftlingin«beri",

bem 188~> ba« „Buch bei 8eit, lieber eine«

•JRobemen" folgte. *eibc Sammlungen würben

mit bem Steife bei aug«burger Sdullerftiftung

ausgezeichnet. Sufammcn mit Johanne« Schlaf

tourbe ber «ßegrünber be« beutfehen imprefjio-

niftifefun «Raturalbmu*. «JRit Schlaf aufammen
Deröffentlichte et 1889 bie «Roüellcn „$apa

framlet" (untet bem «JMeubomjm »iarne %
fcolmicn), 1890 ba« Planta „Samilie Selide",

„«Reue Wleifc" 1891, „Der gefebunbene «JJegafu«"

1892 «Hlleiu «erfaßte et u. a. bie Äomöbie

So»ialariftoitatcn" 1896, ,,$hantafu«", Oiebicbtc

189H 99, „Die «fuechfebmiebe" 1903 unb „Dafni«,

Surifihe« Porträt au« bem XVII. ^ahrbunbert"

1904. Xhcoretifch brgtünbete et feine Jeunft-

anfefaauung namentlid) in ben Scbrifh-n „Die

ftunft, itjr ©efen unb irjte Wefebe" 1891 («Reue

Solle 1893) unb „«Rcoolution bet £t)ti!" 1899.

u« feinen rociteten «ßeröffcntlicbunacn fei

noch bie gemeinfam mit D. 3erfchfe Der*

faßte, erfolgreiche Xragitomöbic „Jraumulu«"

(1904) hervorgehoben.

m o i y , 9tHolatl9 ,
9iegierung*1>aumctfter,

etatsm. $rof. a. b. tedjn. fcocfjfci).,

«arf)e«, Stütfdherfir. 41.

* 26. 9iob. 1868 ju «JRülbcim a. JÄlj. (Derb,

feit 18. 3uii 1896 mit ©fe, geb. 3nfre), abfoloiette

ba« ftaifet-SBitbelm'Wnmnafium in Äöln, ftubiette

ba* «äauingemeurfacb an bet teebnifeben $och-

fd)iile in «Äatben unb beftanb 1891 bie «Regierung«*

baufübretprüfung. Darauf fam et al« «ffiftent

für »aufonfltultion unb SBafferbau an bie teeb-

nifdje fcochfcbule in «flachen, nahm 1892—94 an

ben ©abnhof«neubauten in Äöln teil unb

bcflanb 1895 bie «Jfcgierung«baumeiftcrptüfung.

«Äb 3uni 1895 nabm et im Auftrage be« «JRinifter«

für §anbel unb öetoerbc teil an ben toafferroirt*

frf)oftlidjen (Entwurf*' unb «flauarbeiten be« «Uro«

feffot« 3nbe in «Äadjen, in«befonbete betreffenb

«nlage Bon Dalfpetren; nach bet {Richtung

biefet «Arbeiten ift et feit mehreren fahren

fclbftänbig tätig. 1896 erfolgte feine (Jroennung

»um etat«mäftigen «ßrofeffor an ber teebnifeben

i&otbfcbule in «adjen. 1895 erhielt et im

(Scbintelmettbeioerb ben 6taat*prei$ unb bie

ecbintelbentmünie, 1900 auf ber parifer SBelt-

auö^etlung bie golbene Weboille. 1904 entannte

ibn bie Nor^ke lngeniör-og Arkitpkt forening

in Ätifriania jum lorrefp. SRitglieb. (fr Der-

faßte im «ufttage be« SWiniflet« füt ^anbel

unb OJewetbe ben „*erid)t über bie Siaifer*

»etbältniffe bet ^tooinj ©eftpteu&en binftcbtlid)

bet »enuftung füt gctoetblitbeS»»«^" < 1902) unb

ben gleichen »cridjt für Bommern (1902); er

fdjricb ferner eine «bbanblung „Über ©affer«

Iraftoerbältnifje in Slanbinooien unb tm «Ipcn»

gebiet" 1901 u. a. m.

$olj<M>fe(, (Sbuarb, Dr. phil., ctatSm. $rof.

a. b. ted^n. ©odjfdj., «adjen, Stcpt»on-

ftrofjc 3.

bejog 1815 b\t \\x\\t5tt\\^'Stoxb\«(i, ipxomottktte

1878 bafelbft, rourbc im folgenben 5ab,xt otb.

üebrer am Wealgumnafium in 'Äüten in bet
StlicmproDtna unb 1882 Dojent an bet tcd)nifd)cn
$>od)fd)uIe in Äa<ben, an roelcbet et 1894 jum
o. ^rofeffor ber «Paläontologie unb Geologie
ernannt rourbc. (Eröeröffentlidjte: M6epbalopobcn
öon Grbbacb--©reitfd)etb" 1887, „Die «JJfoIluöten
ber «adjener ÄTeibe" 1887—88, „Da« SRheintal
öon «ingerbrürf bi« CabnPcin" 1893, „Da« obere
Wittelbeoou (Sd)itbten mit Stringooephalus
Burtini unb Maeneceros terebratum) im rbei*
nifdjcu öebirge" 1895 u. a. m.

^öije<r Nbolf, Shinflmolcr, ?a<t\au b.

SKündjen, .S>oI*gartenftr.

* 13. 9Rai 1853 »u Dlmüfc i. iRäbren (oerf).
fett 1882 mit Gmmg, geb. JJarloroa) bcfudjte
ba« ©mnuafium in feiner Saterfiabt, trat 1867
al« «udjbrudcrlebtling in bie «ctlag«anftalt
Don nrriebrtdj «nbrea« ^8ertbe« in QJotba ein
unb mar Don 1870—75 im öefdjäfte feine«
«atere. bem »ud)- unb ftunfroerlage tfbuarb
tätig. 1875 roanbte er fid> ber 9Ralerci ju, befudjte
em 3ab,r bie ftunftalabemie in *Jien unb Don
1876—82 bie SHabemie in «JRüneben, befonbet«
unter SBilbelm oon Diej. 1888 fiebelte er *u
ftänbigem Aufenthalt nadj Dad)au über. Seit
1890 unterbält er ein ©djülcratclier. Die 9Rotioe
iu feinen «Ubern finb meift ber badjaucr ©egenb
entnommen, ©enannt feien: „Die Stau be«
Bimmermann«", „SUIerfcclen", „ßau«anbad)t"
(<J?eue ^inalotbef in «JRündjcn), „Bot Sonnen'
Untergang" 1894 («Rationalgalerie in »etliu),
,,e« »nill ftrütrting werben", „Sirdjgang", „Söalbe«-
ranb",öerbftlanbfrbaft"1899(Öaletiein <43enebig),
„Gine »ad)t" 1900 («alcrie in Stuttgart), „$t"b'
ling«Ianbfd}aft" ; «ilbcr Don ihm befibt ferner
bie ©alerie Änort in «jRündjen. ^. ift «JRitglieb

bet mfintftenet Se^effion.

.v>oi',mnttn^on-fr, fftata (Stlara Rottet),

©dlriftfteUcrin, 3Ari<tp V, ^eftatojMftr.24.
* 19. WptU 1868 ju «JReilen b. ßfirid) (»etb-

feit 1889 mit bem TOufifalienrjänblct «Äbolf ^>.),

Dod)tet eine« Kaufmann«, befucf)te bie guten
Sdjulen ibtet «Satexftabt 3U"^) l|»b mußte ftüb bie

Ceitung be« ^audljalte«, bem bie «Dtuttct febltf,

übentebmen. Der Pfarrer, ber fie tonfirmierte,
entbedte ibre poetifc&e Begabung unb bemirfte
1886 bie $erau«gabc eine« Don üjr ocrfaftten
»änbeben« ©ebidjte. Obre Ser&etratung J8fi9
füljrte fie auf« neue in ben engen Aftci« häu*Iidier
^flidjten, beren getreue ©rfüllung ihr nur hin
unb toieber einen «u«flug auf ba« litcrarifaje

21*
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©ebiet erlaubt. 3bte poettfdjen S8erle finb:

„OJebidjte" 1886, JBlütenfdmee" 1895.

vometicr, $aul, ^tofcjjor, Crganift am
ÖJenJanbhau«, Sctjrer am icgl. fton*

feruatorium, Setysifl-ttonttetoty, Sttb-

ftrafce 88.

• 26. Ctt. 1853 ju Cfterobc a. fcatj, be«

fucr)te ba* (Bpmnafium in $Ube*bcim unb genofi

bcn erften 9Wufifunterrid)t bei feinem $ater,
bcm Crganiften $>einrid) ö., bann bei jeinem
Cbeim 3ofef SHaria Sq., ber feinerjeit bunt) grofi»

artige ^mproDifatiouen auf ftonjertrcifcn Stuf«

feben erregte. $). ftubierte tjicrauf in Böttingen
unb üeiprig (Unwerfität unb Äonfereatorium)
unb roar in legerer Stabt u. a. Sdjüler ber

'JJrofefforcn ^apperip unb Dr. 3<*ba*fobn.
1881 würbe er Crganift be* Stiebeloerein* in

fieiprig, bann aud) be* löadwereius, fowie 1884
Crganift ber Wewanbbau*fonaerte unb 1885
Sebrer für Crgel unb %t)Cox'\c am Ägl. ftonfer»

»atorium ber SWufif. Stuf Sonjertrcifen in

Deutfcblanb, Cftcrreid), Italien unb im Orient

fanb er bie größte Slnerfennung, befonber* aud)

burd) ,vtor.; 5,'i'v. raegcn feine* Spieled auf ber
lonfünftlcmerjammlung in &arl*rube 1883.

©. beberrfdjt bie ältere unb neuere Crgcl*

literatur gleicberweife. (£r Peranftaltcte «u*gabcn
ber Crgeltompofitionen ton 3. S. ©ad), 9t. Sd)u»
mann unb 9Kenbel*fobu. 1903 nmrbc ibm Pom
Mönig öeorg »on Sacbfen ber ütel „^rofeffor"
perlieben.

fcommci, ftri&, Dr. phil., o. Uniü.*$rof.,

»Ktttdjeti, ®cr)tüabinflcr Sanbftt. 50.

* 31. 3uli 1854 ju *n*bad) (ocrb. feit 1881
mit Apollonia, geb. Stau*), befudjte ba* Wpm*
nafium feiner ©aterftabt, ftubierte 1872—77 in

üeipjig, promopierte 1876 in ber pbilofopbiftbcn

ftntultät, würbe 1877 Stffiftent an ber münd)ener
vof-- unb Staat*bibliotbet unb glcitbjjeitig $rioat*

bojent an ber bortigcn Unwerfität. S8on 1881—85
wirf te er al* Setretär an ber genannten Subliotbc!

unb warb 1885jum a.o. «Brofeffor an ber mündjener
Unioerfität ernannt. 1892 folgt* al*bann bie

Ernennung jum o. ^rofeffor. 3m fcerbfte 1895
bereifte er ^aläftina unb ftgpptcn unb im Jfrub*
jal)r 1905 Algerien unb luneficn. $auptgebiete
feiner wiffenfd)aftlid)en ftorfdjungen finb ba*
fllte leftament, bie Sieligion*- unb Shiltur»

gefd)id)tc be« alten Oriente, befonber* «orber*
afien* unb wgppten*, unb bie Jteüfcbrtften fowie
bie fübarabifdjen 3nfd)riften. Jür lebtere b«t

bie erftc Wraiuniatt! in feiner fübarabifd)en
Ebrcftomatbie (1893) gcfrbrieben. 8?on feinen

jablreithen SSerten finb folgenbe berporjubeben:
„Warnen ber Säugetiere bei ben femitifdjen

©ölfern" 1879, „(i>efd)id)te »abplonien* unb
«ffprien*" (Samml. Cnden) 1885—89, „Öe*
fcfjjidjte be* alten üWorgenlanbea" (Sammlung
(Möfd)en) 1895. „Die altifraelitiftbc Überlieferung
in infd>riftlid)er ©eleud)tung" 1897, „(Hruubrifj

ber Oieograpbie unb «cfd)id)tc be* alten Orient*".
1. Hälfte 1904 (in ». Müllers fcaubb. ber Haff,
flltertumswiff. »b. III). $>. ift au*w. SRitglieb
ber Sfgl. böbm. Weieflfcbaft ber «iffenftbaften ju

$rag, (Jbtenmitglieb ber Society of biblical

archaeology unb be* gHftoriatnftitutg ju Öonbon.
Rommel, .^ermann, Sfornmerjieitrat,

SRaiitj, «efedsftr. 5.

21. 3an. 1847 ju «Itenfteig al* Sobn eine*

tjf&rfter* (perb. mit 9Katbilbe, geb. Srr;aefer),
lam, nad) bem 9efud)e ber Satetnftbule, mit
14 jfabreu in eine faiifmännifd)e fieb«, Itanb
bereit* mit 17 3abten auf eigenen Affigen unb
arbeitete fid) au* eigener Straft empor. 9cacbbem
er in perfdjicbenen m* unb au*länbif(ben ^trmen
tätig geivefen mar. begränbete er 1876 fein eigene*
OJefdjäft al* SSarenagent mit einem £cr)rltng.

fieute beschäftigt er in feinem ftaupi« unb ben
3t»ciggcfd)äften gegen 70 faufmännifrbe unb
tedjnifd}e iBeamte. (£r luibmet fid) befonber*
ber ^abrilation unb bem Vertriebe »on ^rdf, i uon*-
toertjieugen, auf weldjem Gebiete er eine babn*
bredjenbe lätigleit entfaltete unb Porbüblicbe
&inrid)tungen fd)uf.

fcocniflcr, ^aul, ftunftmalcr, »erlitt W. 9,

^ot^bamerftr. 23a.
• 9. 9»ÄTj 1865 ju »erltn, befuebte bie

ftunftatabemien in ^Berlin unb Vcünrben unb Poll«

enbete in $ari* auf ber 9lfabemie Julian feine
Slusbilbuug. Die SRotioe \u feinen «übern finb
meift bem mobemen Sieben ©erlin* entnommen,
(benannt feien: „3nt iieffinglbcatet", „(Eaf6
3oftp", „«cllealliance'«TÜde", ,,«m ©pittel»
marft", M5i?d)marft in «rügge" 1904.

.^ocnolnofrti, %au\ ©rof bon, ©dirift*

ftcller, Wrofelittjti'rf elbc b. Berlin.
* 29. 3uni 1852 ju Sd)lof) ^aag bei (Leibern

in Sljeinprcu&cn (oerb- feit 24. Äug. 1895 mit
@ertrub. geb. £ettgau), erhielt «ripatunterrirbt
im eiterntjaufe, bann in ber 3'fuitenanftalt &u
gelbltrcb (Ofterreid)), im ©pmnafium ju SKatn^
unb in ber 3ffuitcnanftatt ;,k c tomilinrft (Cng>
lanb), ftubierte b*"auf i" «onn, (Böttingen unb
©ürjburg unb beftanb 1876 fein Weferenbar-
cramen. 9l(*bantt untemabm er Siciieu in (5ng*
lanb, gfranfreid), Spanien, Portugal, Worbafrila,
3talien, rditvciv Ofterreid), «clgicn, $»ollanb
unb Täitemart. 1878 trat er in ben 3cfuitcn«
orben ein ; .yu*n unb. (higlanb. «etgien), 1892
erfolgte fein rlu*tritt au* bemfelbcn unb 1895
fein übertritt jur eoangelifdjen SHtd)e. 'paupt*
wette : „5)a* «apfttum in feinet forial'tuItureUen

töirtfamteit" 1901, „Der UltramontantSmu*"
1898, „SWein 9lu*tritt au* bem 3cfuitenorbcn",
„Der Söllabu*" 1904 unb Piele Heinere Schriften.
Vlufjerbem ift er 4>crau*gebcr Pon „Deutfdjlanb,
Viouat*fd)rift für bie gefamte jtultur".

.•i>oopo, 3°Öonnc6, Dr. phil., o. Unto.«
s
3rof., An'ibe Iberii, ©aiSberflftr. 78.
• 20. 3uli 1865 ju JRablingbaufen bei fheemett

(oerli. feit 1895 mit 3ba, geb. Sdmlfc), befuebte
ba* öpmnafium ju «temen, ftubierte in 3fwa
juerft Watbematif unb Waturwiffenfdjafttnr bann
neuere «büotogie unb OJefdjidjte, fe^te btcfed
Stubium in greiburg i. «. fort unb promoötette
bier 1889, worauf er auf ein Imibco 3°br nad)
Ihtglanb ging. 9Jad) beftanbenem Staate«
eramen lebrte er eine 3<''iang <>" ber ffiealfcbulc
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Miftmburg i. 33. unb am (Somnafütm ju Jpeibct-

beta, habilitierte fid) bann als ^rioatbojent an

bet Umoerfität Bübingen unb würbe biet 1804

o.o. $rofejjor. 1896 folgte er einem SRufe nad)

bet Untoerjität jpeibelberg, wo et am 4. 3uli 1901

»um o. ^rofeffor bet englifdjen «ßb,iloloflie

etnannt würbe. (St oerfante: „U>ic altenglifd)en

$f[cm*ennamen" 1889, „Seat* 3ugenb unb

3ugenbgebid?te" 1895, „©albbäume unb Sultut-

Bilanzen im germanifdjen Altertum" 1905, grün-

dete bte „gnglijdjc fcerrtibliottjef" 1898, »et-

anftaltete eine «umgäbe oon Seat* „$t)pcnon"

1899 unb gibt aufjerbem ieit 1899 bie „Sna,-

lifrfjen ©tubten" fotoie ?ctt 1900 bte „«nglifttfd)en

grotfdjungen" betau*.

&oppt, Sheobor, Dr. phil., ©eneralfuperin-

tenbent oon fcUbeSbcim, $tlbeöt)eim,

talenberger ©raben6.
• 7 <Roo. 1852 *u »utgbotf in fcannooer

(oerb ieit 23. floo. 1881 mit gifriebe, geb.

Wiedmann), befud)te ba* ©ttmnafium ju gelle,

ftubierte in fieipaiß unb ©Otlingen, mar bann

ä'/^abteetiie^t im $>aufe ©. Sgl #jW *><*

fianbgrafen Sriebrid) oon fceffen-Saffel unb

würbe 1878 otbiniett. ttad) tutjet feelfotgertfdjer

lätiateit in $annooer !am er al* Pfarrer nad)

DftenboU (1879—86), bann in gleid)er Stellung

nad) «atlbaufen (1886—88), tourbe bürauf

©upertntenbent in SRarloIbenborf (1888—97),

erfter &ofprcbigcr, Äonftftorialrat unb ©uperm-

tenbent oon fcannooet (189;-1903) unbWW$
Anfang 1903 ©enetalfuperintenbent oon ©übe«-

heim <5r gab $eip« ,,ffleligton«pl)ilofopbic"

betau*. 98on ü)m finb eine Weibe oon Vorträgen

etfebienen: „gbriftlicbe 6»e" JWP^Jfc
milienleben", „Sdjrift unbXrabition", öebet^

leben", „3>ie Streben 3tol»en*'\ „$er SBettberuf

be* Gbriftentum*", „3ne «ibel unb ü)te »ebeu-

tuna im gbriftenleben", „$er ©onntag nad;

lutberifeber Sebte". Slu&etbem oeröffentltcbte

er eine große «njabl einzelner ^rebigten unb

ttnforacnen. £>. ift Mitglieb bes Sgl. ftonftftormm*

unb a3? »ütglieb be« Sgl. Sianbe*tonfiftortum*

*u öannoöer.

fböppent*. $"9° (W- 3eid)ner ;

SSunftmater, «übtjauer u. 9lrd)itett für

Xempetfunft, WnnuMoalD bei Berlin,

^unbe!cb,Icftr. (Sltetiergeb.).

* 8. Oft. 1868 ju 2übed, befud)te bie Steal-

ftbule feinet »atetftabt unb ging Cftcra 1887

nad) SRündjen auf bie Sunftatabemie. gr unter*

brad) nad) einem ©emefter feine «fabemieftubien

unb fd)lo& fid) an Sari 3Bilb.elm $iefenbadj an,

beffen Sunftauffaffung um begeifiert b.atte, bod)

febtte et 1889 auf bie mündjenet Äfabemte

»urüd. 3m Xejembet 1902 ging et mit bem

fccrauögeber ber SRonatöirfjrift „©pfnnr", an

bet et aU Ollufrrator mitatbeitete, nad) SJerlin,

um bort eine tbeojoptjifdje Bereinigung mit *u

atünben. 3n Berlin war er namentlid) auf bem

ÖJebietc be* Bud)fd)tnude* unb be* ^lafat-

»eidjnen* tätig, baneben entftanben ao^tei^e

Entwürfe für bie oon ibm erftrebte ,,Xempel.

fünft", worunter er ba* Sufammenwirlen ber

fid)tbaren ftünfte a" »otl*tümltd)en «nbo^t**

ftätten reiner, unbogmatifd)er Gncbebung oerftebt.

1903 fiebcltc er nad) ber ©djweia über um an

bem 8crfu(f> teüaunebmen, Xempellunft a«

oerwirnidjen. $er »erfud) fdjeiterte. Am
Oltober 1904 febjte er nad) »crlin aurud. ©eine

Öauptbebeutung liegt auf bem ©ebtete beö

mobetnen »udjfdjmude*. «u&etbem feten ge-

nannt: GJrabbenfmal in ötanit unb »ronae

(Stuttgart) 1904, fowie a*oei ©ammclmavo«tv.

„9tatuxUnbtxH \mt> ^hv^C1 ^\ Uretern
3at)te et\*)\ttv \xxvttt \>t\w lL\.Vt\ „^fouV' t\xv oon
Stil), ©pobr betan*gegebene* ©ammdwext.
^drmanit, Scopolb, @d)t\Wettex, SMen
XVII, 9?curoalbcgflerftta&e 4.

1 SLfJ- 1857
«u Utt°^ b - htwt

bte »oir*fd)ule bafclbft, bictauf eine ftettben-
fdjule in fitna, wibmete fid) 1870—75 * bei
«ilbb^auerei in SSten, wat bann al* «Ubbauet
in Sina befdjäftigt, fiebeüe 1888 nad) «Ken übet
unb fanb Ifitt aU «eaitatot felbftoetfa6tet
'Sialeftbidjtungen bobe «netfennung. gr wanbte
fid) batauf gana bem Sd)tiftfte(letberufe au
unb ffibrt fett 1893 bte SRebaftion bet SRonat*-
fd)tift „ßed)ner* Mitteilungen au* bem ©ebtete
bet Sitetatut, Äunft, Startograpbie unb ^boto*
grapbie". gfür biefe im »etfage bet f. u. f. £>of*
unb Unioetfität*burf)banblung oon «. fied)net
(SSitb. Müller) erfd)cinenbe 3eitfd)tift liefett ^.
neben ben ftänbigcn ftitifd)en Huffä&en aud)
no»elliftifd)e unb poetifdje »eittäge. 3n ißudi-
fotm finb oon il)m etfdjtenen: „©djneetabetln
unb $hnmel*fd)lüffln", Siebet in oberöftert.
TOunbart 1886, „9?eue fiieber unb ©ebid)te
in oberöflerreid)ifd)er Wunbart" 1887, „3[m
Sobenrod", SRunbart unb Sd)riftfptad)e 1890,
„®ut aufg'legt!", neue öefd). u. öcb. 1895,
„93iograpbifd).lritifd)e Beiträge aur öfterreid)ifd)en
^ialeftlitetatut", Qucllenfd)tift 1895, ,,öef)t'«

mit auf b' fHai!", ^ergfrobe OVfang'In 2. %
1904, „©ört's a«a a meng!", 9lu*gew. SDialeft-

bid)tungen 2. H. 1905.

$ont, Safob, Dr. phil., ctatöm. ^rof. an
ber ©ergafabemie 5tlau§tl)al, Seilet»

* 14. gfebr. 1867 a" Slebbad) im Obenwalb
(oerb- feit 1900 mit Slnna, geb. ©olban), ftubiette

in ©iefjen unb «erltn, babiliticrte fid) 1890 in

ftreiburg i. SB., tourbe 1892 ^rioatboaent an
ber ted)nifd)en ^>od)fdiule in ©erltn unb 1900
etatamäßiger «ßrofeffot ber 3Ratf)ematif an bet

Sgl. »ergafabemie au Älau*tbal. gt fd)tieb «b-
banblungen über ipticrc SnalQfi*, in*befonbete
Ibeotie bet ^£)iffetenttalgleid)ungen, unb tbeo-

tetifd)e 9Red)anil.

$om, tarl ^reiben: Oon, ©cneral ber

Infanterie, Äriegaimtnifter, Staatsrat i.

o. ^.Kiiitd)t'n.

• 16. gebt. 1847 au mtgburg (verb feit
26. ©ept. 1874 mit 2Ratia, geb. gfreitn ütt
©ienantb), würbe tn ber »gl. Magerte in München
etaogen, 1866 aum fieutnant befötbert, al^
weldjer er ben »clbaug gegen Greußen mitmodite
aog tn ben Stieg gegen Sranfreid) als
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objutant, befudjte bie Stxitg*afabemie , (am in beit

QJcneralftab, war fcbjutaut be* fltriegemimfier*

öon SRaillinger unb bon 1886—88, nach feinet

©efötbetung jum SRajor, im prcufj. ÖJeneralftab

tätig. 9?od)bein et ba« 4. 3ägetbataiHon in

Sanb*b,ut foinmanbiert blatte, feinte et in ben
GJencralftab jutüd, rüdte 1891 jutn Chef be*

(»Jenetalftab* bee 1. «tmeelotp*. 1892 jum Dberft

unb 1895 jutn ftommanbcur be* Jlnfantcricleib»

regimcnt* auf. 1896 erhielt et bie 9. ©rigabe in

Üanbau, nmrbe in bemfelben 3al)te jutn öenetal»
tnaiot beförbert unb übernahm al* ©eneralleui-

nant 1900 ba* Rommanbo bet 6. Dioifion in

SRegen*butg. 1904 toutbe d. §. als) ©enetal bet

Snfantctic, lommanbierenber ©eneral bc*3. ?lr»

meefotp«, am 4. *}lpril 1«05 Sfrieg*miniftet unb
Statrtsrat i. o. 3).

Vi>rnrTnrl>t, Sllcranber SBolbemar öon,

Generalleutnant X., Jrei#»

miffen b. Eetmolb.
* 17. Hprü 1830 auf $tei*miffen in fiippe,

luutbe 1851 fieutnant in bem bamaligen ©ataülon
Üippe, 1859 Dbetleutnant, int italieniicb-öfjter»

rricbifchen Äriege ftbjutant bei bem mobilen
Bataillon in i'uremburg, f orfjt 1866 als ftom»
pagniecbef bei bet SWainarmee in ben } reffen

von ftiffingen, Saufad) unb Äfcbaffenburg mit
unb tourbe 1867 in ba* 3nfanterietegiment 9ct. 13
eingeteilt. 3m Jttiegc gegen fttanlteich machte
et al* Stompagniecbef u. a. bie Schlachten öon
(Iolombt)'9?ouillt) unb ©raoelotte unb bie ftämpfe
gegen ©ourbaii mit, rücfte 1872 jum 3Rajor,

1878 jutn JDberftleutnant auf, (ommanbiette
al* Cberfi Don 1882—88 ba* Onfantetietegiment
9it. 88, übernahm bann bie 3. Qnfantcriebrigabc
unb 1889 bie bamalige 1. fianbroebrinfpeftum.

1890 erfolgte feine Stellung jut ®i*pofition al*

ÜJeneratlcutnant jotoie feine ©tb^ebung in ben
ertlichen Slbelftanb.

.VDcn'rtictmoiiu, gmtUe oon, €d)riftftcllcriu

u. «ortragsfiinjHerin, Wiüiidicn, Jt!eo*

polbftr. 17.

* 8. Sept. 1844 ju Oberpahlen (üiölanb),

mibmete fid) öon frühauf fünfMetifcben unb
roiffenfcbaftlicben Stubien. ©om 3abre 1880 an
niat jie juetft in Italien, bann in Cfterrcieh,

(Snqlanb, bet Sthtocij unb Deutfcblanb al* Schrift*

ftellerin unb al* ©oittag*Dnftletin tätig. $)a*

foroohl in ihten Schriften al* in ihren ©otttag*
jöflen oetttetene ©rittaip mar, baß ba* Stubium
bet flunft auf bet entfptecbenbcn 8eitgefd)id)tc

baficten müffe. 1884 ficbeltc fte oon Italien nad]
Deutfdjlanb übet, unb jioor jueift nadi ©erlin,
1886 hielt fie auf Sluffotbetung be* »ronprinjlicben
©aate* im 5?euen ©alai* «u ©ot*bam einen
©otttag übet SKichclangelo, ju bem bie gefamte
(tyelcbrtentoclt ©erlin* geloben h>ar. 3m folgen*
ben 3ahre ging fie nach ilonbou, n>o fie, n»ie

früher in Deutfcblanb unb ^•fll'en. bie ein»

neimifdjen Äunftfd)ä&c — unb ^war flet* in bet

entfptedjenben ilanbeSfptadje — bebanbeltc. s)lad)

Deutfdjlanb jutüdgelebtt, fefite fie ib,te ©otttag*»
tätigfeit fluerft in Strafiburg, bann auf (£in»

labung be* M gl. $>ofe* in Stuttgart fort unb befudjtc

barauf audj bie §öfe Don ffieimar unb Treiben.
Gnblid) titelt fie nod) jtoei %at)vt ©orträae in bet
breäbener (Valerie. Sngetegt butd) ba< «stubium
be* ©aftellfaale* biejet ÖJalerie lehrte fie wieber
nad) Italien jurüd, um bafelbfl (Jforfdjunßen ^u
einer auffidjeten 3)otumenten betufjenben S9io-
grapbje 91ofalba (Sartieta* an^uftellen. t'.v £>aupt»
wetfe finb: „Der fulturgefrbid)tlid)c Cicerone für
3talien»SReifcnbc" 1886—88, „SJiffenfdjaftlidje

Einleitung ju bem .giluflrierten »atailog ber ©e-
mälbefammlung fidmenfelb in SRüncben' 1896.

•vorfou, Mouline, f. -Brüßelmann-^orfou.

^orft, (£. oon, f. ftreiberr oon (Sramm-
«urgborf.

$fovfk, lüubro., \. ?franj greifjerr Don fiip-

pett)cibc.

Vorftmann, ^tuguft, Dr., Unitt.'&onorar»

prof., .virtbi'tbcrfl, 9iorirbocJb,crftr. 36.
* 20. SiotJ. 1842 ju Mannheim, roibmete

fid) bem Stubium ber Chemie unb gehört feit

1867 bem £el)t!ötpet bet Unioetfität fieibclberg
an. 9cad)bem et mebtete 3ahte al* ©noatbojent
aeroirtt b,atte. mürbe et 1872 ©tofeffot. ©efonbete
©ebeutung erlangten feine gotfdjungen auf bem
(Gebiete bet tbeotctifdjen Hernie. §. geigte
bcuptfäd)lid) bie neue (Geltung ber f?ärmelrr)re
für bie d)emifd)cn ©orgänge unb Perbcutlid)te
baburd) bie ©ebingungen be* ebemifeben 0)leid)»
gcn>id)t*. 91* fid) bie britte Kuflage be* „£efn>
budje* bet Chemie" bon @tabam»Otto notroenbig
machte, übernahm $. bie ©earbeitung ber ;>c

treffenben Abteilung (2) im erften ©anb unb
ftellte bie tbeoretifdje Chemie unb Jtjcvmochcir.ii-

bat (1885).

$orte, SJcajr, Stunftmalcr unb SRabterer,

©erlinSW. 11, ftöniggrä^crflr. 85.
* 5. 3uni 1865 ju »etlin (oeth. feit 1903 mit

%nna, geb. aWenjel), befuchte 1884—90 mit «u*»
jeidjnung bie a!abemifd)e $tod)fd)itle füt bie bil»

benben fünfte in ©etlin, ctbiclt 1890 ben ttbolf«
3Wet^cl»©rei*, begab fid) mit biefem nad) $>otlanb,
©clgtcn unb nach ©ari*, wo et 1891 Schüler oon
3ule* fiefebore unb ©enjamin Conftant mar.
malte eine fteibe oon ©ottr&t*, fianbfd)aften,
Ülenrcbilbcr. Aquarelle unb manbte fid) befon«
bet* bet Siabicrung ju. §icr fd)uf et nad) mober»
uen «Walen»: „Cltenifreube" (nad) Simmler)
1895, „ttolumbu* »erhöhnt im h"h«n Wut \n
Salamanta" (nad) ©arabino) 1891, „©lüdjer auf
bem SWariche nach ©atis" (nad) ^ie^) 1895
„Sefetc Stofc" (nad) oon SRö*ler) 1895, „«Rapo»
leon I. nad) bet Schladit bei SBatetloo" (nach
©leibtreu) 1896; nad) tlaffifd)en SKeiftern : „Sijr-
tinifdje SRabonna" (nach tönffael) 1893, „SRa»
bouua immaculata" 1897. „l>it JHnbet mit ber
®<ufd)eP' 1898, ,,^ie Stühe auf ber &lucbt" 1898,
„1)er heilige Äntoniu* oon ©abua mit bem Sbri*
ftu*linb" 1900, „%it heilige ftamilie" 190O
(fämtlich nach TOurillo), „Die ©rettfpieler- (nad)
leniers) 1900, „©erlünbigung bet Ritten" (nad)
©alma ©ecriiio) 1903, „Chriftue unb bie beiben
3üngct in Cmmaus" (nach iirian) 1904. „L'a-
mour paisible" (gfriebBofle Üiebe) (nach Watteau)
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1S04 u o tn. 55a*u fomnien bie Criginalrabie»

mm: ,'.»i«w.arrT" 1804, „SXoltle" 1894, „«Jil-

htlm II." 1895, „ftriebrid) bet GJrojje" 1900,

jecb«9tabterungen tton «Pari« 1900. „<£apri" 1901,

«otto Kapuana" 19<>^
r

„iWarltplafc in 9tom"

1902, „©djeöcningen" 1905, „Rattern" 1905 u.a.m.

ftofaug,, Salob, ©utSbefifcer, 9H. b. 91.,

eommeröborf, ftreiS 9ieul)alben*leben.

• 28. Clt. 1840 ©ommer«borf, tarn auf bie

Nealjdjule in «iagbeburg, würbe pom fed)scf)uteu

°lahr an tum Sanbroirt ausgebtlbct, btente 1800

bie 1861 beim ScUitär unb bemirtfcbaftet fett 1866

jein Däterliche* ßmt. ©r übernahm tn ©ommer«-

botf unb Umgegenb ocrfcbiebenc offentltdjc Hinter,

tuutbe 1881 SWitglieb be* ftreiötagcö unb trat 1890

in ben 8teid)«tag ein. &<x gehört et ber national-

liberalen Partei an.

ftdfel, (Sri*, ^tofeffor, «tlbbauct, *ot-

ftefjer ber WcftaltunflSabtcUunQ an bcr

ftgl. $or*eUanmanufattur, Steiften, 91m
®at)nt)0fl8.5 «pril 1869 ju ttnnaberg im grsgebirge

(»erb,, feit 1896 mit 3ojepJm«^aeb. fiöfety b*

urtite ba« ©Qmnafium in $reöben, »on 1886 an

bie bortige »un|talabemie, war ©djinler oon

<tob- Shilling unb ^auptfädjlicrj oon «ob. 3>ies,

maAte 1898-99 eine ©tubtenreife nad) ftleuv

ajien unb Äonftantinopel, fpäter nad) »ruffei

unb «ari*, war 1899-1903 üebrer an ber »gl.

»unftofabemie ju Staffel unb würbe bann »or-

itcher ber öeftaltungeabtcilung an ber Hgl.

Wtsellanntanufaltur in Weiften. 1904 unter«

nahm S>. eine ©tubienrcife nad) ben »eremtgten

Staaten t>on tforbanterita unb war Wttglteb ber

internationalen 3urt, für ©fuljptur unb ber-

ienigen für funftgcrocrblidjc Crtgmalarbetten

auf ber S8eltau«fteltung in St. fioui*. »on

Serien feien heroorgebobcn: „fcunne", leben*,

aro&e «citerfigur 1896 (Nationalgalerte tn »et-

liii) „Orientale ©tubien" 1899 (©tulpturen;

ammlung in $>re«ben), „2iebenbad)brunnen

1902 (©Langenberg in fceffen).

fcofcfctb, Dötar, flrcbiteft, (Heb- Oberbau-

rat, oortt. SRat im SNinifrerium ber

öffentlichen Arbeiten, »erlitt W. 50,

©ürjburgerftr. 2.

* 4 3uli 1848 *u ©djulpforta tn Xhürtngen

foerb feit 3. ©ept. 1877 mit ©ibonie, geb. Iti*U befud)te bie 2anbe*id)ule $forta Kubierte

nad) prattifdjet lätigleit auf bet bamal. »aualabe'

itiic in »etlin, nahm am .Mttege geaen ftranltetd)

teil unb beftanb 1872 bie »aufÜberprüfung.

1876 würbe er »aumeifter, erwarb fid) ben

©djintelpreis, unternahm mehrere ©tubien.

reifen trat 1877 bei bet prcufjtfcbeii fcofoet»

roaltung ein unb würbe 1878 *>ofbauinfpettor.

9fad) übertritt jum ©taat«btenu tourbc er lsss

i>anbbauinjpeltor, wat mehtete ^abre literarifcb,

namentlich als Stcbaftcur »Oll ftacbacttfd)Tiften,

tntia würbe 1889 »aurat, 1892 {Regierung«-

„„b laurot unb 1898 ©eh. »aurat. 1890-94

»nirfte er im SHebenamt al« «fcosent an ber tetbn.

fcocbfcfcule, mußte biefe lätigteit aber toegen

fdjwetet erlranhing aufgeben. ^
eine Ernennung «um oortr. »at im Wmtftetu m
ber öffentlichen «rbeiten, 1904 bte jum ÖeJ.

Cberbaurat. «ad, feineu (Entwürfen^unb unter

fetner fieitung ober Oberleitung fmb jahlteidje

bert»orragenbe »auten, namentlich Äitd)enbauten

ausgeführt ober uncberhctgeftellt »«ben.

ift SNitglieb bcr »gl. preufe. Wabcmte beö »au*

mefenö unb be« teebnifchen DberprufttngöamteS.

* 20. TOärj 1861 ju Cfeitpt^t bei ttotübev

gebenbem %ufentt,aU ber dUern, beten f&ob,n*

fit Slugdburg war (»erb- fett 4. ©ept 1877 mit
(flifabetb, geb. 9»ert!), lam al* Sinb nad) »ofton,
würbe bafelbß enogen, jollte bann itau^jann
werben, ging jebcd; mit 20 iahten W
um fid) ^et TOalerei ju »oibmen. SxW^Mtytx
lurje 3eit bie «Iabemie unb bilbetelm) bann
auafd)licfelid> felbft weiter. 1880 fiebelte er nad)
«ont über, lehrte 1884 bauernb nach München
Surüri unb begab ftcb nur nod) jahrlkt; einmal

SU Dorübergebenbem Aufenthalt nad) Qtalien.

Con feinen «Berten feien erwähnt: bie römifd)e
Sanbfchaft „«erlaffen" 1876, „1517" (Defor-
mation) 1879 (im ©efib Don ftnbrem 5). 93t)ite);

au« ben 80er fahren bte »Uber: „fioblieb" (®a*
lerie löcnshto), ,,©eb«fud)t" (Valerie oon 0)raf
«tco), „3)eutfcbcr grriebe", „«bagio Confolante",
„Alma SKater", „iempelber Sunft", „^anbora";
au« ben 90er fahren: „OTaria 3)iöinatio", „W'
ria, bie UHutter ber Siebe", „Drgelpbantafie",
„©eibeejauber", „SJifion einer ^eltlird)e",
„Iraumbilb". 93elannt würben femer bie ©über:
„Die ftelfen ber 2Rcbufa" (^rioatbefit in 9Rün-
djen), „«illa ©pinola" (auf ©cblofj gantaifie bei

»atiteuth). 3n ben testen fahren entftanben:
„»aftber SJlüben", „Sd)Uflieb•,

,
„SBeltöcrgeffcn",

„©d,önbeit«traum", „Gngcl be« iobed", „Crgel-
Hänge", „«benbfriebe", „grüchte", fiegenbe" unb
anbere, meiften« in ^Brtoatbefifc beftnbtidje »Uber,
©ämtlidjc »Uber erfebienen in Sleprobultion.

.l>i>Rlm, SRtcbarb von, ©encrafleut-

nant 3. 2)., Äämmerer, «uflÄbwrfl,

^rinjrcgentcnflc. 9.

• L 3febr. 1853 ju 9lug8buTg (oerb- feit 12.

"Kai 1881 mit «gtic», geb. greiin öon Süßtinb),

befudjte bie Jtgl. bauer. ^agerie, abfoloierte bae

tmmanijtifdje QJotnnafium, würbe »oäbrenb bc*

5ctbsuge« 1870/71 sum 3un!er im 4. (£beoau-

legerregiment ernannt, 1871 s"m Seutnant be»

förbert, oerblieb bei ber CHupationearmee in

gfr.nlteid), befudjte Don 1877—80 bie »rieg«*

atabemie, wat bann 5lbjutant bet Snfpettion

bet ftaoalletie, lam 1887 in ben Weneralftab

unb 1888 als (SSlabroncbcf in ba« 4. ©heoau-
legerregiment. ©eit 1890 fanb er ald WeneraJ'

ftabSoffister unb swar Don 1X91—95 at$ Sekret
ber neueften Äriegstgefd)id,tc an ber Sgl. batier.
ftriegsatabemte , ferner beim /. unb 2. Daher
«rmeetorp«, bei ber 1. TiDifion, im 0ro|en
©eneralftabe in »erlin unb fchlienlich als WeneraU
ftabsd)ef be« «gl. be er. 1. «rmeeforp« * C t-
roenbung. »on 1899—1902 lommanbierte et
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bas 4. Gbeoaulegerregiment, mar feit 1902 Jtom-
manbeur ber 3. »aoalteriebrigabe unb erhielt 1905

ben 2lbfd)ieb untet Stellung jur Dispojition unb
Serleibung bt-äGbaratter* ald (Generalleutnant. St

bat ftd) burd) Heinere ^tuffft^c lrtegsgefd)id)tlid)en

unb laoalleriftifcben 3nbalts literartfcp betätigt.

polier, Cgbert bitter oon, GJep. Stat,

o. $rof. a. b. tecfyn. fcocbjct)., Wüttrbctt,

©eorgcnfir. 21.

* 9. Sept. 1836 tu ßlberfum in CftfrieSlanb,

befudjte bas Solptedjnifum in ftannoöer, mirttc

1868—75 als ^rofeffor ber iedjnologie in «Riga

unb fiebclte bann nad) Scüntpen über, mo er

an ber tedmiftpen #od)f(bule letnrt unb 1 94
bis 1900 augleid) Xireltor ber «nftalt mar. Sei
Wel^nbeit ber miener SJeltauSftellung 1873,

berVpKflfcn yanbeSauSftetlungen in Dürnberg
1882H1M. a. mar er als fieiter unb Srei*rid)ter

tätig uns gab aud) Seridite über biefe Unter-

nebmungen Peraus. 1888 roibmete er feinem
einfügen fiebrer Marl Äarmarfd), beffen Äfft«

ftent er längere 8«it gemefen mar, ein „fiebens-

bilb". San feinen SBerten finb befonbers per*

oorjubeben: fein „Öeprbud) ber oergleidjenben

medjanifdjen ledmologie", fein „ledjnologi-

fepes SBörterbud)" unb fein „fcanbbucp ber

Siafcrtinenfunbe". To.ut tommen: „DaS Sa»
pier, feine Sefcpaffcnbeit unb Srüfung" 1882,

„Die jabrilation bes Sapiers" 1887 u. a. Aud)
bat er jabrelang bas „Saperifdjc ^nbuftrie- unb
Öieroerbrblatt" berauSgegeben unb arbeitet an
ber „Allgemeinen Deutfcpen Siograppie" mit.

ftübener, Gilbert, Scbaufpieler, ftriebenau

b. Berlin, Sriebridj-^Ubelm-^lafc 17.

* 9. April 1867 ju Hamburg (oerp. feit 12.

3uli 1900 mit $enup, geb. be JRupter), abfol-

oierte bas (Gpmnafium in Altona, war hierauf

oier ftapre laug im Sanfgefdjäft Don Srenbcls-

jobn-Sartpolbp in Hamburg tätig unb manbte
jtrt; bann ber Süpne |u. fix fanb fein erftes gn
gagement in SüberJ, ging bann nad) Sremer-
bauen, 3midau, Sreslau, SJürjburg. ttrefelb.

wirrte hierauf fieben [Japre am Jtgl. Scpaufpicl-

baus in Serlin unb gerjört jefet bem bortigen

Scpillertpeater an. t£r betätigt fid) oorroiegenb
im bumoriftifd)cn Gparafterfarpe, bat fid) jebod)

aud) in anberen Sartien allgemeine Arterien»

nung ju erringen gemufjt. Son feinen $>aupt-

rollen feien genannt: „Napoleon", „Äollege

Srampton", „Setin", „Saufen", „Seulberg",

m^^moP
'm°°V"' "'k**"1"'

ftuber, SRagimUtan Witter oon, 9iegie»

rungSbireftor unb SJorftanb ber Mgl.

baoer. fRecfjnungsrtammcr, Wänden,
£>crm{tr. 9.

* 20. gebr. 1840 *u Samberg (Derb- feit 1868
mit Alopfta, geb. Stenglein), befurpte bas 03pm-
uafium unb bas £p£cum bafelbft, bann 1859—62
bie Unioerfität SJürjburg, mo er 9ted)tSwiffenfd)aft

unb Siufif ftubierte, beftanb 186« bas juriftifepe

Staatsexamen unb wibmete fid) bem pöberen
Staatsfinanjbicnfte. 1871 würbe er als Mom«

tniffac bei ber »gl. diegierungsfinanalammer in

©ürjburg angejtellt. 1872 erbielt o. einen

Stuf als fcelbentenor an bad mündjener $wf»

tbeater, f einte 1873 nad) mebrmaligem erfolg»

reid>en Auftreten iebod) roieber in ben Staat»'

bienft aurüd unb tourbc im fcerbft b. 3. Scegie-

rungsaffeffor in Speper. Als ienorifi n>trtte er

in ben folgenben Rubren in japlreiepen Stäbtcnbei
ber Auffüprung tlaffifdjer SJerfe, bei Scufil-

. feften ufro. 1878 würbe 0. §. jum {Regierung*-

rat in fianbsput, 1890 {um dtat am oberften

9ted)uungsbofe ju S2ünd)en, 1898 )um Stegie

rungSbireftor ber 9teflicrungSfinanj!ammer oon
Scittelfranlcn in Ansbad; unb 1901 in gleirber

Dienfteigcnfd)aft jum Sorftaube ber ttgl. baper.

SRedjuungstammer Stßndjen in ernannt. 0. §. ift

neben feinem Serufe unabläffig mit ber Sflege ber

tlajfifd)en Stuft! unb ber Searbcitung flaffifcber

Sierte für ben^prattifeben @ebraud) beidpäftigt.

ftüblcr, «ernbarb, Dr. jur., «eb,. Ober*

regterung^rat, 0. Unio.-^Jrof., tkrlin
W. 62, Sanbgrafenftrafte 3.

25. «Kai 1835 *u »ottbus, wibmete fid)

I

bem Stubium ber 9ted)tswiffenfd)aften unb be-

gann 1865 ju Serlin feine L'aufbabn als Uuioer-

fitätSlebrcr. 9ead)bem er fur^c ;\c\i eine 0. Sro-

feffur an ber Unioerfität greiburg innegebabt

botte, tebrtc er 1870 roieber nad) Serlin jurüd.
tnbem er als ttonfiftorialrat in bas preußiftbe

Rultusminifterium berufen rourbe. 1880 über-

nabm er eine 0. S^ofeffur für Sird)enred)t an
ber Unioerfität Serlin. Son ben Sürberti, bie

er oeröffentlidite. b flben namentlid) feine „Äir-

d)enred)tSqueUen
M 1888 große Serbreituug ge-

funben. (5r oerfafete augerbem: „3"* ß<b«
oon ber red)tlid)en «Watur ber ftonlorbate" 1865.

„Die Äonftanaer fReformation" 1867, „Die Ch-

gentümer bes Ätrdjengutes" 1868, „(Sbefd)lie6ung

unb gemifebte Cben in St«ufj<n" 1883, „Die
religiöje erjiebung ber Äinbcr aus gemifdjten

<5be»" 1888, „Die Organifation ber Sermaltung
in Srcufjtn unb im Deutfd)en dtcidje" 1898,

„Die Stagiftraturen bes oöllerred)tlid)en Ser-
tebrs" 1900.

vübjdjntrtitn, ^einrid), Dr. phil./o. Unit>.-

^rof., 5tronburg t. (Slf., ÜHupre er)trauet

9lllee 31.

* 1. 3uli 1848 ju Arfurt (oerb- feit 3uli 1885
mit Anna, geb. Step er), befuepte bie Soltsfd)ule,

bann bas Stealgpmnafium unb @pmnafium feiner

Saterftabt, ftubierte fpätcr in $ena, Bübingen,
fieipjig unb Stünden ortcnta(ifd)e Sprarben
unb oergleiebenbe Sprad)roiffcnfd)aft. 3m 3<>bre
1875 babilitierte er fid) in ber pbilofopbifd)cn 5a-
tultät ber Unioerfität äeipaig für arifebe Spraken
unb mürbe ebenba 1876 a.o. Stofeffor. Das
folgenbe ^apr, 1877, brarpte ibm einen ebreu-
oollen 5Ruf als 0. Stofeffor für oergleiebenbe

Sprarpmiffenfcpaft an bie Unioerfität Strafiburg.

Seine mi(fenfd)aftlid)cn Arbeiten gepören bem
Webiete ber oergleidjeuben Spradjmiffenfcbaft
an unb erftreden fid) befonbers auf bie orien-

talifd)cn Sprarpcn: „3ur Mafuslepre" 1875,
„Armcnifd)e Stubien" 1883, „Das inbogerma-

Digitized by Google



657 658

ni\ch,e »ofalfuftem" 1885, „gtömologie unb
£auütr,te bet ojictifdjen Sprad)e" 1887, „<gcr-

\\\ü>t Stubien" 1895, „Annenifcbe örammatif"
1897, „Die altarmenifdjen Ortsnamen" 1904 u. a.

\nirt), SRicarba, f.
gecomV&ud).

fcube, Hermann oon ber, ÖJcl). SBaurat,

«rüttelt, «erlitt W. 15, gafanenftr. 35.

* 2. 3uni 1830 ju Öübed, bilbetc fid) auerft

m $otdbam bei bem §ofbaurat o. Arnim aud,

war bann Sd)ülcr bet löauatabcmie in »erlin

unb arbeitete eine Schlang unter Stüter. 3n
ben jetziger 3ab,ren begann er ald $rioatard)i»

te!t an ber gnttoidlung ber berliner «autätigfeit

beroorragenben Anteil ju nebmen. 3ufammen
mit bem ©aumeifter 3uliuS fcenniefe unternahm
er ben Sau Dieter »illen, beren neue Art außer»

orbentlidjen Beifall fanb. 3Rit ®. Sd)irrmad)er

entwarf er bie Hamburger ftunftballe, bie feit

1869 au ben groften Sebenatoütbigteiten beS

gegenwärtigen Hamburg jjäblt. ftür Ofen*

$eft arbeitete er bie Scf)tad)tt)ofanIage aud. 3n
bie fiebriger ftabre fallen gro&e Unternehmungen

für »erltn, junädjft ber «au be* fcotels ftaifer-

tjof am 3ietenplafc. ©rwäbnt feien ferner: ba*

Sentralbotel an ber Grfe ber Dorotbceu» unb
Sriebrirfjftrafje 1878—80, ber Umbau ber Sieuen

ftttdje auf bem ©enbarmenmarft 1881—82 unb

ba3 prädjtige Üejfingtbeater 1888. Auch bei

biefen ©auteu finb fc. D. b. unb §ennicfe a,e«

meinfam tätig gewefen. D. b. §. ift o. SJiitglieb

ber Jtgl. preuf}. Afabemie beä »auwcfenS.

«übler, Sluguft, «ilbbauer, Drcdben.*.,

ftürftenftr. 24.

* 12. Dej. 1868 *u Cbelaboufen (Ober»

bonern), befugte bie SRealf<r)ule in Draunftein,

barauf bie ftunftgeroerbefcbule unb Afabemie

in SDtündjen. An ber Afabemie mobellierte er

bei fB. oon fRümann, aeidmete bei #acfl unb war
bid jum Gnbe feines Stubiums* Sdjüler Don 38il»

beim oon Hie*. 3m Oftober 1900 Derliefj er

flRündjen unb fiebeltc nadj DreSben über. Con
feinen Arbeiten feien genannt: Steiterftatuette

.ttaifet SBiltjelm« I., «)eiblid)e «ilbntebüfte in

farbigem 0ipa 1901, „Der Dengler", SSronje

1904, „Der Dräumcr", «ronje 1904, „GJeorg

Xreu", »ronaeplatette. „Der Sd)merjen$-

mann", Xürbogenrelief in Wtajolifa (im »efifce

beä 9Hinifteriumö bed Innern in Dreaben).

§. ift 'äRitglteb bei beutfttjen ÄunftlerbunbeS.

$ue br »rot«, SRobcrt ©rof, SBirfl. ©et).

CberregterungSrat, SRcgierungäpräfibent

a. X., «erlitt NW. 40, ftömg^lafc 5;

im Sommer: »olframetjatifftt b. Worb-

Raufen.
* 25. Aug. 1835 $u ©olframSljaufen (oert).

feit 30. Dej. 1873 mit SBUfjelmine . geb.

greitn Don ftanftein), befudjte bie Äloftcrfdjule

in äflfclb, ftubierte in Sonn, §alle unb Berlin

iKcditv' unb 6taatön>ifienfa)aften, rourbe 1860

gRefltcrungsaffeffor, 1867 Ärci$b,au»tmanu in

£>ilbeät)eim, 1879 «Mijeipräfibent in Stettin,

1H87 oortr. 8tat im SKiniftcrium bes 3nnern unb

1889 ffiegierungapräfibent in Ißot^bam. aud

meldjer Stellung er 1900 fdjieb. (Sc ftfjrieb u. a.:

„fcanbbud) ber »erfaffung unb «erwaltung m
Greußen unb bem I eutfdjen Meirtje" 1882,„®runb*

rif} ber »erfaffung unb SJerwaltung in Greußen
unb bem beutfdjen »eidje ' 1884 unb ift fceraua*

geber unb Mitarbeiter be* „^anbbudje« ber ®efe&-

gebung in Greußen unb bem Deutfdjen Weidje".

^fiftier, 6. (Muftao oon, Dr. med. et rer.

nat,, o. Unio.-^rof., tübittftetl.

* 13.^Bla\ \ä«>^\x Stü>^ü^ \n X^tw^tn, et-

t)ielt \zmz iMM«^ ^u4Vv\\>unft \n Slctp»
jtg, 3cna unb ^eibelberg, würbe \8ö6 m aexp^ift
£um Doltor bet Webijin promoiaiett, amtierte
barm am ph,oftotogifcf)en Unioerfitäteinftitut in
UewiQ, gmg 1872 ali a.o. «ßrofeffor ber oraa.
ntfetjen unb pfjufiologtfdjcn (Ttjemie najüÜA'
gen unb erhielt f)iet 1875 bie o. 'i! (HB.
bie genannten Jätber. 1875 emaunlMPSie
Unitjcrfttat Ittbingcn jum ebrenboftor ber

:
at

-
uJ1,,fcn

l
cf,aftcn

- ®eme «oMreidjen »oiffen-
JdjaTtlidjc n Abljanblungcn finben fid) in ben Der-
fthtebenften 3eitfd)riften, j. *. i,n „«rdiio für
Anatomie unb ^tjofiologie", in ber „3eitfd>rift
für pt)t)ftologtfd)e <£t)cmie", j,t ben «nnaien
ber »Wifir, in ber „3citfd)rift für prjniifalifd^c
©bemte" u. a. m. 1887 fdirieb er: 3ur 8ebre
Dom »lutfarbftoff" (in ben Beiträgen 'iur Sfanfio-
logie G. i'ubtoig ju.n 70. ©eburtötag Don feinen
«djulern geioibmet).

«uflflertbereer, 3llfreb, Sdjriftfteller u.
fianbroirt, eetoangeti, Äont. 3ürid)
(S^roe^).
*2ß Dc3 1867 ju »eruangen, ioo feine

gamtlte feit Generationen ein »auerngut be-
roirtfebaftet. (Derl). feit 28. 3uli 1903 mit »erta,
geb. Sri)inib). S>. empfing feine einige Sctjulbil*
bungm berDorffdiuleju OJacbnangbeigraucnfelb.
rourbe bann ebenfalls Sanbroirt, benutote in-
beffen bie geierftunben unb bie ©interabenbe.
um feine »Übung, namcntlid) in fiiteratur unb
P5efri)id)te, ju erroeitcru, n>oju er fid) bie »üd)er
au* ber Jburgauifcbcn ftanton*bibliotbe! entlicb-
Alle feine SBerle finb neben barter Arbeit mit
^fliig unb Senfe entftanben. Außer mehreren
i'uftfpielen in fd)toeijer 9tunbort finb oon ibm
erfeftienen: „Sleiterpoefic. gröblid)e SBeifcn"
1890, „Sieber unb »allaben" 1896, „Der leiste

Sanbenberg", Sd)aufp. 1897, „Der ^Bauern-
fönig", Scbaufp. 1902, „»auernlanb", (Srin. 1906.

0ttflO, Äonrab Oott, (Sjj., OJeneralleutnant,
lommanbterenber @eneml bed XIII.
(ttjürttembetfl.) 9lrmeeforp«, «titttnart,

©oetbeftr. 2.

• 20. 3an. 1844 ju SBoblau, trat au* bem
Stabettenforp* 1862 ald Scutnant in baä Äöntg*.
grenabierregiment ein, nabm am Jfelb^u^e gegen
Ofterreid) bei ber Stabsroarfje bc§ grofien §aupt'
quartier« teil, mar brei 3abre ^ataUtomabiutant
unb madjtc 1870/71 bie Sd)lad)ten bei ©eiften-
bürg, bei ©örtb, bie «elagerung Don Sarifl
btc 6»efed)te bei ^etit-»icetre, «efleoue unb
«ardje^ mit. Warf) einem »ommanbo aU i>eh„
rer unb 3nfpeftiongoffijicr bei ber itriegäfd)ule
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in Weiße trot et in ben ftrontbienft jurüd, würbe
1884 Major, 1886 »ataillonäfommanbeur, 1890

CberftleutnantunbetatSmäßigetStabäoffiaietunb
1893 Oberft unb Stommanbeur be« ©rcnabier*

regiment* 9fr. 2. »on 1896—99 tommanbicrte

alz ©eneralmajor bie 56. ^nfonteriebriflabc,

Don 1899—1902 al* Generalleutnant bie 7. Di*

Difion unb ftebt feit 1902 als fommanbierenber
GJeneral an ber Spi&e be* XIII. Hrmeelorp*.

Viifio, 9ttd)arb, f. ßecom<-$ud).

fyuffti, (Sfyariotte, Sortiert* unb Cpern«

fängerin, Wündftn, S3arerftr. 38.

* 15. Sept. 1865 ju Süneburg, befugte baä

SonferDatorium in m öln unb gewann balb %e*
beuiung al* Ronjertjängerin. fRaehbem fie ibre

^tafe 1 ^rofeffor 3uliu* fte» in Berlin fort-

>7M trat |ic 1889 im ftrollfdjen Dtyeater

bajerol^um erftenmal alä SBüljnenfänaerin auf.

3n ben folgenben 3at>ren fang fie mit großem
Erfolg im SWcttopolitanopernbau* in 9fru f)otf,

worauf fie, nact) Dtutftblanb jurüdgetetjrt,

Dom ifjeaterbireltor 3uHu$ fcofmann für bad

!dlner Stabttbeater oerpflichtet mürbe. 1895

fam fie an bie breöbener $ofoper. Gegenwärtig
ift fie SRitglieb ber mündjener §ofoper. Ct).

ift jeitmeilig auch Schülerin ber beräumten
Sängerin Marianne Sranbt geroefen. Sie
jählt *u ben beften SUtiftinnen ber jetzigen $eit.

8on ibrcn Ölanjrollen feien ermähnt: „Ctpb,euä",

„3pbigcnie", „Dttrub", „»rangänf, „ftrida",

„ftibe«", „tjuruantbe".

Quillt, Subroig, Dr. jur., ^räftbent ber

£ragt. §offammer, Stellüertreter beä

$au3minijter3, Tcjfau, Moualierftr. 26a.
* 25. Äug. 1854 (Derb,, gern, mit Änna, geb.

Sinbftebt), befianb 1874 bie Slbiturientenptü-

fung. ftubierte in §eibelberg, Seipjig, ©erlin

StcdjtS* unb Staatöwiffenfdiaften, mar 1877—79
©eridjWrefereubar in ftelbtiingen in Thüringen,
©ernigerobe unb fcalberftabt, 1879—81 ffiegie-

rungäreferenbar bei ber Regierung in 3Ragbe«

bürg unb mürbe 1882 9iegietung«affeffot bei ber

Regierung in SHerfeburg. *on 1882—91 mar
er Stabtrat in Wagbcburg, führte aU folcher bie

«erbanblungen über bie Cinoerletbung ber fjor»

ftäbte Weuftabt'Veagbeburg unb $udau unb
mar ftellD. SJorfifecnber ber $eruf$genoffenf(haft

ber Ma-r- unb SBaffermerfe für bat Deutfdje

Steich. 1891—97 mar er SotsqI. St iöbirettor

in Deffau, begrünbete hier bie (Jifenbabn Deffau'

©ötlifc unb bic SHciubatjn Deffau»9iabegaft.

mürbe 1897 GJct). WegicrungSrat fomie ftello.

ÜJorfifrenber ber $tj)gl. Ülnbaltifchen Regierung
unb ift feit 1897 fcoffammerpräfibent. fc. ift aud]

Witglicb be* anmalt. üanbtage* unb »orftanbö*

mitglicb ber anhält. iianbmirtfrt)aft$fammer,be*gl.

SRitglicb bc* gcntraHomitcess ber beutfdjcn SJer»

eine Dom roten ftteuj ju Berlin.

$ulbfdritter, 9xtrf)arb, Dr. med., Wrrt u.

2diriftftcller^ambwrj| f.t>obc *leidjcn 46.

•11. 9uti 1872 ju fflleiwu) (Cb.-Scblef.).

Dcrbramte feine 3ugeub in Sojen in Ditol, mobin
feine liltetn tuxf, nach feiner QJeburt überfiebelten.

Tiefet llmftanb übte auf feine litetarifche Dätig*

feit fpätetbin ben größten Einfluß au3, in*

bem Stoff unb Sehauplafc feiner Werfe t)aupt*

fäehlid) bem SUpenlanbe entnommen finb. ^.
bcfuc&te ba« ®t)mnafium in ©leimig, ftubierte

in »erlin, SBürjburg unb Wündjen »iebiain,
mar 9ffiftent in tterlin unb ließ fid) 1808 in

Hamburg alü> Ärjt nieber. Seine $auptroerfe
finb: „©nfamfeit" 1901, Fegefeuer" 1902,
„Die ftillc Stabt" 1904. «ufjcr biefen brei Wo-
manen Derfaßte ^t. nod) eine {Reibe »on 9^ooellen
unb 3euilleton« in beutfeben unb öfterreidjifdien

3eitungen unb SBotbenfcbriften.

^ü(d, ^eter, Dr. theol.
f ^omfot)itular,

o. Untö.'^rof., Wünftcr i. 9GB., ^om*
plat^ 40.

* 7. CIt. 1860 ju Winingen im Wbcinlanb,
mibmete fid) in Dtünfter phüofopt)ifd)en unb
tbcologifd)en Stubien, war »on 1876—81 al8

(fr^ieber beim dürften 9tabo!in Wtig, mürbe
1885 Xomprebiger in «fünfter, 1894 «Etomfopt-
tular unb (Meiftl. 9tat. Die o. ^rofeffur für
^aftotaltbeologie an bet Unioerfität erhielt et

1901. l902 mürbe er in Tübingen gum 'SDoftot

ber Ideologie promoöiert. (5r Deröffentlichte

:

„©etftunben jur Sere^rung be« yUtarfatra*
mente*" 1891, „Da* «aterunfet, $rebigten"
1893, „®ott meine 4>ilfe" 1898.

J£»ä(fen, et)riftian, Dr. phil., ^rofeffor,

Selretär bed >tan". beutje^cn ardjäolo«

giften ^nfritutd, »om, 289Ronte3:arpeo.
* 29. «od. 1868 ju Cbarlottenbutg (oett).

feit 4.3uli 18J)2mit(aifabetli, geb.grommcl), be-

fud)te 1867—76 ba$ ©pmnafiumju Cbatlotten«
butg, 1876—80 bie Unioctfität Sellin, promo«
Diette 1880 unb matb im gleidjen 3at)te auf
feine* fieptet* ib- SRommfen* Steraulaffunq mit
ber jj)erau*gabe ber lateinifeben 3nfd)tiften bei
Stabt Som bettaut (Corpus Inscr. Latinarum
voL VI), mat 1881—82 Stipenbiat be* atebäo-
logifd)cn 3nftitut«( unb roeiltc 1882—85 in Italien,
meift in Horn, mit epigtapbifdjen (jufommcn mit
9». fcenacu) unb topograpbifdjen «rbeiten be-
fdjäftigt. Seit bem t)erbft be* 3abtcd 1885
mitlte et al* ©nmnafiaUcbtet in Wetlin unb in

©toßlidjtetfelbe unb marb bann im Oltobet 1887
al* Wadjfolger ©. $ielbig^ an ba^ St. D. ard}äo-
logifdjc 3nftitut nad) «om berufen. Seine
bauptfäd)ltd)fien 3Berfe finb: „Corpus Inner.
Latiniirum voL VI para 2—6" feit 1882, „For-
ma«' Urbw Komae" juf. mit §. Jriepert 1896,
„Die Dbermen be* earacolla" 1898, „D)a* Fo-
rum Komanum" 1904. .^ierju fommen jabl»
reidje einzelne ?lbbanblungen in ben ©djriftcn
be* atdjäologifdjen 3uftitut* fomie in anbeten
beutfdjen unb italienijdjen gafbjcitfdjtiften.

ift «Mtglieb be* t. f. öfterreidjifdjen unb bc*
ffaif. ruffifd)en arcbäologifdjen 3nft»tut$. ber
Igl. ital. 9ltabemic ber Sineei unb bet päpftüdjen
älabemic füt 'Äfdjäologic ufm.

hälfen, (iJcorg dou, ©eneralinten*

baut ber tgl. 3d)aufpie(e ju 93crlin unb
SBiedbaben, Weneraltntenbant ber Mgl.

fcofmuftf, .«ammerfierr, ^Jrnfibcnt be«
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Xcutfdien Sbüljnenüereins, «erlin W. 64, Epigraphia Indica heraus imb ricfpr*» x-

<Bef)renftr. 31.

• 15. 3uli 1858 ju Berlin, befudjte baSftrteb-

rieb 3Bcrberf<he ©ttmnafium , trat 1877 in bie

fcnnef, rourbe 1879 in bat ©arbelürafficrregi- ttomponiß, Berlin W TO «ml£2 .™.u ' ir/

ment oerfefct, 1888 als Abjutant jum ^Tinjen
©eorg von Bteufjen fommanbiert, 1889 in ben

©rofjen ©eneralftab berufen unb jum perfön-

lid)cn Äbiutanten bed MnegSmmifterS ernannt.

1891 erfolgte fein ffommanbo jur preufjifdjen

(i>fi'aubtid)flft nad) SXündjen. 1893 übernahm er

bie ßeitung beä $oftb(Qtcrä in SBieSbaben unb
erhielt 1894 feine Ernennung jum 3ntenbanten
unb Äamntert)errn. 1903 rourbe u>m bie Sei-

tung ber ©eneralintenbantur ber »gl. ©djau-

fpiele in Berlin unb in bcmfelben 3at)rc befiniti»

ba# Amt bti ©eneralmtenbanten übertragen.

ift Gbtenbürger ber ©tobt 9Bie«baben. gr
oeröffentIid)tc eine Bearbeitung oon ©ebers
„Oberon" (©jenarium) 1900 unb eine 9ieu-

btdjtung oon ©lud* „Hrmibe" 1902.

$ü(fen*$ar?e(er, Xictridj Wraf oon, ©£3.,

©eneralteutnant, oortr. ÖJeneralabiu-

tont S. 9H. be$ ÄaiferS unb töntßä unb

Gfjef beü amtättabinetä, ©ertin W. 64,

»efjrenffr. 66.

• 13. gebr. 1852 ju Berlin, ©obn be3 ©ene«
ralintenbanten Bott)0 Oon hülfen, roibmete fid)

ganj bem SRilitärbienft, rourbe 1870 fieutnont

im fiaifer-Alcranber-SRegiment unb geborte oon
1882 an jum ©cneralftabe. 1889—94 mar er

bienfttuenber glügclabjutant beS ÄaiferS, bann
SRiIitärattad)e bei ber beutfthen Botfdjaft in

SBien, balb barauf Cberft unb 1897 Äommanbeur
bti ©arbefüfelierregimentS. 1899 tourbe er ©e*
neralmajor unb ©encral a la suito bti fiaiferS,

fam als foldjer roieber in ben ©eneralftab unb
trat an bie ©pifee bei Stabd bti ©arbefbrp«.

©egen gnbe bedfelben Sabjed rourbe er >tom*

manbeur ber 2. ©arbeinfanteriebrigabe. 1901

tourbe er Wacbfolger bti ©enerafä oon $>at)nle

in ber fieitung be* Slaif. Wilitärtabinett«.

* 6. ©cpt. 1855 iu 93erfiit /*.~u ,

©ept. 1875 mit fcebmig, ae* fcr?frS\
Uit 12

bereü« im oierte» 3a?re
9
ÖOn f?2Bf"

einem «Diitglieb ber ^offopell" '«S J?fltcr
»

Jtlaoierfpiel, ftubierte, all ©tSenbi" bS*?
1 im

ligen König« ©iH,clm L, oon 180° L «J?™*
$roj. Samara in SSien unb gab bann mit 3t C '

Bater Konjerte in DeutfdS unb
lanbe. er war barauf Schüler bti ©ttmna-
fium« unb be« Kulladfchen äonferoatoctma» in
»erlin, ftubierte Ijier Slaoier unb Dbrowe unb
befud)tc fpäter bie afabemifche #od/fd)ule für
flWufit, roo er fidj audjmitÄompofition befdjäftigte.
Kadj längerem ©irlen ali ^»arfcnift im SBilfe-

orebefter »urbe er ®hreftor ber ftgl. ©djau*
fpielbauSmufif unb 1897 jum Ägl. preufj. 3Jiu-
jilbireftor ernannt, ©r trat tftnox mit ben
Cpern „SWara" unb „2)ie ©eidjte", mit metjreren
^ärd^eubiebtungen für brei^immigen grauen«
d)or unb ©oto („9himpeIftüjd)enM

, „Jrau ^olle",
„^änfcl unb ©retel", „Dit 9»ecr!önigin", „Die
Wajabcn"),/»ablreid)enJtompofitionenfärWänner-
djor, ©njelgefang, Ordjeftcr, Hlaoier, Bioline,
unb mit Stammermufitioerten. ©eine neuften,

befonberd bcroorAubebenben ftompofitionen ünb
bie im «uftrage bee Maiferä gearbeiteten Wänner-
tböre: „Maifer Äarl in ber 3obanniänad)t" f

,£t\a",
„9ioIanb#born", ionjie bie Slrmeemärfdje in Sie»

bern. SJebterc finb laut ttrmeebefcbi in ber
SRcicbäarinee eingefübrt worben.

vuiuittcl, Äarl Sftaria, «ßtofeffoc, Sanb-
fd)aft§malcr, Weimar, SWarienftr. 8 (ba8

^ummclfdje $au8).
* 31. 9tug. 1821 ali jmeiter ©obn bti bc*

rubmten lonlünftlcra ^obann 92epomuI 4».

ftü ©eimar (oerb. feit 1845 mit ttleganbra,

«WS' «»i«^'. Phi

^ i »f°f < Me"Ä Äp^ÄrrrtgS
^aUf a. Submig 2Bud)ercritr. 78. gdjtoerbtgeburtb bafelbft unb rourbe 1835

* 29. ^är^ 1857 ju Xredben, 6efud)te bie

Unioerfitäteu Bonn unb fieipjtig, roibmete fid)

bem ©tubium ber morgenlänbiftben Sprad)en
unb jhilturcn unb bübete fid) alä Orientalift

bauptfäcbfid) burd) roieberbolte Benu^ung ber

Ionboner Sammlungen, ©eine ^ätigfeit ali

Dozent begann er 1882 au ber Unioerfität SBien.

1884 untemabm er eine längere JReife burd) ben
Horben oon ^nbien, um §anbfd)riften unb 3n»
jdjriften ju ftubieren unb ju fammeln. ©eine

Erfolge ali Qnbolog oeranlafitcn ibn, biefen «uf»
cutbolt au*§ubebnen. Bon 1886 an roar er Epi-

graphist to the Governniont of Madras. Sein

öobnfi^ roar Ootacamunb. 1903 übernabm er

fein je^iged %ml an ber Unioerfität -ttalle. gr
oeröffentlitfjte bie grofee ©ammlung South-

Indian Insoriptions 1890— 1903, fdjriebu.a. aud):

Reports on Sanskrit Manusoript» in Southern
India 1895-90 unb gibt feit 1894 bie Bänbe ber

erbtgeburtb bafelbft

©djüler oon 5rü*brirf) B^^ff b. H. t
btn er auf

©tubienreifen nad) 9iügen unb 9corroegen be-
gleitete. Bon 1842—46 lebte er, abgefetjen Oon
einer Weife in bie fccimat, m gjom ije jj

er fidj ju bauembem 9lufentbalt in SBeimar
nieber. Die Sommermonate benufote er regel-

mäßig ju Stubienreifen nad) ben ^llpenlänbem
unb bem Baperifdjen BJalb, bereifte 1869 Storfifa,

roo er eine reid)e Ausbeute für Bilbcr fanb. unb
folgte für bie Sommermonate beS ^aiftti 1855
einer ginlabung bti bamaligen grbprinjen
©eorg oon Sad)fen*?Wetningen nad) beffen Billa

(Sarlotta am Gomerfee. 3m ©iuter 1855—.% u. .57

roar er fiebjer ber bamate in gifenad) lebeuben
^erjogin fcelene Don Orleans. 1859 rourbe er

oom ©rofjberüog oon Sacbfen-SBeimar jum
^ßrofeffor ernannt. 6*in SJieblingömotio $um«
meli ift bie ©artburg. Bon feinen jablrcid)en

Arbeiten feien genannt: „Die ©arten ber Ar-
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mibo", „öegcnb am »rietuer See" 1858 («lu-

teum in fieipjig), „©egenb im fiauterbrunner

Dal" 1859 (ebenba), „Deutf*e 8anbf*aft" 1860

(ebenba). „Der Siaub bc8 fcplaä", „Der ©arten
oon ©elriguatbo", „Der iJiontc JRotonbo auf

ftorfita", „Eapo bi Sortento", „SRonte Sotatte",

„Det Äelletfee in fcolftein" 1884.

Rummel, Sljeobor, Äunftmalet, »erlitt

W. 57, Üurfürftenftr. 163.

* 15. ftoo. 1864 ju S*lierfee (Derb,, feit

15. Sept. 1904 mit ©auline, geb. Mittet), befugte
Don 1883—88 bie ftunftatabemie in 9Hün*en, wo»
elbft et 6d()ület Don Oitjftö unb £öfffc toar,

ebte bid 1903 in ließen am fcmtncrfec obet in

9Rütt*en unb liebelte in biefem %ai>xt na* ©er-

lin übet. Seit 1893 leitet et ein S*üleratetier

für*Dtfmen. 1891 ttat et jum erftenmal an
bie OffentliAfeit mit bem ©übe: „Um Doten»

bett bet SRuttet" (öalerie in ©arcelona); aufeer-

bem feien genannt: „Untet bet Dür", „9Ragba-

lena am ftteua", „«benb", „fcerbft", „Stbenb-

lanbf*aft" 1901, „Sütel *fann" 1904. „QJtauet

tag (SRotib bei ©otling)" 1904. fc. ift «litglieb

bet münd)enet unb betlinet Sejcffion unb be$

beutfcfjen Hünftlerbunbes.

*m tu per bittet, engelbert, ^rofeffor, *or*

ftcfjcr einer atabem. 3Kcifterfc^uIc für

ni mit ul , ftompofitiou, ttomponift, Wnnif.

toalb b. *eriin, Irabenerftr. 2.

* l.Sept. 1854 *u Siegburg, Stbem'anb,

ftubiette an ben »onfcrDatorien au «Hu unb
9Rün*en ale S*üler ftillctä unb Strombergers.

St erhielt na*einanber ben iSo^art-. ben "Ken*

belSfotjn- unb ben "äJlerierbeerpreiS. Vtl-rA)fe;ibcl.>

fotmftipenbiat Derroeilte et Bon 1879—81 in

Italien unb in ©attreutb,. 3m ^aljre 1885 tourbe

et Setztet am ftonferoatorium in ©arcelona unb
in .«Diu unb ging 1890 als üet)rct au baS :po*f*e
ÄonferBatorium na* ^tanlfutt a.Hl. 1896 unirbc

er ©rofeffor unb lam 19O0 in feine icfcige tjerBor»

tagenbe Stellung. ©on feinen ftompofitionen

fmb »u nennen: bie Cljotballaben „DaS ©lue!

Bon gbenball" unb „Die ffiallfafjtt na* fleoc*

laet", bie 9Rär*enoper „fcänfcl unb ©rctel" 1893,

baS9)klobram„DicftönigSfinber"1896,„Dicftcben
©eislein", „DornröS*en", bie fomif*c Cpcr „Die
©eitat roiber «Jillen" 1905 unb eine ,,'3Jlautif*e

5Rt)apfobie" füt grofjcS Cr*ejkr. ift SRttglieb

unb Senator bet Ägl. preufj. SHabemie bet ftünfte.

$unbrtcfer, @mU, ^rofeffor, SJUbfjauer,

lihnrlDltciiburfl, «antftr. 85.

* 13. SRätj 1846 ju ftönigSberg i. ©r., be-

ulte oon 1865—68 bie Äunftalabemie in ©et»
lin unb mürbe bann SReifterfäfile Bon ©rofeffor

SRubolf Siemering. Seit 1873 arbeitet et feto*

ftänbig. ©on feinen SBerfen feien betootge«

goben : £utf)crfiatuc in ©ronje in 3ttagbeburg

1886, bronzene ftoloffnlftatue ftriebri* SBil

belmS III. in bet 9}ul)tncSballc in ©erlin, „Äaifer
SBiltjelm I." für baS ©olptedmilum in Gtjac-

'Ottenburg, bie ©tSmarrfbcnfmäler in ©o*um
unb Mannb/im, Denlmal Äaifer 5riebri*Ä III.

in sUictfeburg . Äoloffalflatuc ber SBcrolina auf
beut ?llf)ranberpla^ in ©erlitt, „ftriebc", «rab-

benlmal 1891, „ftönigin auife" (iMarmorftatuc)
1895 (Matiot^algalecie in ©erlin), fflettetftano

bilber fiaifer 3Bili)elm» I. fü: ^oblenj unb für ba$
Stiffbäufetbentmal, „Neugier", SRartnorgruppc
1904, „©abenbc", SRarmotfigur 1904, „Cöa",
SJiarmorfigur 1904. ift o. "äRitglieb bet Ägl.

i preuß. äfabemie ber stünfie.

Qntnt, Sntft 3rmf)«r oon, f. ^oiningen.
Vttcppf, fterbtnanb, Dr. med., o. Unto.-

$rof., «rag.
* 24. 9lug. 1852 ju ^ebbe^borf, erhielt feine

mebijinif*e «uöbilbung auf bem bamaligen
arriebri*-3Silb,eImäu.3nftitut in ©erlin, promo-
Bierte 1876 jum Dr. med., abfoloierte 1877 baö
Staatdcjratnen, lam 1879 in ba4 Maif. @efunb«

1

b,eit*amt, 1884 an bat Saboratorium oon atc -

feniu* in SSieäbaben unb fiebclte 1889 aU ©ro-
feffor ber ^pgiene an bie beutf*e Untoerfität

I
in ©rag über. ®r manbte fi* Bor allem bem
Stubium ber ©afteriologic au. hierin ben Vcbrni
be$ ©tofeffotd .«orti folgenb unb fie toeitet ouv-

bauenb. Äu* bei gtofjeu Weibe feinet @d)riften
feien biet nut genannt: „Die Wetboben bet
©a!tericnfotf*ung". „Die Sormen bet ©af-
terien" 1886, „9iaturtt)iffcuf*oftli*e ginfüf)-

rung in bie ©afteriologic" 1896,
>;
Urfacben ber

Gärungen unb 3nfe!tionätranfb,citen in ben
©ejiebungen ju bem Äaufalptoblem unb jur
Cncrgeti!" 1893, „SBafferBerforgung Bon ^tag"
1896, „^afferBerfornung Don ber Stabt ©rünn"
1898—99, „DaS öftcrrei*if*e 9?at)runflgmittel-

gefef* 1898, „©ollogefunbung bur* ©oltäfpielc"

1898, „Die b,pgienif*e ©ebeutungber crjiebenben
ftnabenbanbarbeit" 1899, „$anbbu*ber$>qgicne"
1899, „©erbanblungcn ber ftänbigenXubetfulofe-

fommiffion in
<JRün*en*' 1900, „Der moberne

©egetariani^mu«" 1900.

Vürtfile, Starl, Dr. med., o. Unio.^rof.,

«rcölott XVI, Wcttftt. 8.

* 16. »tärj 1860 ju fiubroigöburg in Würt-
temberg (Bett), feit 1898 mit Slgnce, geb. öanberer),

befu*te ba* WDinnafittm in Stuttgart, genügte
feiner Wilitärpfli*! unb ging bann jum Stu-
bium ber SHcbiain na* Dübingen. 1881—82 roat

er bort Slffiftcnt am pbpfiologif*en ^nftitut ber
Unioerfität, promoBiertc 1884 unb beftanb in

bemfelbeti 3 flbre bav mebi^inif*e Staatsexamen.
<Sx tourbe 1884 2. ©rofeltor am anatomifrljen
1886 «ffiftent am pb,ofiologif*en 3nftitut in

Bübingen, ging 1888 in gleufaer Stellung na*
©reslau, würbe 1895 a.o. ©rofeffor unb 1898

1 o. ©tofeffor unb Direftor bed pbufioIogtf*en
I 3"f*itutd an ber UuiBerfität. (Sr arbeitete auf bem

biftologif*cn, *etuif*en unb pbpfüalif*en Ge-
biete ber ©liDfiologic, indbefonbere auf bem Ge-
biete ber ©lutbemcgung.
MiirtvMlj, «Ibolf, Dr. phil., ^rofeffor a. b.

eibgen. poltitethn. Sdjule, ^ürt*, Sß&fy
tolbfrr. 11.

* 26. Dcära 1859 ju $>ilbe*l)e«n> bejud)te
oon 1867—77 bie 9tealf*ule be3 Stnbreanums
in ^ilbeSbeim, tourbe bur* ben anregenben
Unterti*t beä ©rofeffor« S*ubert (je^t m
Hamburg) jum Stubium ber üRatbemati! oct-

!
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anlafjt, bem et Don 1877—81 in SRündjen, «er*

Hn unb fieipjtg oblag, promooierte 1881 in Scip*

üig, habilitierte fid) Djtern 1882 an bei UniDer«

fität (Böttingen, folgte Dftern 1884 einem Stufe

at« a.o. *#rofeffor an bie Unioerfit&t Mönigeberg

unb würbe 1892 o. «rofeffor an ber eibgenöfft»

fthen polutedmifd)en Schule in 3"*^, an oer

er noch heute wirlt. Seine Arbeiten finb in Der*

fchiebenen mathematifchen 3eitfchriften abge*

bruclt unb betreffen ooraug«weife Algebra,

3ahIentheorie unb Öunltionentheorie. §. ift auch

Crhrenmitglieb ber mathematifchen ©efellfehaft in

Hamburg unb lorrcfponbicrenbc« SWitglieb ber

«gl. ©efellfchaft ber SBiffenfcbaften in Böttingen.

&utten*ejap0ft, $ogban ©raf Don, 9Jctt*

glieb b. preufj. Staatäfdjutbenlommtffion,

m. b. ämoaulcc (Sir. JBongronnfe).

• 13. SHai 1851 j*u Smogul«borf (Är. Sdm*
bin), befudjte ba« Silligfdje (£rjichung«inftitut

in «eoep, ba« ©pmnafium ju «ofen unb
fhibierte Wecbtewiffeufdiafi in SBien, §cibcl*

berg unb «crlin. Am 10. StoD. 1875 jum
Äammcrgerichtareferenbar ernannt, fchicb er

1877 au« bem 3ufli$bienfte au«, tourbe gl ich-

jeitig al« SJeutnant im 2. Öarbebragoncr*

regimcnt angeftellt, 1883 juin Cberleutnant

im ©arbehufarenregiment, 1887 )um Stitt*

mcifter im £ufareuregiment Scr. 14, 1888 jum
Gölabrondjef unb 1894 jum SRajor bei biefem

Stcgiment ernannt unb trat 1899 $ur Uanbwehr
über. 3" ben 3abren 1882 unb 1883 war er *ur

Dienftlciftung bei bem ipäteren SteicbSfanjler,

bamaligen «otfebafter in *#ariS, dürften >u

fcohenlobc tommanbiert, währenb ber 3ab,rc

1884—85 «bjutant be« Statthalter« in glfafj*

2otbringen Selbmarfc^an ftreiherrn Don SWan»

teuffei. 3n ben 3ab,ren 1890—91 war o. $.»(£.

«eDollmächtigter be« injWifd)eu jum Statt*

balter ber Sleichslanbe ernannten dürften ju

Hohenlohe bei ber s}?äpfnicben Murie, um Der»

fdjiebene «orbehalte be« Äonforbat« Don 1801

ju erlebigen. Qm April 1895 würbe er mit erb*

liebem Stecht in ba« prcufjifche .^errenhau«,

1900 in ben Äolonialrat berufen unb 1901 jum
Schlofjbauptmann Don «ofen ernannt. Der
öraf oon §.*(£. gebort auf politifchem unb lirch»

liebem ©ebiet einer entfdjicben liberalen Stich*

tung an unb ergreift oft ba« ©ort im fterren*

bau«, namentlich bei ben alljährlichen t£tat«*

bebatten.

dufter, ^ermann, SJcajotJa. äomponifz,

SSürnberß, ^ßroterftr. 5.

* 22. De$. 1848 ju Äaufbcurcn in «aqcrn
(Derb, feit 1878 mit Unna, geb. ftriebberg), obfol»

Dierte ba« ©ömnafium ju Augsburg unb ftu-

bierte in «tünchen ^hilofophic. »ei Ausbruch

be« SfricgeS trat er in bie Armee, würbe Cffi-

jier, nahm 1897 au* ©ciunbhcitSrürffichten als

äjtaior im Stabe be« 1. Gheoaulegerregiment«

feinen Abfthieb unb lebt feitbem audfchlieftlich ber

SRufil. Seine mufitalifdje AuSbilbung erhielt er

jdjon in frühefter 3ugenb im glternhaufe unb

fpäter am öpmnafium bei St. Stephan in Augs*
bürg. «on feinen feit 1892 oeröffentlichten

66ß

8flmeni

Äompofitionen feien genannt

-

««W« („Winneliebet", „<£»alicber-
heber", „eiegien"), 9Ränncrc6öre ao»««"n me "-

mit itlaDierbegleitung (^rffbÄ1*"'£nb
©internacht", „«luferftehung", ä2^k«S»«
„TOorgengrufi" ,„%\t Wwöfuno", "Sf^mStU

*

tuöhöhle»,
wi« -frompetcDon «ionDiUe-, „tob in «bten"''
~~&^"ipeu

«££kJ°\*lö
fcl™ Worten muSTTl

rdjefter: „3m ijager ber »ouern" llnb

frer lieben Srau", „Sanjelot", ,,«n ben S"3^unb „doriolan". " ocn ®*fang"
$ubn, Suife (SR, SuboIff^ut,n ) &lftrif .

ftcUcrin, Äi»brettj, tlemfn^ 6
^

* 6. SRoü. 1843 }|| Stoblem Tnikt
Rechtsanwälte«, erlangte ihre mb»na% ffi?
««erjtabt bie fie auch, obgefehen oon einigen
Steifen, nie Derlaffcn hat ßier entftanben feit 1875
ihre erjählungen, »oDetfen unb Stomanc, oon
benen wir folgenbe hervorheben: „ftteine «Er*
jählungcn" 1875, „Der SoliSman", «Rod. 1877
„Die Dochter bc« Spieler«", «od. 1877, „«er*
fd;iebene SSege", Rod. 1879, „*eata", «Rod.
1880, „Da« ©efcblccht ber Dieidjcnau", Wod. 1882,
„tyclicita«", Stom. 1883, „«erfdjollen", Stom.
1884, „Sein lefcter SBille", (rrj. 1886, . 3u fpät",
«Rod. 1893, „3n fturmbewegter Seit", fflom.

1893, „WoDellenfranü" 1895, „Da« fülle Schloß",
t?rj. 1896, „gin Sträufjlein", (Jrj. f. b. 3ugcnb
1898. „Crinfam", Stom. 1899, „Da* Äinb bes
«agabunben" 1901, „*ot 1003ahten",9tom. 1902.

3arob, Julius, ^tofeffor, itunftmolet,

^rioatbo^ent a. b. tecb,n. ^oepfch., Oerltn
SW. 11, fcollefcihe Str. 19.

* 26. Clt. 1842 ju »ctlin (Derb, feit 1879
mit <Jlife, geb. Arnberg, loehter be« befaunten
OJcnrctnaler« SBilhelm Arnberg), erlernte bie

DcrorationSmalcrei, befudjte bann bie Alabemie
in «erlin unb ging jur (Erlernung ber Dheatet*
maierei in ba« Atelier bc« bamal« belannten
ftgl. DeIoration«mater« Äarl @ropiu«, wofelbft
er bi« jum 3ah" 1871 arbeitete, «on ba an
wibtnete er fidj ber fianbfd)aft«maletei. Dutd)
fttenge Anlehnung an bie Statut holte et mit
feinen Aibeiten, beren SXorioe ber SJtarf ent*

nommen waren, (Erfolg. 1874 ging er nad)
3talien, bod) lehrte er 1875 unbefriebigt oon bort

iturüd. Später madjte et öfter« Steifen nad)
$ari«, um bie bortige itunft «u ftubieren unb jtcb

weiter 411 bilben. SRit «otlicbe pflegt et bie

Aquatellmalctei unb entlehnt bie SHotioc ,ui

feinen «ilbem ber SRarf unb feinet Satetftabt

«ctlin. «on feinen SBetten befinbet fid) ba©
Olgcmälbe „§afenplafc in «erlin" unb eine

Sammlung oon 70 Aquarellen „Au« Alt*«er*

Iin" in ber Ägl. Siationalgalerie in «erlin. 3- >P
SJlitglieb ber Ägl. preufe. Alabemie ber ftünfte.

^acobt), ^ermann, itonfiftoriattat, 0. Uniö.*

^Jtof., Unioerfitatöprebiflcr, .Momgoturfl

i. *ßr., Iraßheimcr ^uloerftt. 51.

* 30. Dej. 1836 ju «erlin (Derb- feit 24. 9Rof
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1877 mit $au(a, geb. @»ol&), befugte ba# Sgl.

ftriebricb'SUhelmS-fflömnafium bafelbft, ftu*

bierte in feinft batcrftabt Ideologie, war «DHU

glieb be* Sgl. ^rebigerfeminare in Sittenberg
unb ßjp,mnafiallel)rer in £anbdbcrg a. b. Sartbe
unb ©tenbai. 3" letzterem Orte Derfab, et gleich«

»eitig bad Amt eine« DomhilfSprcbigcr«, war
fpater DiatonuS in Schloß §elbrungen in Dü-
ringen unb würbe Don bott an bie UniDerfität

ftönigeberg berufen. bon feinen Schriften feien

erwähnt: „Siturgif ber Reformatoren" 1871,

„Allgemeine ^äbagogit auf ©runb ber ebrift*

liehen ett>if" 1883. „Reuteftamentlicbe etbil" 1899.

3aa>bn, fiouiS, «ßrofcffor, ftupferfiedjcr,

MrunetvalD b. Berlin, Äafpar-Jtyeip-

©trafte 19.

* 7. 3uni 1828 *u fcaDclberg (Dert). feit 1873

mit baula, geb. Stator»), abfoloiertc bie Real«

fd)ulc in Berleberg, war Don 1844—48 Sd)üler

Don Gbuarb SWanbel in Berlin unb fpäter Don
Silhelm Don ttaulbad), Don bem er us ben vir.

beiten im ireppenbaufe bee neuen 'äJtufeumä

in Berlin jugejogen würbe. 186ö ging er ju

weiterer Ausübung nad) bariä, lehrte nad)

üicrjäb/rigem Aufenthalte nad) berlin jurüd unb
fiebelte im April 1860 nad) Rom über. 1863

würbe er als« fieb,rer für Jtupfer|ted)lunft an bie

Äunjtafabemie nach Sien berufen. $ier war
er eifrig für bie Sicberbelcbung ber Äunft tätig,

er grünbete ju biefem 3wcde bie „GJefellfdwft für

DerDielfältigenbe SunfT. 3m 3ai>re 1882 erhielt

er einen Stuf an bie Sgl. "JRujeen in Berlin. 3n
biefer Stellung nahm er 1902 feinen Abfdneb. 3.

ift ted)nifcber beirat ber Saif. SJhifecn in Berlin,

fünftlerifcber Beirat ber Reid)#bruderci. «titglieb

ber Afabemien oon Sien, SJlündjen, berlin, Ant*
werpen unb be$ Institut de France. bon feinen

Serien feien genannt: „&unnenfd)(adjt" 1859
(nach, Silbelm Don Saufbad)), „Schule Don
Athen" (nad) Rafael), „ftodjjeit Aleranber« unb
ber Rorane" (nad) Soboma), Repräsentation^*
bilber Dom Äaifer jftranj Sofef unb ber ftaiferin

©lifabetf) (nad) Sinterbalter), Porträt« Don
RolitanSlq, brüde unb Dielen anberen.

3arnbr)ty, 9wA, Dr. jur., 8enat#präfibent

am oberften 2anbe3a,erid)t
(

Wünrficn,

Slmalienftr. 87.
• 6. Aug. 1845 ju biüncben, ftubierte Red)te*

wiifenfdjaft baielbft, beftanb 1870 nad) Ab*
leiftung bei» borbereitungebienftee bie Staate»'

Prüfung, würbe 1871 alö Hilfsarbeiter in ba*
3uftijminifterium berufen, 1874 jum Affeffor

am Stabtgericbt bcüucben I./3- ernannt unb
nahm, 1877 wieberum in bas ^üfiwmntfit nn:i:

berufen, barauf an ber Aufarbeitung ber burd)

bie (Sinfübrung ber Rcid)3juftijgefcfee oeran*
la&ten (jfefe&c, berorbnungen unb allgemeinen
Anorbnungen betDorragcnbeu Anteil. Aid Dortr.

Rat im 3uftijmmifterium Dielfad) mit Ojefet»«

gebuugdarbeiten unb allgemeinen Anorbnungen
beid)äftigt. rüdte er Mim 'äflinifterialrat auf unb
würbe 1890 SRitglicb ber ^weiten Sommiffion
*ur Ausarbeitung bei (Entwürfe* bc* bürgerlichen
Wcje^bucbe*, in ber er jum Referenten für ba*

Recht ber Sd)ulbDerbältniffc beftcllt würbe.

3- beteiligte fid) an ber Vertretung be$ (£nt*

wurfS Dor bem Reichstage unb übernahm bann
bie Aufarbeitung ber baflerijdjen Aufführung»*
gefefye jum bürgerlichen WcjctUuur unb beffen

Tccbengcfc^en, beteiligte fid) ferner an ben Ar>

beiten für bie mit bem bürgerlichen 63efe$bud)e

gufammenhüngenbe tHeidjdgefc^gebung unb führt

feit 1899 ben »orjifc in einem Senate beS oberften

Sanbeegcridjtf. 1893 Deröffcntlichte er „beiner-
fungen ju bcm (Entwurf eine« bürgerl. (Dcfctbud)«.

,lnbaoful)u, ^ofepb, Dr. med., o. UniD.»

^Srof., ©cm, fiaupenftr. 53.

* 10. Sept. 1863 ju ißiegnit (oert). feit

30. Ktf,. 1896 mit «carga, geb. Sern), bcfudjte

ba£ OJhmnafium ;u Siegnitj. ftubierte barauf
TOebiiin in Böttingen, fieipjig, freibelberg unb
breölau unb beftanb 1886 bjw. 1887 fein mebi*
jinifdjeö Staate* unb Xoltorejamcn. 1887
würbe er Ajfiftent an ber bermatologifdien ftlinif

in brc«lau unter brofeffor Reifer, unternahm
1891—92 eine Stubicnreife nad) $ari« u.f.to. unb
würbe 1892 ^rimärarjit ber berinotologifcbcn

Abteilung bef Allerheiligenhofpital* ju brcflau.
1896 folgte er einem Rufe al* a.o. 'JJrofeffor ber

Dermatologie unb ShphUibologie nad) bem.
wo er 1903 o. brofeffor würbe, pxtt ift et auch
Direltor ber bermatologifchen Slinil unb $oli*
lltnil an ber UniDerfität. 6r hat fid) bauptfäetdieb

mit ninifchen,hiftologifd)enunballgemein»patt)olo*

gifdjen Untcrfud)ungen auf feinem Spezial-
gebiet befchäftigt, bie er feit 1887{iu mebijinifthen

3eitfdjriften peröff entlieht h«t- ®r Dcrfa&te:

„benerifche Äranfheiten" 1901 (^anbbueb ber

praltifd)cn iRebi^in).

3aff<4, War, Dr. med., GJcb. Webijinatrat,

o. Unto.-^rof., Möiiiflöbcr« i. <ßt., ^a*
rabeplafc 12.

•25. 3uli 1841 $u ©rünberc^ in Sd)lefien,

wibmete fid) mebi^inifd)eu Stubien in berlin,
promooierte 1802 unb ging 1865 nad) Königsberg.
•Öicr arbeitete er junächft als Affiftent an ber mebt*
<inifd)cn UniDcrfitätStlinil, habilitierte fid) 1867,
würbe 1872 jum a.o. unb 1873 jum o. ^rofeffor
ernannt. Crr ift Dircltor be<? UuiDerfitätSlabora*

torium« für mcbUinijche Ghemie unb SJcitglieb bes
ftaif. OJefunbhciteamtee«. 3- fdirieb eine grofic

Anjahl mebi$inifcber Abhanblungcu, bie Dor allem
in §oppc*Set)Ier3 3e *tf (t>rif* für phQfi(alifd)c

(Ebcmie unb in ben berichten ber d)cmifd)en Öe«
jellfchaft Deröffcntlid)t finb. Seine Arbeiten
hanbeln u. a. über eine neue Reaftion beä Steati»
ninvj, über &atnuntetfud)ungcu, Acctanilib unb
Aeettoluib, Cp)fantonine, über bas bcrhaltcn
bes Sutfu^ol»? im ticrijd)eu Crganiemuss unb im
Stoffwedifel ber fcübner, über bie Chirurgie
bes metaftatifchen RierenabUejfe« ufw.

^aoemaittt, Guqett von, Dr. jur.,

SStrfl. («ch. 9lat, .Hammerl>err, Wefaiibter

a. X., i). Unio.^onororprof., fttibel-

berfl, "jJtärjgaffc 18.

*2 .. 3Kai 1849 ju »ailerulje i. b. (Derb.

feit 9. 3uli 1H74 mit »carie, geb. oon Sonntag),
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wibtnete firt) 1867—71 bem Stubium ber 9led)ts-

toi({enid)aft. 1870/71 nat)tn er an bem 3fclb»

juge flfflcn JJranlreid) teil. Seit 1872 at* Stedjtä*

prattUaut im babijd)eu Staatäbienft angestellt,

würbe et 1874 SRcferettbar, 1877 Staatsanwalt,
mar 1881—93 SHitglieb be« 3uftia« unb SultuSmi*
nifterium* unb 1893—1903 babifdjer (Hcfanbter

am preuftijdjen Jpofc unb SJunbeäratSbepoll-

mädjtigter. Daneben fungierte er als iRitglieb

be* 9teid)*oerfid)erung*amte*. 3m 3abje 1903
trat er in ben giutjeftanö, unb feitbem bojicrt

er alä o. ftonorarprofeffor in fteibelberg. SBäb/-

renb feiner altioen 91tut*tätigteit würbe er

wieberbolt an ben 9atitan entfanot. von 3-
t>eröffentlid)te 1876 „Die Stellung ber lieber»

beutfdjen in Belgien", 1888 „fcanbbud) bei ®e-
fängntewefenS" (mit ftr. oon fcotyenborff), 1904

„Deutfdjc 8teicb*Derfaffung". 190.5 „flur Meid)*-

finanjreform".

Säger, CSfar, Dr.phiL, (yer).8tegierung3rat,

o. Unio.^onorarprof., ©r>mnaiialbireftor

a. $>., ©omi, $eett)ooenftr. 8.

* 26. C!t. 1830 au Stuttgart (Derb, feit 1878
in 2. (Jbe mit GJertrub, geb. $ebeftreit)j ftubierte

in Dübingen Xbeologic unb $bil°lo9". roirtte

oon 1853—55 ald fieljter unb ^rjietjer an ber

(£rjierjung*anjialt greöimfelbe bei fcalle a. S.,

war bann ©brnnafiallebrer in Stuttgart, Ulm,
SBe&lar, übernahm 1862 al* SReftor bie Leitung
be* ^rogpmnafium* in 3Jt rä unb 186"> als

Direltor biejenige be* ^riebritb-SaillKlmä-ropm«

nafium« in »öln. bie er bi* Dftern 1901, 6id

ii; fetner (huennung gum o. Swnorarprofeffot
au ber Uniuetfität ©onn, innc fyatte. (£r

fd)rieb u.a.: „3of>n S&ttdiffc" 1854. „Ö3efd)id)te

ber Horner" 1861, ,,«efd)id)tc ber «riedjen"

1866, „Greußen unb Schwaben" 1866, „Die
punifdjen Stiege" 1870, „«u* ber $rarä" 1882,

„SBeltgcfdjidjte" 1888—89, „Da* bumaniftifdje

©Dmnafium" 1889. „Wcjanber ber OJrofee"

1892, „W. $orciu* ßato" 1892, „Pro domo"
1894, „Cebrfunft unb fiebrbanbwert" 1897,

„Dibaftif unb Wetbobif bes ÖJefd)id)t*unter-

rirf)t*" 1903, ,,©efd)id)te be# 19. 3abtbunbert*"
unb alo gortfcfoung ber Sd)(offerfd)en ©eltge*
fd)id)te „(öefcbidjte ber neueften 3eit" 1901—3.

3*00», (Srnft oon, (Sr*., Cbcrpräftbent ber

^Jtoöinj SBeftpreu&en, tattrig.
* 6. Slop. 1853 ju Salbcrtutfd), ÄTei« Cftet-

burg, $roo. Sadjfen (oert). feit 4. 3uni 1901 mit

Helene, geb. oon Sndeoort). befud)te bie Stitterafa*

bemie ;u ©ranbenburg, beftanb Cftern 1871

ba* «biturienteneramen, ftubierte in Berlin,

madjte 1875 ba* »eferenbar», 1880 ba* Mcridjt*-

affefforejramen, war oon 1881 bi* £nbe 1885
als dtegieruugsaffrffor in $annooer unb iiieg*

n\\\ unb bann al* £aubrat be* Steife* Cfietburg
tätig. 1893 erfolgte feine Ernennung jum Cber-
präfibialrat in $ofen unb 1895 tum SRegierung**

präfibenten bafelbft. 1899 mürbe 3. jur Di*po<
fition geftellt, um jebod) bereit* 1901 al* SRegie»

rung*präfibent in iWarienWerber in ben Staate
bienft jurüdberufen ju werben. 3m Cftober 1905
würbe er jum Cberprdfibenten ber ^ropinj ©eft-

^äger — 3<mitfcf)e!

preufeen eniannt. «on 1888—1 9oi
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glieb beö «bgeorbnctcn^aufcS
>Dar cr Wir-

* 26. Sept. 1862 m «cubamtn u.t *
ÖUmnafien m ^ranfff.rt a O »1 * bie

ftubierte in »erlin 9ted)t«- unb %AL ^rin
'

fajaften, würbe 1885 «eferenbar unb ?K«o
,ffen-

i

rid)t*affeffor. 3- war mcifl beim £aJ* J**'1

ju »erliu befdjäftigt, fam 1894 aU %^iXtä)t 1

nad) eb,arlottenburg unb würbe Ishk r,™
1? 1}*)*™

am Sanbgeridjt I 4u Berlin. » 0I iLT^ld)ter

beim Mammergendjt. 1899 würbe Ä als &im*
orbetter im ^uuuminifterium befdjäftigt Um

'

1900 al* Hilfsarbeiter in bas 9teid)öfd)ä(5antt
unb würbe nod) 1900 9tegieruug*rat unb ftän-
biger .t»Uföarbeiter bafelbft. Seit 1903 gclwrt X
biefer IBe^örbe al* Ofet>. Megierunglrat unb oortr
SHat an.

3ancn?<f), («erwarb, ^rofeffor, »itbfjauer,
?et)ter a. b. afabem. ^od^fd). für bie

btlbenben Münftc, ©erlitt W. 15, Sttjaper*

ftra De 17.

* 24. «pril 1860 ju 3amborft in $om ntetn
(oerb. feit 5. 3uni 1889 mit «bclt>eib, geb.
Struoe), bcfudjte in ©erlin ba* 9tealgpmnafiutn,
bann Pon 1877—80 bie Äunfiafabcmie bafelbft,

ging nad) Sien unb arbeitete bort in ben SUelier*

,
oon Sd)tnibtgruber unb ftritfd), würbe 1881
Sdjüler oon Sd)aper in Berlin, oollcnbetc bei

biefetn 1883 feine erfte größere Arbeit „©aedjant
mit $antl)ern M

, erl)ielt für biefelbe einen Steife*

prei*, ber ibn nad) 3talien fübrtc, würbe 1887
«ffiftent Sdjaper* an ber berliner «fabemie unb
1892 o. Üclnrcr an biefer «nftalt. 3. ift Senator
unb Ülitglieb ber Sgl. preug. Hfabemie ber Sünfte
Cr fd)uf u. a.: in ben 3ab,ren 1890—93 bie Statue
oon 9*muö %alob (Sarften* für ba* alte Wufeum
Au »erlin, 1895—96 „fianbbriefträger", ©ooti-
bouer" fowie „TOattbäu*" unb „Warlud" für bie

Saifer-©itl)elm.ffiebärt)tnia!ird)c, 1897—98 ba*
Denlmal 3d)üd)termann* unb ben ©läfer*
brunnen füt Dortmunb, ferner „S9ugenbagen"
1894 (Sittenberg), „Der Sd)mieb" 1896 fowie
für ben Dom in «erlin: „Wofea", „fltoingü",
„Die S3eiöl)eit", „3Rattbäu* unb Warfu*"
unb „}Reid)dtag ju Sorm*" (Stelief).

^amtirticf, 9»aria, geb. 2ö\t (%\. Marius;

Stein), Sdrjriftftcllerin, Wünitjcn, Sltnc
lienftr. 65.

* 23. 3uli 1860 ju iRöbling bei ©ten, mud)*
iu 9(rntut auf, erbjelt i()rc Sr^icbung jum 5 eil

iu einem uugarifd)en Slofter unb war fo oon
Anfang au auf ein oorbcrrfdjenbe* 3nnenleben
bingewiefen. Die Sd)önl)eit ibrer ^eimat näl)rte

ibren öang jur ^ßoefie, unb balb erfdjtenen itjre

erften Dichtungen. 3bre !8erbeiratung mit bem
Uniperütäteprofejfor unb Shinftbiftoriter Dr. Hu-
bert 3- in Strasburg binberte fie nid)t an
ber Ausübung itjrer fd)riftftel(erifd)en Dätig-

leit. 1892 fiebelte fie mit Unrein »Janne nad)
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fieipjig über, fd)on 1893 würbe er ihr burd) ben
Dob entrifjen. Sie lebte barauf eine Zeitlang
in »erlin, lieft fid) ober fpäter in Wünd)cn nieber.

3brc 38erfc finb: „fiegenben unb ®efd)id)ten"
t

Didjt. 1886, „3m Kampf um bie 3ufunft", Did)t.

1887, „Bezaubert", Didjt. 1888, „3rbifdje unb
unirbifdje Dräume", ®eb. 1889, „«uS ber

einriebe beS fiebenS", (grjn. 1902, „fiidjtluing*

rifle fieute", Wo»n. 1892. „(Hefammelte ©cbictjte"

1892, „SltlaS", Wo». 1893, „Bfabfudjer". »ier

Woon. 1894, „fiilienjauber", Wo». 1894, „Waoul
unb Srenc", Wo». 1895, „öott bat eS gewollt",

Wom. 1895, „3m Sommerwinb", «eb. 1895,

„Der ed)leifftein", Wom. .1896, „«om SBeibe",

(£l)orolterj. 1896, „Wtni»e", Wom. 1896, „Die
• ?lmajonenfd)lad)t", Wo». 1897, „3nS fieben

»erirrt", Wom. 1897, „Krcujfahrer", Wo». 1897,

„öelanbet", Wom. 1897, „3m Sonnenbranb",
«rj. 1898. ,,«u* alten Seiten", OJeb. 1900,

„5rauen!roft", Wo». 1906, „Stürfwerf", Wom.
1900, „Clötnpier", Wo». 1901, „Kinber ber

Sebnfudbt" 1901, „Jparter Sieg". Wom. 1902,

„Die neue <S»a" 1902, „Hui «pbrobttenS ©arten"
1902, ,,«uf weiten klügeln", Wo»n. 1902,

„Bfingftfonne", Wo»n. 1903, „SKimirrt), ein

Stüd mobernes fieben" 1903.

3on! f Wngelo, Äunftmaler u. ^tlufirator,

Sekret a. b. Xamenafabcmie be§ mün*
cfjener ÄimfHerinnenöeremS, Wündjen,
Mfelaftr. 3.

• 30. Oft. 1868 ju SRüncben (»erb,, feit

8. Dcj. 1904 mit »nna, geb. fjreitn »on Stütt-
gen), abfoloierte baS ©ömnafium in feiner Bater*
ftobt, erhielt feine erfte IfinfUerifcbe ÄuSbilbung
in ber Briöatjeidjenfchule »on Sjoloffn in WWutctjen

unb befudjtc »on 1890—95 bie Kunftafabemie
bafclbft. Bon 1890—91 war er Schüler »on
Brofeffor fiubwig Witter »on fiöffb unb »on
1891—95 in ber Wal« unb Komponierfcbule
Schüler »on Brofeffor Baul fcödcr. Sott feinen

SBerlen feien genannt: „Ctfernc $Sebr" (im »e*
fifte beS Königs »on ^Mien), „fceibi" (Bri»at*

beftb in Stuttgart). BilbniS eine? ^arforce-
WeiterS (Btioatbefu? in ber Scbweij), »ilbnis
einer Dame ju ^ferb; farbige 3«>d)"«"flf":
^Motioc auS Harburg im Wies unb Wottjenburg
an ber Dauber (meift in Brioatbefife), „Sehn*
fud)t" (Kaifer»3rauj-3ofef-'äKufeutn in Droppau),
„Die ^rtnjeffin unb ber Scbweinebirt" (im Be-
lize ber Berbinbung für btftorifcbe Kunft), „fteb*
iagb" (neue ^inalottjef in "jRündjen), „hinter
ben fcunben" (Btwatbefü) in ber Schweif),
„.ftalali" (Weuc Binafotbef in SRüncben). Cr er«

hielt ben Staatänuftran, bic betoratinen bifto»

rifeben Wemälbc im BlenarjiftungSfaal beS Weichs«
tagS-(WebäubcS in »erlin auszuführen. 3. ift

«iitglieb ber mündjeuer Scjeffion, beS Deutfdjen
KünftlerbunbcS, ber münebener Bereinigung für
angewanbte Kunft unb Mitarbeiter ber „3ugenb."

3anfen, Wuftao, Wcf). Cbcrbaurat, üortr.

9tatim Wroüb.StaatSmimftcvium, Elben»
burfl i. («rpjgtm., Wumenftr. 17.

* 19. Dej. 1832 tu Ottenburg t. ©rbjgtm.
(oerl). feit ü. «ujj. 18ß7 mit Charlotte, geb. OkoS-

fopff), ftubierte 1851—55 »auwiffenfebaften
auf bem Ck>Ue(rium Carobnum in «raunfrbweig
unb auf ber Söauatabemie m »erltn, legte in

Olbenburg bie Staatsprüfung im 4>orf)*, SBcge»
unb SBafferbau ab, trat am 1. Oft. 1859,

i nach einjähriger «l^effiftenjeit bei ber $od)bau»
' »erwaltung in ben olbenburgifdjen StaatSbienft,

würbe 1866 »auinfpeftor, 1873 Oberbauin*
fpettor, 1877 Witglieb ber $rüfungSfommiffion
für bie Äanbibaten beS 9aufad)S unb, als Baurat,
SWitglieb ber »aubireftion, 1892 Cbcrbaurat
unb «orftanb biefet «ebörbe, (Snbe 1899 ©ef».

Oberbaurat unb, narb Aufhebung ber »aubi*

j

rettion, am 1. 3Rai 1903 »ortr. Wat im ©rofcb.
StaatSminifterium, Departement ber 5'«an* c«-

3anf on, «ugufl öon, ®n-, ©enetolleutnant

5. «rnnctoalb b. Berlin, ^üllfir. 3.

* 27. «pril 1844 ju Dothen im Äreife ^ei-
ligenbeil in Oftpreufjen (»erh. feit 1872 mit Sara,
geb. »on $olj)cnborff), abfoloierte baS &t)m»
nafium in BraunSberg, würbe 1862 fieutnant
im 2. oftpreu&ifcben ©renabierregiment Wt. 3,

1864 jum fad)fen«foburg*gothaifchen Kontingent
fommanbiert unb machte bei btefem 1866 ben
Selbjug ber Wfainarmee mit. <it befuä)te bann
bie SttegSatabemie, nahm im 6. tbüringifdjen

Snfanterieregitnent Wr. 95 am Kriege »on 1870/71
teil unb würbe bei Sörth febwer »erwuitbet.
1872 würbe er Hauptmann im ©rofjen 6)enctal*

ftabc. 1878 fiompagniechefim oftpr. 8rüfilietregi-

ment Wr. 33, wurb: 1879 wieber in ben ©eneral*
ftab unb barauf, tnjwifchenSRator geworben, in baS
StriegSminifterium »erfe^t. 1885 erhielt »on 3.
baS itommanbo beS lauenburgifcbeii ^mii-rba-

taillons Wr. 9, würbe 1888 <£be? beS Weneral»
ftabeS beS 9. «rmeetorps. in biefer Stellung
1892 Generalmajor, 1893 ttommanbeur ber
55. Om'autcrtct'rtiutOf, 1896 Himtm anbeut ber

|

3. Diöifion unb 1899 auf fein OJefud) jur Dis-
pofition geftellt. 1902- 3 hielt er fid) in Cftafien

auf. dt »eröffentlidjtc: „Der Dienft beS Drup-
pengeneralftabeS im ^rieben" 1889 (inS ^090«
nifd)e überfe&t), „Das ftrategifd)e unb tattifcrjie

3ufammenwirfen »on fieer unb tSrlotte" 1900,
„Der junge 3nfanterieoffijier unb feine tatttfebe

«usbilbung" 191X) (inS 3fW"ÄÖfifcrjc unb ^apa*
nifthe überfebt), „Der $elb«ug 1814 in Stanfreid)",
L 1903, 11.1905. „Die ©ehrfraft3apan$begrünbet
in ber (Eigenart »on fianb unb ficuten" 1904^

^attffrti, ftwA, ^irofeffor, '©ilbnaucr, fiefjrcr

an ber tiunftafabemie, Süffelborf, Xui*-

burgerftr. 75.

* 29. Wtai 1855 ju Dfiffelborf, befud)te »on
1871—79 bie Jhmftafabemie bafelbft, lebte bann
»ier 3abre in Wom, lehrte nach Dfiffelborf jurüd
unb würbe 1893 sunt Brofcffor an ber bortigen
»fabemie ernannt. Seit biefer ßeit ift er Seitet
ber Abteilung für Bilbhaueret. Bon feinen
Herfen feien genannt: Wonumentalbrunnen
„Whein mit feinen Webenflüffen" bor bem Stfin«
behaus in Dfiffelborf (gemeinfebafUtdj mit bem
Bilbhauer 3ofepli DüShouS), Hrjtebenlmal in

©fenad), Äaifcr*SiilheIm»Denlmol in Dfiffel-

borf. Welief in ber Kirche ber Snftalt Bethel bei
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Inelefelb. „Steinflopferin" (Gfcuppe in «rotue
in bet Rationalgalerie in «erlin, in iNarmor in

ber »unftfioiu m XfiffelborfK ©rabmonumente
in bet Rbeinprooinj, in ©c^Iefien unb in Wmerifa

Sanffett, %ciet, <£rofeffor, Äunftmaler,

Xitcttot ber Äun|tofabemte, titjfelborf,

SRojenftr. 59.

* 12. Xcj. 1844 Äu Süjfelborf, erbielt feine

fluöbilbung an ber ftunftafabemie bafelbfi unter

Marl 3ot)n unb fBilbelm «enbemann. 1877

würbe er al* ^rofeffor an bie büffelborfer ftfa*

bemie berufen unb 1895 }itm Tireftor berfelben

ernannt. 3- e»"fl b" Jpauptoertreter ber

monumentalen &efd)id)tömaferei. Von feinen

Herfen feien genannt: fed)* Saubgemätbe im
RatbauSfaal ju »refelb 1869—73, „Solonifation

ber Dftfeegefiabe" 1872 («örfe in Bremen),
SBanbfrie« im Äorneliusiaal ber Rationalgalerie

<u Berlin, gemeinfam mit «enbemann 1875—76,
neun ftre^ien im Ratbausfaal ju (Erfurt, Stedten
in ber Üula ber büffelborfer »unftalabemie,

„©rjiebung be* lÖacd)uä" 1882, brei Sd)lad)tcn-

bilber im 3eu 0f)au* bu «ftlin, «ilbni« Don
fcerwartb oon «ittenfelb 1883 (Rationalgalerie

in «erlin). „Sdjladjt oon Böttingen" 1893.

3. ift SKitglieb ber »gl. preufe. «tabentte ber

Stünfte.

Carito (iJcotg, ttapeUmeifter u. »omponift,

tt)rtrh>ttcubjirfi, Sponboucrftraßc 31.

•3. 3uni 1868 ju Cfenpeft (»erb- feit

1902 mit ber Äoloraturfängertn fiili fcerta),

erbielt feine mufUalifdje ftu^bilbung in feiner

«aterftabt bei $rofeffor Rifolit«, wibmete fid)

feit 1892 bem Berufe eine« Ibeatertapellmeifter»

unb roar nadjeinanber an ben «übnen ju «re«
men, ©era, fcalle, SRefc, ifiegnip. (St)cmni& unb
RJagbeburg, in ben legten 3abrcn aud) al«

Cpern-Regiffcur am Möttigl. Itjeater in ttif«

fingen erfotgreid) tätig. Seit 1895 gewann
er aud) al* Jtomponift grofien Beifall. Seine
(Srftlingaoper „Die fdjroarje Mafcbfa". beren lert
«iftor «lütbgen lieferte, würbe im genannten
^ab,re juerft in Breslau aufgefübrt unb eroberte

ftch meb,r ale fccbjig «übnen. 3fir folgten: „Der
Ridjter oon 3fllamfflM 1898, „Der jerbrodjene

ftrug" (nad) bem Suftfpiel oon Wleift) 1903.

ber „Oiolbfifcb" 19a5.

3arno*9lteff, Sdjaufpieterin, föien VII,

Serben fclberftr. 30.

• 10. Roo. 1875 *u ©ien al* Xodjter eine«

ftabrifanten (Derb- feit 1899 mit Tbeaterbireftor

3ofef 3.), begann febon 1890 ihre «übnenlauf*
barjn in 3naim, war bann in 9tbba^ia. Wimm'
ben. l£jernomü>, Marlsbab, wieberum in gjer*

noroity engagiert unb lam 1893 an bas Raimunb'
tbeater in ©ien, wo fie, uaebbem fie wie biefyer

bauptfäd)lid) 'in naiven Rollen geroirft bötte,

in ibr eigetitlid)e* ftabrwaffer, ba* ber Glwralter»

fomiferm, fam. Auf biefem ©ebiete bat fie fid)

feitbem burd) ihre beroorraaenben ifeiftungen

bic größte «eliebtbeit oerfdwfft. Seit 1900

gebort 3..R. bem oon ibrem Watten geleiteten

'Xbcater in ber ^ofefftabt an.

XcHtfrtir« ;{ritai-tn)(ic»lcrifoii •

öon ber ttettenburg, ou* betn 6aufP
5rf""

m 3Rcenenburg-Sd)»ucrin)
( beftanh is7t

at0cnbt>rf
(Mömnofium ju (»l,n > bie Meifeprüfunä K.bcmte!8re»lau fowie «cipjig »fd,ti
miffenfdjaften, wurbe 188<) JRefer^tih^ *loat^
«cgierung^affeffor. W!« folrb/r „fnl""

6 l8H5
ben Regierungen in Stegmft' uniTÄt f

et bci

MW*, würbe 1888 «anbrät ber LS t'CIn ,
6f'

(

i. ^ofen, 1892 »egieruuggraJ btim rl
&oftt>"

Sauner-ftralf, (Emilie oon, Cpenifänaerin
a. X., »ifitV, fflcbrgaffe IIa.

1832 ju ©ien (Mttc frübjeitig Neigung
jur ÜKufif, genoß grünblicben 0)efanguntertid)t
unb trat juerft in Sien, bann in tarmftabt, in
Üonbon unb anbent engüfdjen Stäbten fowobl
auf ber «übne a\i aud) im Äonjertfaal, erfolg*
reid) auf, wobei fie namentlid) Äoloraturpartien
burd)fübrte. 1856—71 gebörte fie ber bresbener
Öofoper an. 1859 oermäblte fie fid) mit ibrem
yanb*mann ^ranj 3., ber bamate in Xre^-
ben al* Srbaufpieler gefdjä^t war unb fpäter
wieber nad) ffiien ging, »oo er in ben SRitterftanb

erboben wurbe unb al* Ibeaterleiter eine unge-
meine lätigleit entfaltete, «uet) Cmilic 3. Oer-
ließ 1871 Bresben, begleitete il>ren OJatten nad)
©ien unb trat feitbem oon ber 8übne jurüd. Seit
1900 ift fie oerniitwet. «efonber« gerübmt werben
ibre „Merline", „^amina", „atofine" „Stegiment«-
todjter", „Dinorab", ,,'äRargaretc, „Sufannc" u. a.

,ldKMbafujcr, eii^a (<ßf. @. 9fo|coallc),

8(f)riftftcncrin,«€rtin NW. 23, 9lltonoct>

ftraftc 36.

* 12. SHai 1869 *u 3aifp in Rumänien (oerb-
feit 22. 3an. 1890 mit bem Rationalöfonomen
Dr. 3ufiu* 3 ). lom als neunjcbnjäbrige« "Wäb-
d)cn nad) Xcutfdilanb, wofelbft fie fid) ein 3abr
fpäter oerbeiratete unb bauernben SJobnfiö in
«erlin nafjm. ^iet waubte fie fid) fokalen
Stubien ju unb begann 1892 ibre fcbriftftelle*

rifdje lätigleit. Sie wurbe Mitarbeiterin ber
bebeutenbften «lätter Xeutfd)Iaub«i, Cfterreirb«
unb ber Sdjwei*. Huüf ali SRebnerin auftreteub.
mar fie eine ber .tyauptoeranftalterinnen be« in»

ternationalen ^fraueufongreffe« oon 1890 wie
aud) be? 1904 ftattfinbenben internationalen
3rrauenfongreffe« in «erlm. ^\)Xt Sdjriften
jinb: „15er gegenwärtige Stanb ber ftrauen*
frage in fämtlid)en ilulturftaaten" 1894, ..^ur

ftrauenfrage" 1H90, „Tie 'XudnabmcftcUuug
l)eutfrblanbs in Sachen be« ^rauenftubiume"
1897, „l?rwerb*möglid)teiteu für grauen" 1897,

„Die politifdK 6)lcid)bered)tigung ber^rau" 1898.

„Die Tienftbotcnfrage unb ibre Reform" 19»x»,

„"öilberoom internationalen ^raucnlongreü" 1904,

„Die Joumaliftit al« Jraucnberut" 1905.
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ftep, fiubroig, Dr. phil., o. UntD.*$rof.,

«onioöberfl i. $r., fcenfdjeftr. 11.

* 12. Hug. 1846 ju SJolfenbüttel (oerb. feit

1874 mit 3bo, geb. SBarburg), befugte ba*
(Mpmnafuim {einer ©aterflabt, bejog 1865 bic

Unioerfität (Böttingen, wo namentlich, Grnft

Curtiu* fein Üehrer mar. 'Siefer oeranlafjtc üm
1867 nad) öeipjig $u flehen, um fiel) bem berühm»
ten Philologen ftriebrid) Witfchl a!>> Schüler an^u»
frfiüc&en. 1870—71 weilte er in Wenn, 1871 würbe
er Cberlchrer am leidiger Iboma*gömnafium.
1880 fiebelte er in gleicher (Sigenfcbaft an ba*
$riebricfa*follegium in Mönig*berg i. $r. über.

1883 habilitierte er fich an ber bortigen Uniöer»
fität, würbe 1886 a.o. unb 1893 o. profeffor ber

flaffifcben Philologie bafelbft. 3. ocröffentlichte

:

„De emendatione Cl- Claudiani" 1869. Au*gabcn
Don ISJÖuManui' „Raptus Pro»erpinae" 1875 unb
beffcn(Bcbid)tcn(1876—79,) „Cuellcnuutcrfuchun*
gen ju ben griechifeben ftirdjenbiftorifern" 1884,

„3ur ©efebichte ber Sehrc oon ben Stebcteilen

bei ben lateinifdjen ÜJrammatilern" 1893. ferner

jahlreicbe Auffäfce, bef. im „9theinifd)en SHufeum"

3<na, Sbuorb oon, (Generalleutnant

j. 2., Waiimburfl a. 8., ^urfjtjoljftr. 35.

v. 3. begann feine militärifche Üaufbabn 1845
al* Aoantageur im 2. Warberegiment tarn

1850 in ba* (Barbejägcrbataillon. mad)te 1860 im
fpanifd)eu fteerc ben ^elbftug gegen 3Jcarot(o mit,

würbe in Sein OJefedjt bei Samfa oermunbet,
im gleichen 3ahre jum Mompagniedjcf im 2. (Bar»

beregiment j.ft. ernannt unb 1863 in ben (Bencral*

ftab üerfe&t. vim Jelbjug oon 1866 nahm er al*

(Beneralftabsoffijier bei ber 3Nainarmee teil,

würbe nach "Öeenbigung bc*felben Major, 1867
$tatai(lon*tommanbeur, 1870 ttommanbeur be*

3ägerbataillon* Wr. 3. erlitt im Mriege gegen
3franfreich bei Spichern eine jehwere Hcrwun«
bung, rüdte 1871 jum Dberftleutnant unb jwei
3ahre fpäter jum Cberft auf. *on 1874—80
lommanbiertc er ba* Wrenabierregiment 9ir. 12,

erhielt bann al* (Beneralmajor ba* Sommanbo
ber 21. 3nfantcriebrigabe unb 1884 bie Rührung
ber 4. Dioifion. 3m naebften 3ahre würbe er

(Beneralleutnaut unb 1886 auf fein Anfachen
jut Di*pofition geftellt.

3enide, fcilbcgarb, f. Cbrift^euidc.

äenfrtt, aBtttjelm, Dr. phil., Schriftfieller,

Wim dien. §a»bnfrr. 4; im Sommer:
ISrien am Gbicmfec.

* 15. ftebr. 1837 f,u fceiligenbafcu i. fcolfteiu

(Derb, feit 13. Mai 1865 mit Marie, geb. 3*rübl),

befuchte bie (Bumnaften in »iel unb Sübcd, in;

bierte bann Mcbi^in in ftiel, SBütyburg unb
Breslau, erwarb fich 1860 bie pbtlofophifcbc

Xoftorwürbe, bilbete fich barauf in Miel burd)

gefcbicbtlicbe unb litcraturgefd)icbtliche Stubien
autobibattifdi roeitcr au*. *og noch einigen fahren
nach München, wo er in Sdjriftftellerrreifen

lünftlerifchc Anregung fanb. unb fiebelte 1865
nad) Stuttgart über. Dort würbe 3. 1868 9te»

baftcur ber „Schmählichen «Ölleitung". 1869
<og er nach .fcolftein unb übernahm bie SRebat-

tion ber „9corbbeutfchen Leitung" in Jlenaburg,
bie er bi* 1872 führte, 3n biefem 3ahre toanbte
er (ich nach Ätel. 1876 nach ftreiburg i. unb
feit 1888 lebt er abmecbfelnb in Ücündten unb am
Ehiemfee. gt fchrieb: „'SWagifter Xitnotbeus",
Woo. 1866, „Die braune Grita", "Jioo. 1868.

M9cooellen (91uo SJübed* alten lagen)" 1868,
„lat (frbteil be* "ölute*", ©rj. 1869, „Die Quben
oon 6öIIn

M
, Woo. 1869, M9ieue Lobelien" 1869,

„Unter hnjjmr Sonne", 9cob. 1869, „©ebidjte"
1869, „IMebcr au* bem 3ahre 1870" 1870, „Der
©efell be« 'Keifter* UKatthiaö", 9<oo. 1870, „Xi»
bo", irauerfp. 1870, „3uana oon ttaftüien".

trauerfp. 1871, „UJcinatta", 9tom. 1871, „Drim-
born u. Co.", Grj. 1872, „ebbpftone", Sioo. 1872,
„Dforblicbt". 9ioon. 1872, „Drei Sonnen". 9ioön.
1873, „Sonne unb Statten", 9tom. 1873, „Die
<Ramenlofen", 9lom. 1873, „9?acb hunbert 3ah'
ren", Horn. 1873, „Die 3nfel", ßp. 1874, „9ctjm.
pl)äa", 9cob. 1874, „Um meine* Sieben* Wittag",
Der«. 1876, „«artbenia" «Rom. 1876. „"ilu*bem 16.

3ahrhunbert", 9covn. 1877, „Jlut unb ebbe",
SRom. 1877, „Sonunergefcbicbten" 1877, „Frag-
mente". 9tom. 1878, „Sarin 0. Sdjweben",
9coo. 1878. „.^oljwegtraum", 6Jeb. 1879, „Die
Siebe ber Stuart*", *»oo. 1879, „ftrübling*-
ftürme", neue Stoon. 1880, u.o.a. üu* neurfter
3cit flammen: „Durd) ben Schwarjwalb" 1900,
„Die Uiofen oon $>ilbe*beim", 9tom. 1900,
„^eimat". 9lom. 1901, „Die fränlifrhe Öeuchte",
>Hom. 1901, „ÜB. Naabe" 1901. „3m 18. 3atu>
hunbert", jwei Woon. 1902. „üJiettengefptnft",

9?oo. 19t>2, „*ranbenburgfd)er iJaoillon. bod)!"
1902, „Der Sdjleier ber SRaja'\ »om. 1902,

' „örabioa", ein pompejan. ^hantafieft. 1903,
„IKutterrccht", 9tom. 1903.

^entjd), ^rtt, Dr. phil., ^orftmeifter, ^ro-
fejfor a. b. JVorftatabemtc, ^ann.»»Hiit«

ben.
* 17. 3uü 1854 f,u »obren in Saufen (oerl).

feit 13. "«oo. 1883 mit *9anba. geb. oon Waffonj).
befuchte bie ftürftenjcbulc in ©rimma, ba* (J>)t)m«

nafiutn in löaujien. bejog 1875 bic Unioerfität
(Böttingen, trat 1876 in ben preufnfeben Staat**
forftbienft, 1877 in ba» reitenbe 3clbjägcrforp&.

fefctc feine Stubien in ^ann.»*Diüuben, (Sbcr«u
walbe unb SWündien fort, ptomoüicrte 188() in
(Höttingcn, war bann 1883—85 Jorftaffcffor bei
ber 9tegicrung in Königsberg, war 1885—87 in
Berlin bjW. auf 9tcifcn al* ^felbjäger tätig unb
gleicbjeitig mit forftpolitifchen Vorträgen an ber
fcfabemie in (Sber*ioalbe betraut. 1887—93 tvax
er Cbcrförfter in Weubof, «rci* 3"lba. routbe
1893 Jorftmeifter unb Dozent an ber ftorftala-
bemie in Wünbcn unb 1903 jum $rofeffor ba«
felbft ernannt. Er oeröffentlichte neben £at)I«

reichen ^luffätien in Jradjjeitichriften: „Arbeiter*
oerbältniffe in ber »torftioirtfchaft be* Staat*"
1881, „Der beutfdK Cichcnfdiälwdlb unb feine
8»lunft" 1899, ift Mitarbeiter an elfter* „'Wör-
terbuch her $$oli*n)irtfchaft", an bem „.fpaitbbueb,

ber 49irtfa)aft*funbe Deutfd)lanb*" unb Äeferent
über ,"torftoerwaltuug unb Jorftpolitil im 3a t>»

re*berid)t ber „Allgemeinen ftorft- unb ^aqb-
I

jeituug".
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Kruberg, Ctof, ^rofcffor, ftunftmolct,

o. 2eb.rer a. b. .ttunftatabemie, ÄöntgÄ«

bcrg t. $r., Äönigftt. 70.

•23. 9Rai 1855 ju Düffelborf, erhielt bei

15 fielet bafelbfi leine erfte lünftlerifehe «uebil-

bung. unternahm bann Stubienreifen nad) fitf«

tanb unb Schweben unb lebte jut «ollenbung

fem« Stubien eine 3eitlang in $an*. »päter

würbe et als «ßroieffor an bie ftunftatabemie in

Düjfclborf betujen unb lebt jebt in gleicher eigen-

frtiaft in Äönigaberg. *on {einen »ilbern feien

genannt: „Der Düncubor 1891. -3« k«8f
betn" (Neue ^inatothetinSWüncben). „^urernte-

ieit" 1893 («ationalgalerie in «erlin, „©olbncr

frerbft" (Wufeum in SKagbeburg), „eingcfd)neite&

Xotf" 1897. „Sommernachmittag" 19<)1
f
„hiebet*

tbeinii*c Dorfftra&c" 1901, „»apellchen" „5elb-

pattie im Auguff, „Auf bet ©eibe". „Strafje",

Alte «rüde im ©intet" 1904.

\ev\<hte, DStar, 9ted)t*ann)aU u. «ebnft*

freller, fctraftbur« i. 6., Sh>oUftr. 3.

* 17. 3uli 1861 *u Sahn i. Schlefien (oerl).

mit «latie, geb. ftah); aufetiogen in einem nie»

berfchtefifchen ^farrhaufe bei feinem ODrtm, i

bem Superintenbentcn $aul Dihm in opillcr,

beiuebte 3. bann ba* OJttnmafium *u frirfchberg

i Sehl, unb bae »aif. äuaeuni ju Strasburg,

roolnn fein *<» tet aI* stauet oon ftorts unb

fteftungswerfen übcrficbeltc, ftubierte batauf

in Stra&burg unb «erlin bie 9ied)tc. loatb an

leitetet Unioerfität 9tebafteur bet einfügen

„»nffhäuferjeitung". Crgans bet «ereinc beut'

ichet Stubenten, tuutbe bann SRefcrenbar in

Sttaftbutg unb jpätet Anwalt am üanbgericht

bafelbft. % nahm in trüberen Jahren tegen Änteil

an bet libetalen «ewegung, war einige Jahre «iit«

atbeitet bet „Stra&burgcr «ürgerjeitung", jog

fith abet ipätcr gän$lid) »on $olitif jutücf. um in

feinen WufKftunben bichterifchem Staffen ju

leben, An feinet Jrau, bie felbft eiftig als ftreuii'

bin bet ftebet tätig ift. befüjt et feinen ttcueften

ttametaben hierbei. Seine ©etfe fiiib: ,D«tttWe

Reifen" mit «mo frol* 1884. „Xraumulus",

trag. »om. mit Arno $0U 1904.

jfller, OJuftaD, ^rofeffor, (Henremaler,

Sebrcr a. b. ftfll. Munftfcbule, Stuttgart,

Sitanonenrueg 5.

* 15. 3Hai 1842 |U Cbcnburg i. Ungatn

(oetb. feit 1875 mit irtanjista, geb. »mbl), er-

hielt feine etfte fünftlerifebc Ausübung bei $ro-

feffot ft. «. «Jalbmüller in ?Sien unb fefcte Don

18ö8_71 bei <ßrofeffor Artur Starnberg in Mün-

chen feine Stubien fort. 1889 würbe et als *ro«

feffot an bie »gl. »unftafabemie in Stuttgart be-

rufen, frier leitete er im Jahre 1896 bie jweite

internationale ©ctnälbcausftcllung. Die Wo*

tioe ju feinen «ilbern entlefmt er metft bem

«iuberleben. (benannt feien: „ftinberbetchtc

IHHi) (^rioatbefiß in fluffig i. «öt)men), .^felff-

baut" 1881 (^riöatbefifj in OJla^goio), „CnteU

'm-rruten" 1883 («rioatbefi^ in Wen ©ort),

Siitfllchrer" 1884 (ttönigiivClga-Sammlung

in Stuttgart), „Stridfctuile" 1894 (»gl. Staat«-

fl
alerie in Stuttgart).
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Sguotiift, f. Wbam s
^ü«er-fVJuttenbrunn

^Ijmclo, «ubrotg, D., 0 . llnio.,qj ro f

Stipfa, (iJottfcijcbftr. 20.
*

* 20. 3uni 1858 *u TOibbelö in Cftfrie^anb
befugte bae öt)iuiiafium ^u «uritb i

tanb, ftubierte 1878—81 ibeologie iu
(Srlangen unb Böttingen, mürbe 1881 ffSfiE
ptebiger Äu ©eftrbaubcrfcbn in Cftfrie^Ianh
fefttc oon frerbft 1882 bi* Somm« 1883 fS&
Stubien in erlangen unb «crlin fott ,„

'

1883 «Paftor in «altrum. 1884 in Weffe 188"
Detcrn, fämtlid) in Cftfricslanb. ging 'isy4 a

\"

Äonjentralftubienbircftor an bas AHofter sw-
cum (frannouer), oon borf 1898 ah ^rofeffor
ber fnftematifd)en Ideologie nad) (frlangen uni>

1902 in gleicher Gigenfcbaft nad) i'eipjig. frier

tourbc er 1903 aud) jroeiter Unioerfitätöprebigcr.

er fdjrieb: „Tic SRcdjtfertigung bes Sünberd oon
©Ott". 1888, „Die rbriftlidje öab,rb,eitöge»oifjbeit,

ib,r legtet ®runb unb it)re entfteb,ung" 1901,

„Die tägliche Vergebung ber Sfinben" 1901,

„Die »ebeutung be* Autoritätsglaube itf" 19t>2.

„Dheonomie unb Autonomie im Sicht ber chrift*

iiehen ethif " 1903, „©er mar 3efus? S3a« wollte

3efus?" 1905.

Mite, ©ruft, ÖJel). Cbcrbaitrat, .t>ofarcf>iteft

Sr. "SR. be* ttaifer«, Berlin NW. 7,

^ariferplotk 6 a.

• 23. SNai 1848 ju eiberfelb (oerl). feit 1H95

mit "JK. 91. ^alloni, ber lochter be« ftoinpomften

OJaetano ^. in 9lom). befuefate baft ©nm-
nafium in frcibelberg. bann bie bortige Unioer-

fität. ftubierte fpäter an ben technifdjen frod)'

fd)uleu in Hatlerutje unb Berlin, aud) an ber

Ecole de« beaux arte in *$ati*. 1878 etablierte

er fid) ale ^rioatardjitelt in "öerlin unb würbe

1888 jum frofbaurat ernannt. Die oon i$m aue-

geführten bauten nehmen in ber jüngften ®e-

fthidite ber beutfdjen «autunft eine beroorragenbc

Stelle ein: Schloji frummelehaiii für ben frerjog

|
oon Sachfcn-Altenburg. Sdjloji iJrimfeuau für

ben frerjog oon Sc^lceroig-frolftein, Sdilof-,

griebrietystjof für bie Äaiferin Jyriebricl), Schlofj

fremmelmarftfir ben^riiijenfrcinrid) o. ^reuften.

^Ula Sdjaumburg in *onn a. fRt»-- ©eif$er Saal

im St gl. Schloß in «erlin, »gl. »Jarftall in «erlin.

»aifer'5ricbrid)-'3Wufeum in'iierlin mit ben «rüden

über Spree unb ftupfergraben u. o. a. 3. ift 9J?it-

(\l\tb ber »gl. preufe. Alabemic be* «auioefene.

ijlberg, Jvrits Dr. med., (yeneratoberarst,

Ttüifiondar^t ber 1. Warbcbiöifton, Seib^

ar^t 3r. «c. be* Äatferö u. itötügs, btri

gicrenber 9lrjt ber inneren Abteilung

bcö ^attl^ (yerfjarbt>- Stifttranrenbaufes,

»erün NW. 21, "}lU-Woabtt 89.

* 10. Aug. 1858 *u »roffen a. Cber (oerh.

feit 1893 mit Margarete, geb. Siebau). befuchte ba9

Wumnafium ju 3üllid)au unb «üben, ftubierte in

«erlin im 3riebrid)'SUhelm*-3iiftitiit oon 18 < 8-82

unb war bann ein Jahr an ber »gl. ttbarite tätig.

Sein ©irlen als SRUitärarjt erftredte fiel) über bte

Warnifonen IHaftatt, frageuau. frarbereleben unb

«erlin 1883—89. Dann lam er an ba* ^nebtidv

22*
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©ilbelms-^nftitul unb bic jloeite mebijinifche

ftlinit 1890—93. 1894 rourbe crLeibarjt, 1896 bin-

gicrenber Slrjt am <K,aul»«erbarbt-Stift!ranfen<

haus, 1897 CbcrftabSarjt unb 1904 ©cneralober*
iitAt. 3. ift SMitglicb be« roiffenfcbaftlidjcn Senats
bei ber £aifer*©ilbclm«'!?lfabcmic. Qx ocröffeni»

lichte ocrfdjicbene Arbeiten au* bem OJcbiete bet

Larqngologie unb inneren SHebijin 1890—1905.

3ttama«£trrttrftf|, Äarl Ibeobor öon, Dr.

bet 3taat3tmrtfrf)aft, Sr*., SSirfl. o3ctj.

fRat, Seftioued>ef u. $räjibent ber f. t.

ftatiftifeben 3entral!ommiffion, 0. Unit).'

$onorarprof., 9». b. öfterr. »im I,

3d)ottenr)of.
* 20. 3on. 1843 |U «ug«burg (Derb,, feit

5. SRai 1860 mit Henriette, geb. dou "Aigner*

Egenhofen), ftubierte Don 1860 an in ^München
unb rourbe bort 1865 jum Xoftor ber Staate«

roirtfdjaft ernannt. Cr war bann im öeridjts*

unb Vcrroaltuugsbienft befdjäftigt, habilitierte

fictj 1867 an ber Uniocrfität 3Jcünd)en unb
rourbe 1868 jum a.o. Vrofeffor nad) 3m>*'

brud berufen, roo er 1871 0. Sfjrofrffor rourbe.

1880 ging er an bie Unioerfität Vrag, 1881 an
bic Unrocrfität in Sien, roofelbft er bie üireltion

ber abminiftratioen Statiftil übernahm unb 1884
jum «ßräfibenten ber f. f. ftatiftifdjen 3entral«

(ommijfion ernannt rourbe. $n biefer Cigen*

fdjaft reformierte er bie gange amtliche Statifiif

unb fd)uf 1890 neue Einrichtungen für bie öfter*

reid)ijd)e VolfSflählung. 1891 rourbe er als

lebenslängliches SWitglieb in baS öfterreid)ifd)e

S}crrenbau« berufen. "211* Scationalötonom ift

er "Anhänger ber ^iftorifd}en 9üd)tung. (£r leitet

feit 1882 baS ftatiftifebe Seminar unb ift feit

1899 Vräjibent bes internationalen ftatiftifdjen

^nftitut*. o. 3.*St. ift Gl)«nboltor ber Unioer«
fitäten (Eambribge, 3Öicn, Stralau unb G^cmo*
roi&, roirfl. iWitglicb ber Haif. Slfabemic ber

jBiffcnfrhaftcn in SBicn. auswärtiges unb forrc-

fponbicrcnbe« Dcitglieb ber ?ltabemien ber

öiffenfdjaften in 9iom (Lincei) unb Berlin.

Seit 18tt2 gibt 0. 3. -St. mit Don *öb,m-*aroerf
unb Don wiener bie „fleitfehrift für *olt*roirt'

fd)aft, Softialpolitit unb Verroaltung" tiorauc-.

Vlu* feinen Aoblrricbcu Veröffentlichungen feien

erroätjnt: „$ie lenbcnj ber OJrofiftaatcn in ber

Wegenroart" 1869, „Unteriudutngen über baSfcof
fDürrn im Mittelalter" 1872. „"Aham Smith unb bie

Vebcutung fcincrfBealtb of nationsffir bie inobeme
"Jcationalölonomic" 1876, „XeutfchefBirtJcbaftSgc»

fdiiditc", Dier Seile 1879 -1901, „Staatsroiffen*

fd)aftlid)C 9lbt)anblungen" 1903. „Stäbtifchc *o
benpolitil in neuer unb alter 3cit" 1905.

3 11 11 tum im unb ttnbbbaufrn, (Sb$arb auiü
ju, Gbler fterr üütetäburg unb ©er
flum, Xurdil., ©itfl. (9eti. 5Rat, $räfi

beut be* preufi. fterrennaufe*, gurrte*

burfl bei fcacie (€ftfrie*lanb) unb ^anfo
n»i$ bei OHncjft.

• 14. 9e», 18'27 au ftanuoDcr (oerh- feit 1861
mit Luije, geb. ftreiin D. Mrafforo). bcfuditc roäh
renb ber ^abre 1842—47 bie Ütittcrafabemie Lüne*

bürg, ftubierte bann btd 1850 bie »echte in «onn
unb Serlin, roar 1851 —55 am »rc; r, in

iBerlin al« 9(u4lultator tötig unb rourbe 1856 in

bie erfte Stammer be« Stönigreidjä S^annooer bc
rufen. 1867 rourbe er 3RitgIieb be* hannoDerfrhen
$roDinjniaIlaubtage3, barauf bed $roDtnita(au4«

fd)uffe#, bei roeldjen beiben Äörperfdiaften er

jahrelang ben »orfift führte. Seit 16. 9cob 1867

ift er erbliche« SHitglicb be« preufeifdjen Herren-
baufe*. @r ift Vorfibenber ber reformierten (He*

iamtfonobe unb be» ftuftfdmffee für bie ^roDinj
nnooer, erfter »reiöbeputierter be* ftTeife*

rben. Witglieb be* Innbfdjaftlidjen »ollegium*

f>u 9(uri<h unb ^orntenber be* lanbroirtfÄaftli*

d)en S>ouptDereitv3 CftfrieManb. 1893, 1899 unb
1903 rourbe er in ben fReitrjdtag geroählt, roo er

fid) ben XeutfdjfonferDatioen al« S^ofpitant an»

frhlofc. *m 1. 3an. 1900 rourbe ber bisherige ©raf
(Sbjarb aus ber i'iuie Lütetsburg in ben preiifnfrbrn

^ürftenftanb mit bem $röbitat Durchlaucht er*

hoben. Der ftürft ift oftfriefifrher iiaubfebaftSrat

ju Lütetsburg beii^agc in Cftfriedanb. Srgl.hanu.

fiammerherr. preuftifraer Sirll. «eh. Wat unb
rourbe am 16. 3an. 1904 jum ^Jräfibenten beS

preufüfdjen $>erreuhaufeS geroählt- Sr ift $efiber
be« ttnhphaufcr halbes im 9icgierung«be^ir(

«uridj foroie ber «urg Äntjpbaufen unb ^nubau*
fen im ©rojihcrjogtum Clbenburg.

^oad)int, ^ofept), Dr., ^rofeffor, Direftor

ber afabem. Spottjftt). für Wufit, 9friin
W. 15, Jlurfürftenbamm 217.

•28. 3uni 1831 ju ftittfee in Ungarn
(oerh- gero. Don 1863—82 mit ber «ltiftin «malie,
geb. SJeift), erhielt ben erften «iolinunterridjt

üon bem Äonaertmeiftcr SerroaqhnölD in *eft,

trat bereits 1839 im ?lbels!afino bafclbft öffent*

lieh auf unb fe^te Dom gleichen ^ahre an feine

Stubien in ©ien fort. 4>ier rourbe er namentlich
oon ^ofef $öbm unterrichtet. 1843 trat er in einem
Moniert ber Siarbot-Warcia in Leipzig unb halb
banad) im (Meroanbhaufe bafelbft auf. $on
Leipzig aus unternahm er ftonjertreiien, barunter
mehrere nad) i'onbon, rourbe nach SMenbelSfobn*
lobe *Me!ouiertmeifter im OJeroanbhauSord)efter
unb 1848 Lehrer am SonfcrDatorium in Leipzig.
*on 1849 an als Sonjertmeiftcr unter fiifjt in

SBeimar tätig, rourbe er 1853 Mgl. Srortftrrt*

meifter unb StammrrDirtuos in |>annoDer. Sus
biefer Stellung fchieb er 1866 unb übernahm 1868
bie Leitung ber fcoebfdmle für SRufi! in Berlin.
4>ier grünbete er auch baS nad) ihm benannte
Quartett. 3- ift befonbers iöcethooeninterprct
geroorben. (fr roirlt alljährlich auch längere
3eit in Lonbon. 91n eigenen ttompofitionen
hat er einige $$erfc für Violine gefttjaffen, ba*
runter brei Monierte, Variationen mit Crcbefter,
einige Cuoerlüren. "SJcärfche. Stüde für Violine
mit »laoier ufro. 3. ift 0. SRitglieb be« Senat* ber
Mgl. preufj. Ätabemie ber ftünfte.

Soeben, ^otjann, öcf). Cberftnauarat,
öortr. sJiot im ^inau^miniftcrium, Berlin
W. 50, («ebberflftr. 39.

* 6. iXai 1853 ju Deutfd)*Jerone (oerb. feit

18. IKai 1885 mit IHatbilbe, geb. »obgien), be*
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ftanb 1872 auf bem (»umnafiuin *u Sontfc in

SBeftpteuften bie «eifeprüfung, ftubierte in ftö*

nigaberg, tourbe 1876 ©eridjWreferenbar, 1881

©eridjtsafiejjot, 1881 Amtsrichter in Stolmar i. ty.,

trat 1883 jut IJerroaltung bct inbitelten Steuern

übet, mar 1887—88 Dberjollinfpeltor in 9ccu»

ftabt in CbcrfdU., bann Stegterungärat unb 9Jiit*

glieb bet $rooinaialftcuerbirettion in Staffel

(1888—92), begleichen in «te*lau (1892—97)
toutbe 1898 0*eb. ftinanjtat unb 1901 ©eh.
Cbetfinanjtat Seit 1904 ift et nebenamtlich

Direttor bet betlinet allgemeinen ©itmen-, $en-

fion** unb Unterftfifcunflfttaffe.

3obl, Sriebricf), Dr. phil., o. Unit>.'$rof.
f

^onotarboient o. b. ted^n. §ocftfcf).,

men XIX, gtetthUgaffe 13.

* 23. «ug. 1849 ju München (oerb. feit

11. ttug. 1882 mit Margarete, geb. 3rörfter),

oollenbete bie qumauiftifcbe ^orbilbung 1867 ju

3Jiund)cn, ftubiette bann $f^ilofopbic unb @c*
fd)ict)tc. ettoatb 1871 bie pbtlofopbjfcbe Doftor«

mütbe unb mar 1873—85 geltet füt Unioerfat*

gefrfjidjte an bet banerifcbcn Ätiegäalabcmie. 1880

habilitierte et iid) in Wünthen füt ^b,Uofopbie.

1885 rourbe et ald o. ^rofeffor bet ^hilofopbie

an bie beutfcbe Unioerfität ju $rag betufen.

Dort toutbe et SHitbegtüubet beä International

Journal of Ethica, ferner bei Deutfdjcn Oicfell«

fdmft füt etbifcf>e Stuitut unb bet ©cfellfdjaft jut

^örbetung beutfeber Säüfenfdjaf t , Sunft unb
ilitcratur in $öt)inen. Seit 1896 roirft 3- alä

o. $$rofcffot bet $f)ilofopt)ie an bet Unioerfität

•J3ien. 1902 erbiclt et einen ijeb,taufttag füt

•Mfttjetil bct bilbenbeu ftünfte an bet tcchmfcbcn

.Spochfcbulc. (5t ift torrcfponbierenbeS sUtitglieb

bet Äaii. «tabemie bct SBiffenfchaften ju Sien
unb ^täfibent bed3entralDerbanbe*öftemid)ifd)er

SJollabUbungöDercine. Seinet Doltorbijfertation

Sieben unb ^Jhilofopljie Daoib $mme*" 1872

folgten an größeren Arbeiten: „Die Äulturge»

jchid)tfchreibung, ibre gntmidlung, il)re ^toblcme"

1878, „©efd)id)tc ber <£tf»tl" 1882—89, „SHoral,

SReligion unb Sd)ulc" 1892. „fic^tbutn bet $fp*
djologie" 1896, „Subioig Jeuerbad)" 1904.

3ot>0(, f. fyanni ftrljr. o. (JJumppenbetg.

^ohrtitn ttlbrortH, ^erjog fttl SJcccflenburg,

voiieit, Öenerallcutnant ä la suite beö

Stgl. ptcuB. 2eibgQrbet)ufarettreflimente

u. (£f)cf beS Mrofch. meeflenb. 3äger»

botaillond «Rr. 14, ^räfibent bet Xeut*

fdjen ftolomalgefcllfcbaft, Wiligrab in

•üHedlcnburg.
* 8. Dej. 1857 ,<u Schwerin in SWedlenburg

(oetf). feit 6. «oo. 1886 mit glifabetb, geb. $rin»

jeffin Don Sadjfen-SSeimat-eifenad), fcerjogin

*u Sacbfen), befuebte bae «i&tbumfcbc (Vjpmna*

fium in Dreeben, rourbe 1878 bet jtticgöfdjule in

Allen zugeteilt unb roibmete fid) t>on Oftetu 1879

biä iÄidjaelie 1880 bem Stubium bet 9ted)te an

bet Unioetjität »onn, um bann jum aftioen

iJiilitätbienft in ba* i?eibflatber)ufatentegiment

eituutteten. 1895 fdjieb et infolge feinet "öabl

jum ^täfibenten bet beutfd)en ftolonialgejell'

Stpr l 1897 bii jutn 9. «fpri/ 1901 fubrte brr .ficr-
MOffif ben mmbcriäbriaen &xo^ct6oQ %vani IV.
bie »tegeritfdjafr bee Wrof^cr^oaturn«! Stfcdflcnbura.
^djmetm. ©r unternaftm öffersi Weifen, bie itjji

butd) faft ganj QPuropa unb Wkn nad; Worbame-
rita unb nad) unferer Xotonie Xeut^Cftafxita
f ütirten. ®r ift unabläffig für ben Ausbau unfefr
Kolonien tätig. $ie Unioetfität Woltorf etnannte
ben .^erjog jum e^renboltor ber oier a nf i: Unten.

Mannen, 9lboIf, Dr. theol., o. 2t)Äealprof.,

Bamberg, ftriebridjftr. 10.

•21.9foö. 1855 ju "örcnblorenjen bei 9Jeu-
ftabt a. 3. in Unterfranlen, bejudjtc 1869 bis
1876 ba$ ©pmnafium in SHünnerftabt, ooll-
enbete 1877 feine ©ömnaftalftubien ju Sdjmeiu-
furt, ftubiette bann bi« 1882 in aSütjburg $büo-
fopbic unb itjeologie, ctbielt im 3at)te 1881 bie
^rieftertoeibe unb ptomooiettc 1883 tum 2)oltot
bet Xbeologie. 9}aä)bem et bereite em jabt al#
Kaplan in 3eHm9cn am SMain tätig geroefen
mat, fejjte et 1883—84 feine Stubien auf ben
Unioetfitäten in SBien, ^nndbrutf unb SRündjen
fort, mürbe am 18. 3uli leiteten 3aljte3 »aplan
in (»eibing^felb bei 2Bütj}butg unb fiebelte am
4. «oDember be^felben ^abre^ ald Staplan für

Sailerätjaufen unb Sßülflingen nad) $afifurt

über, too er glcidjjeitig SReligionSleforer an ber

bortigen 8ateinfd)ule roat. 1885 routbe er

^täfelt im »gl. Sulianum ju fgütjbutg. im
folgenben 3ah,te ^tofeffot am fipjcum in DU*
lingen, toutbe biet 1896 jum o. iJpjealptofeffot

ernannt unb 1900 auf fein Hnfudjen an ba*

i'Djcum in Bamberg oerfeftt, wo er bie alttefta*

meittlid)e ejegefc. bie (Anleitung in ba* 9(lte

Xcftament, bie biblifdje Ärdjäologie unb bie

bibliid)-ortentalifd)en Spradjen oertritt. (5r oer»

öffentlid)te: „Sfommentar ju ben SBei*fagungen

be* $ropf)cten Cbabja" 1885, „»ommentatjum
erften »riefe brt «poftel« *aulu* an bie

»«JJJ-
lonidjcr" 1898, „Siterarb,iftotifd)C, "|«J"JJJ„
unb eEegetifd)e Mnfd)auungen be* «WS{q
Unioerfitätdprofeffor* Dr. oon SdjoU »»w.

3ol>ne, Ulbert, Dr. med. h. c. et phil., ©eb,.

Webiiinalrat, Sierarat, ^rofeffor a.

Älcinfebü^ b. fßinta (Sacf)fen).

• 10. Dej. 1839 ju Drcöben (oerl). feü 28

«pril 1874 mit 3obanna. geb. ^Icmtmng). nu

bierte lierbeillunbe an ber tierärjtlicbcn W>a)

fd}ule feiner «aterftabt, profitierte MI
unb mürbe nad) beftanbener etoot«ptttfutttt ««

«cjitlstietatjt nad) 3tod)li& i. S. octfcj|>t. WJJ
tarn et al« Dojent an bie tietätjtlicrje &J>*!Sr"
in Dreäben, arbeitete 1879 im patbologtUt)«»

3nftitut ber Unioerfität SJeipjig. ^tomo
t
°\ch

t"
t)ier jum Dr. phiL unb würbe nodj m bemjeio" 1

3abrc jum ^rofeffor ber patljologifctjen^lnato'

mie an ber tierärjtlidjen .^odjfdjulc in Drc* o eu

ernannt, in ioeld)er Stellung er bis 1. Oltooet

1904 oerblieb. (fr mar ÜKitglieb ber Stötugl. Horn-

miffion für ba* »etcriuätmeieu unb »««l*«^"?
^rüfungsrommiffionen, mutbe 1896 «tebtiin«»-

tat. 1900 Cbct* unb 1903 (Mel,. «tebtjma tat

Seine AafUteidjen «tbeiten bct)onbeln not allem
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bie 3nfettion«franfbeitcn unb bif ©atteriologie

im allgemeinen; genannt feien bcfonbcr« bie

Hbbanblungen übet iubertulofc bei Xieten. über

„«ftinomptofe" unb „©otroomhlofe". gr war
Witorrfajfer be« erften Seile« be« Üebrbuche«

bcr patbologifcben Anatomie Don ©irct)»$irjcb*

felb, oerfafitc ferner ,,«cfunbhcit«pflegc bcr

$au«fäugctiere". einen ßeitfoben für ben Unter-

richt in ber Iricbinenjchau. ein Üebrburh für ben

Unterricht ber Üairnfleifchbefchauer, ift gefcbäft«*

fübrenber 91ebalteur ber Sf'tffbrift für üer»
mebijin unb 9J?itherau«gcbcr ber Stuubfcbau

auf bem ÖJebiete ber ftleifcb« unb Iridjincnfdjau.

Cottas, ^Jaul, eifcnbab,nbireftton^präfibcnt

a. 1., Qerlttt W. 10, Siergartenftr. 7.

• 19. ftfbr. 1830 jii Scbroerin«burg bei ?ln*

Kam (ocrl). gem. feit 1861 mit Slbclbrib, geb. i'etjr,

t 1867; oerh. feit 1869 mit Helene, geb. fconig),

genofe feine Schulbilbung in Berlin, ftubierte feit

1848 in ©onn unb ©erlin 9techt«roiffcnfchaft,

rourbe 1857 Wericbt«affcffor unb 18593uftitiar beim
^Toöinjialfteucrbiteftor in ©re«lau. roo er jum
9cegierung«a$jeffor ernannt rourbe. 1859 rourbe

er En ba« iHinifterium für $>anbel, Öcroerbc unb
öffentliche Arbeiten berufen, trat 1863 jur gifen»

babnoerroaltung über, rourbe 1865 Diitglieb bcr

»gl. Xircltion ber nicberfcblefifch'märt'ifrbcn

(Sifenboiiu. 1867 9Rcgierung«rat, 1871 fommiffa*
rifdjer ©orfifcenber ber 'iWain-SBeferbabn m
»affel, 1873 oertretung«roeife ©orfifcenber be«
»gl. gijenbabnlommifiariat« in ©erlin. 1874

zugleich öüf«arbeiter in ber gifenbahnabteilung
be« UMiniucrium* ber öffentlichen Arbeiten

- bemnächft ©orfifcenber ber »gl. Tirettion ber

nieberfchlefifch-märfifcben gifenbabn, 1875 GJcb.

9kgierung«rat, bann ©orfifrenber ber »gl. gifen«

balmbircftion ui glberfelb, 1881 »gl. gifenbahn'
bire!tion«präfibent unb fdjieb noch in biefem

(fahre au« bem Staat«bienft au«. tfum SJiitglicb

be« ©orflanbc« ber beutfehen ©auf in ©erlin gc*

roählt, gab er 1886 auch biefe Stellung auf unb
mürbe in ben Wufjid)t«rat bc« genannten 3nftitut«

berufen. 3-
"*

t "och $lufficbt«rat«mitglicb Oer-

fchiebener anberer (iJcfellfcbaften.

3oo#, flufluft, ©rj., Ci)cf). 9lat 1. JH.,

^räftbent bcr (Mroftb- CberrcdmuitßS*

tammer, Marlorulic i. $aben, Stabcl

ftrafte 12.

• 17. ftebr. 1833 au ©albfirch im ©rei«gau
(oerh. feit 1877 mit Termine, geb. Üöingler),

ftubierte 1851—55 flu ftreibutg i. ©. unb ftcibel'

berg Stechtsroiffenjcbaft unb beftanb 1855 bie

erfte, 1858 bie jrocitc Staatsprüfung, gr mar
bei oerichiebenen ©ebörbett unb 1863—65 als

9tecbt«anroalt in ftreiburg tätig. 1865 mürbe
er mit bem litel Cberfchulrat al« 91ccbt*rcfcrcnt

in ben Cberfchulrat berufen, mürbe 1809 al« Cber-
amtmanu ©orftanb bc* ©eiirt«amt« Cbcrürcb,
bann 1872 ©orftanb be« ©cairt«amt« in ^forj«
heim. 1S74 rourbe er SHinifterialrat im 'iHinifte*

rium be* 3"»™» ol« oortr. Stat in Angelegen«
heiten bc* tatlroliirbeu unb i«rar(itifcben »ultu*.
bc? Vottifduilrocfen«. bc* Wittclfchulroefen«
unb bc> gewerblichen Unterricht?. IS81 trat er

anläßlich ber Übertragung be« »ultuc unb Un-
terriebtsroefen« oon bem URinifterium be* Innern
an ba« Suftyminifterium jum SHintftcrtum ber
ointti. be« »ultue unb be* Untcrrirt>t-> über unb
rourbe zugleich mit ber Leitung be* rboridnii
rate« betraut, rourbe 1886 Xirettot bc© Cbcr»
fchulrat« unter ©elaffung feiner ©tellunq al*
SWitglieb im »iinifterium ber ^ufrü, be* »ultu«
unb bed Unterricht« unb 1895 ^räfibrnt bed 9er«
roaltungdgrrichtehoft* foroie be« »ompeten^«
gericht«hofr«- IH89 rourbe er ^räfibent ber babi*
fehen Oberrechnung«!ammer. 3. roat tuebT'

|

mal« Vcitglieb be« babifchen ^anbtage« unb bc*
tätigte fich Dielfach fchriftftellerifch, fo gab tx
1895—99 bie „^eitfehrift für babifche «errooltung
unb ©erroaltung«rect)t«pflege" h'tau«; 1897 er*

,
fchien bie „SRccblfprecbung be« Wrofeh- babifeben
»erroaItung«gericht«hofe«". II. leil (1891—95).

"mu'öüu, ^ricbridi Stüter oon, Xircftor ber

Äfll. 9ReßierunQsjinan$tanimer oon Cbcr-
baoern, Wüitdicn, «ruberftr. 1.

• 14. *oo. 1840 |u «örblingen (oerh. qcuj.
feit 1870 mit «lartha, geb. Stoedlmtbt, f 1871;
oerh- feit 13. ^an. 1879 mit gmm«, geb. Dftertaa.),

befuchte bie ©olf«« unb bie l'ateinfrbulc feiner
©aterftabt unb ba« Womnafium in Vndbacb,
ftubierte in grlangen unb i'eipjig, abfoloierte
feinen ©orbcreitung«bienft beim fianbflericljt,

©ejirtSamt unb ©ejirtsgericht in Ansbach, roar,
nach beftanbencr Prüfung für ben höheren ^uftia*
unb ©erroaltung«bicnft, bei bem üHcntamte
an le^tgenanntem Crte tätig, legte 1868 auet) bie
Prüfung für ben höheren ^inambienft ab unb
fanb 1868—72 ©erroenbung al« Secbnung«-
tommiffariat«' unb SRateaijejfift bei ber ttgl.

9legicrung«finanjfammer oon iRittelfrantcn in
"Alsbach. "Jiach oorübergehenber ©erroefung be*
Slentamte« Sinb«heim lehrte er, unter fteibe-
haltung be« 9lat«aUeife«, al« 9Jechnung«!oinmif

-

fär an leptgenannte ©ehörbe jurüd, rourbe 1875
jum 9lffeffor bei ber jRegicrung«finanjfanttner
oon Unterfranlen unb ftfchaffrnburg in ^ürj»
bürg, 1879 jum State bei berjenigeu oon Wittel'
fronten beförbert unb 1887 in gleicher ©igen*
ichaft an bie {Regicrungsfinan^fammer oon Cber-
baoern in HKünchen oerfe^t. 1895 rourbe 3- 9iat
am oberften 9Icchnung«hofe in iKüncben, 1901
Tireftor ber 9tcgierung«finanjfammer oon Vtit»
telfranlen; 1903 erfolgte feine Scrfr&img, in

feine gegenwärtige Stellung.

Zorbau, (Srnft %ia*qual, $rof., ftunftntalcr,

\>rtiiiuun*r, ^riebriebftr. 12.

* 82. 3an. 1858 ju fcannooer (oerh- fett 1892
mit goa. geb. Süfher), mar oier 3ahre Dealer'
lehrling unb befuchte bann bie frühere »unft-
fchule" be« Weroerbeocrein« in feiner Sater*
ftabt. Xurd) ein Stipenbium rourbe e« ihm er*

möglicht. 1880 bic »unftfchule bc« »unftgemerbe*
mufeum« in ©erlin unb fpäter bic bortige Sunft*
afabemie *u befuchen, roofelbft er Schüler oon
grnft i>ilbebranb roar. Später machte er eine

jroeijäbrige Stubienreije nach 3tautn - ®f *t

1887 ift er in ftannooer anfäffig unb roirtt al«

ifchrer für 9l!tÄeichnen, s?lrchitelturmalerci unb
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ftrrtyanbftfictpitn on bct tedmifcben ©ochjcrnde

unb an bet ftunftgeroerbcfebule bafelbft. » ift

auf bcn oetfdnebenften GJcbieten bet Waletei

tätig. Seine bauptfäd)lid)ftcn Arbeiten finb:

bic ©anbbilbct in bet 9)tilitär»ctfid)etung*anftalt

in ©annoocr, bie »Janbgemälbe in bet Scbänt»

halle be* ffiatbaufes in fcamburg, bet »übnen»

ootbaug füt ba* Stabttljcatet in »irtefelb,

SBaub» unb Sedengemätbe im 5?euen Sd;lof)

in »üdebutg, bie SBanbgcmälbe im Sdjloß

Brflaaen; ouRetbem eine gtofjc ftnftabl Staffelei»

aemfilbe , batuntet jablteidje »ilbniffe. ift SRtt»

glieb bct leutjdjen »unftgenoffenfdwft.

Zorbau, »tar, Dr. phil., (Met). Dber*

regietunfldrat a. X., fttftlty b. »etRlt,

$ot)eniottctnftt. 3.

• 19. 3uni 1837 *,u <X>re$ben, ftubiette in

^ena, »etlin, »onn unb fietpjig ^bitologie unb

(VJcfd)id)tc, promooierte 1860, lebte bann in 2eip»

»ig etft als ^Jtiöatgelebttet, bann als Dirrttor

be* ftäbtifdjen «hifeum« unb $rioatbo*,ent bct

Unioerfität, würbe 1874 nad) »crlin ate Xiteftot

bct Stationalgaletie unb 1883 al* oortr. 9tat fflt

Wunftaugelegenbeiten in baS »ultuaminifterium

berufen, meldje Ämter et bi$ 1895 inne batte.

Seitbem ift et mit gelehrten Arbeiten fowic bei

bct 2eitung bet „«creinigung bet ftunftfteunbe"

befdjäftigt. 3- Witglieb bet »gl. preuft. Wa»
bemie bes »auwefen*. Seine Sdjriften finb:

Da* ttönigtum ÖJeotgd »on ^obiebtab" 1861

"Daö fWolerbud) be« 2ionarbo ba »inci" 1873,

"(£ton>e unb (£aualcajelle, G»efd)id)te bet italieni»

fdjen Malerei", beutfd)e Criginalauäg. 1869—76,

,2eben unb fßetlc ji»iand" 1877, „ftatalog bct

Mgl. Stationalgalerie" feit 1876, $rad)tau«g.

besf. mit Äünftlerbiogtapbicn 1883, „Stamm-
bud) bct Ulationalgalerie" 1880, „Das* SScrf

Nbolf "»fetuete", I. «u*g. mit 9t. Sobme 1886,

2. «u*g. allein 1895, „$ic Soifctftabt OJoslar",

üjtadjttt). 1898. „Xcntfchrift bet »erbinbung füt

biftorifebe «unft" 1883 u. 1904, „tfriebrid) greller

bet jüngete" 1904.

3ofteö, ftrans, Dr. phil., o. Unib.»$rof.,

Wünfter i. SBeftf., ©rpfcoftr. 41.

* 12. 3uli 1858 *u ©lanborf (8leg.»»e».

Cänabrüd), ftubiette an ben Unioerfitätcn ftrei»

butg i. ».. »erlin. Strasburg unb fietpjig $bilo»

logic unb «efd)td)te, tjabiliticctc jirf) 1884 aU
\Krioatbojcnt füt beutfdjc ^büolofl'C in fünfter,

ging ©erbft 1889 al* $rofefior au bie neugegtün*

bete Unioerfität ».u ftreiburg i. b. Sd)W„ gab 1898

biefe« 9lmt auf unb fetyrte al$ ^Jtioatbo*ent nad)

fünfter »urüd, reo et jeet als* o. $rofrffor bct

bcutfdjen SpraAe unb 2itcratur wirlt. 3. ift

»erf äffet folgenbet Sdjriften: ,,3ot). »egbe"

1883, „Söalbenfct unb beutle »ibelüber»

feftungen" 1885, „leplet ^ibelübctfcfcung" 1886,

Daniel o. Socft" 1888, „S*otdiriftlid)c Alter-

tümer im (Haue Sübetbeige". mit Gffmann 1888,

Weifter (Sdbatt unb feine 3«"flft" 1895. ,,91at»

tenfänget üon Jameln" 1895. „>b iKattbiaä

Seling" 1900, „Tie Hatjct* unb Möntgeutfunbcn

bc* C*nabtüderlanbe$" IWM), ,,S8cftfäIifd)e«

itadjtcnbud)" 191)4.

3rmer, «corg, Dr. phiJ., mrtl Segationt*
rat unb («cneroffonful, ®enna, GTorfo
9Hagenta 52.

* 3. Mo». 1853 iu Vctfau (oert). feit 25. »ug
1881 mit SKagbalene, geb. ^äger), ftubierte
nad) ÄbiolDifruftg bei (Hnmnafrumei feiner *tater»
ftabt ffirfd)id|re unb trat I. 3an. 1878 in bat
©ebeime Staat*arä)i» *u »erlin ein. Später
»ar er an ben Staatdatd)iDen *u ftoblcn*, Düffel«
borf. Harburg unb ftannober tätig. $on bort
in bie ttolonialabteilung bee Wurmartigen 'Umii *-

nad) »erlin berufen, routbe 3- 1893 »um 2anbe#»
bauptmann be* Sdm^ebtct* bet 5Katfd)aIlinfeln
etnanut, öon xoo et 1897 nad) »etlin »urM»
lebfte. 3m «U9tt)ättigen «mt feit 1898 al*

ftäubiget §ilfdatbettct mit bem ^itel Negation«»
rat angeftetlt, würbe er 1899 jum SBirfl. 2ega»
ttoustat unb oottt. Sat unb 1900 »um ©euetal»
fonful in (öenua ernannt. Hn bem «bfdjluft bei
Carolinen» unb Samooettragö war 3. wefeut*
luli beteiligt. 3. oerfaftte: n9iomfabrt »aifer

^einrid)« VII." 1881, „»erbanblungen Sd)We»
ben^ unb feiner »erbünbeten mit tBallenftein

unb bem Äaifer". brei »änbe 1888—92, M Selb»

marfdjall §an$ Weorg oon Arnim" 1893.

3vnumfli s-Bcrnl)orb, Sgl. «Dcufttbircltor,

Crganift an St. Marien unb ber %t)ü<

tjarmonic, ©er«« SW. 61, «lüd)crftt. 9.

* 23. 3uli 1869 ju 3bunp in *ofen (berb.

feit 20. $e». 1897 mit ÖJerttub, geb. 4>a!en),

befud)te bie Öpmnafien ju Sd)weibnit> unb

3üllid)au unb ftubierte 0011 1890—96 9Hufil am
»gl. afabemifd)cn 3nftitut für ftirdjenmuftt unb

an bet 9Heifterfd)ulc für mufttalifd)C »ompofümn
in »erlin. 1890—94 war et Ctganift bet »ar»

nifon!itd)e in Spanbau, 1894-1905 £tfla™£ unb

Cborbirigcnt au ber Hirdje »um bciUgen »teus

in »crlin unb ift jefct Crganift an «t. motten

baielbft. Seit 1897 ift er aud) gSggLiS
BbüTjarittonie. &r oeranftaitet

CtgelfonÄ crte unb gab folaje •»* «
Treiben unb anberen ©täbten. *£mJS
ift et bidh.et mit iMebcrn, "äKotctten unbW
fonaten an bie öffentlicheü getreten.

3feflrtm, f. WaS Büppel .

3fknborff r
MlauS von, &Xb-,

&tne™
nt

leutnant j. X., erbten! im ^ctiofltum

Sternen, S&arftabe t. $»annooet.
* 3. Clt. 1839 »u »euenljau*, »«flffJJ

»ej. Cnabtüd (oetb. gern feit 22- «u«. l«J«
mit (flifabetb Äüftnet, t 11. Wai 18<«bJJJ
26. Sept. 1882 mit »lotbilbe, geb. oon ^«u";
bad), einet Utenfelin oon ©tnft «fort» *TUDI

;

t 8. Ctt. 1903). bcfudjte ba* 9tat*gttmnaftum

Cdnabtüd. ttat in ba* .ttabettentotp* *u ©an*

nooet ein, wutbc 1857 ^ottepeefabn«0)

1. »gl. bannoo. 3ägerbataillon »u ty °öla5' 'w"
18.57—66 Leutnant unb Oberleutnant tttt W0T"
iägerbataillon unb roäbrcnb bes 5clb*ugcd i»w

bem Wcneralftab »ugetcilt. 1867 trat er 1» »

2. »gl. fädjf. 3ägerbataillou »r. 13 cui

1867-77 ©auptmann unb 5tompagmed)cf «w

Scbütjentcgiment Vir. 108, uat)m al* fol*«* aw
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»Ttcgc 1870/71 tri! unb würbe in ber Schlacht

bei ©illiers oerwunbet. 1878—87 mar er SHajor,

bann Cberftleutnant im 1. (fieib«) Wrenabier*

regimcnt 9h:. 100, 1887—91 Cberft unb Som-
manbeur bes 5. Infanterieregiments „$rinj
Sriebricb Hugufi" 9h. 104, 1891 bi« Sept. 1894

(Generalmajor unb Äommanbeur bei 1. 3nfan«
tetiebtiflabc 9ir. 45, fowie Jnfpelteur ber Unter«

offüjierfdmle. ©ei leinet ©erabfcbiebung würbe
er jum (Generalleutnant ernannt. (£r lebt feit-

bem auf feinem 1893 ererbten (Hute SBarftabe.

äffenborff, ItjomaS oon, Qu-, ©cncral-

(eutuant, ftommanbant bcr fteftung

^ofett, ^ofen.
* 14. ÜRat 1846 ju "ilfdjenborf in $annooer

(ocrb. feit 8. Juni 1875 mit Urjulo, geb. oon Ser-
ber), trat au* bem bortigen Äabettenlorps 1865

in baS bamalige bannoDerifcbe 5. Jnfantcrieregi«

ment, fortjt 1866 ab Cffijier in ber Schlacht bei

Qangenfabja mit, würbe 1867 in bie preuiiifcbe

Ärmee übernommen unb machte beu Krieg gegen

ftranfrcicb mit, in bem er bei Spichern eine

fchmere »crwunbung erhielt, ©on 1871—78
war er naebeinanber ©ataillons«. fflegiments-

unb ©rigabeabjutant, rüdte 1878 jum ftaupt»

mann unb Hompagniecbef, 1889 jum ±Ua\ox unb
1891 um; ©ataillonslommanbeur, 1895 jum
Cberftleutnant beim Stabe auf. übernahm 1897

als Cberft bas Jtommanbo bes Jnfanterie«

regiments 9cr. 19 unb 1901 als (Generalmajor

basjenige ber 20. Jnfanteriebrigabe. 1904 würbe
er Stommanbant ber Jeftung ©oj'cn unb erhielt

1905 ben Sbarafter als (Generalleutnant.

9ftd, Cbaar, Dr. phil., Äompontft, SRim»

dien, Sdjöttfelbftr. 28.

•23. ftebr. 1880 tu 9Rainj. erhielt iunäcbft

Unterricht im ©iolinfpiel, bann in ttompofition

Don ?fx\v. ©olbad) unb Don 1898 an, naetybem

er bas (Gnmuafium abfoloicrt hatte, Don Xbuitle

in 9Rünrfjen. (Gleichzeitig ftubierte er an ber

Unioerfität bafrlbfk unb promooierte 19<iO zum
Dr. phiL in 9Jcufitwiffenfd)aft. Seitbem lebt er,

mit fompofitorifchen unb mufitwiffenfehaftlicben

Arbeiten befchäftigt. in SKüncben. (fr oeröffent«

lichte aufjer Biebern, Chören unb Xuetten au*
„Sine Singfpielouoertüre" 1905 unb bie fomifcb*

romantifebe Cper: „Xer fabrenbe Schüler" 1905.

©on feinen Schriften finb im Xrud erfebienen:

„Xas beutfebe Scilmachtslpiel unb feine ©icber-
geburt au« bem (Geifte ber 9Jfufi!" 1900, „J. 3.

Siouffeau als Jtomponift feiner Ipiijchen Szene
©pgmalion" 1901. „Micbarb ÜBagner im Sichte

eine« jeitgenöffifchen ©riefwecbfels" 19<>2. ,.©eter

Cornelius", ©iogr. 1905. „Xie fomifdK Cper"
19a">. „XieCntfiebung bes beutfchenliHelobTamas"
1906. (fr gab auch bie «uffä&e über 9Rufi!

unb Hunft oon ©eter Gornelius (11H>4) unb bie

Selbftbiograpbie Xittersborfs (1906) heraus. 3.

arbeitet gegenwärtig an einer neuen lomijchen

Cper, wieberum nach eigener Xicbtuug.

^ubeid), kalter, Dr. pl.il., 0. Uttio. ^rof.,

fcrlnna.cn, 9tatsbera.crftr. 22.

* 5. Clt. 1859 *ti Xresbeu, erhielt feine

wiffcnfcbaftlicbe "Äusbübung in Bübingen, i'eip»

jig. Strasburg unb ©erlin, promoDierte 1884 in

Strasburg, begab fieb im $erbft 1886 ale Stipen*
biat be* Maif. beutfeheu archäologifchen ^uiimi:-.-

nach Althen, bereifte bann OJrierhcnlanb, fBeft*

Mleinafien unb Italien, mürbe 1889 $rioat«
bo^ent an ber Unioerfität Harburg, unternahm
1896 wehere Sieifen nach OJriecbenlanb unb Klein«

ajien, ging 1900 al* a.o. tyrofeffor an bie

Unioerfität djernowi^ unb würbe im folgenbcn
^ahre ali 0. $rofeffor ber alten (Hefcbicbte nach
Erlangen berufen. (St oeröffentlichte u.a.: „(Eäfar

im Crient" 1885, „ttleinafiatifche Stubien" 1892,

„Xopographic oon Althen" 1905.

3uUa*9tr(|iiti«, f. ^utic Sitginic Steuer«
mann.

Wiat, Änut oon, f. Warie Sdjmibt.

3äü4cr, «bolf, 0. Unio.^rof., Worbur«
i. Uniocrftttttdftr. 31.

* 26. San. 1857 ju Kaltenberg bei ©erlin,

wibmete fich bem Stubium ber Xheologie an ber

berliner Unioerfität. würbe 1882 $rebiger am
©aifenhau* ju 9tummel*burg unb liefe fid) gleidV

zeitig 1887 in ©erlin ale ^rioatbojent nieber.

1888 folgte er einem 9iufe al« a.o. ©rofeffor nach

9Katbutg unb etbielt \va-x im folgenben füllte

bie 0. ^rofeffur für 9leue* Xeftament unb Sir«

chengcfdjidjte. ©erfchiebene wiffenfchafüiche «r«
beiten oon ihm fiuben fid) in ben 3abrbücbern
für proteftantifdte Xhcologie. -nu fetbftftnbig

erfchienene Serie finb ju nennen: „(Bleicbni»«

reben 3efu" 1888—99, „Einleitung in ba» 9leue

Xeftament" 1894.

3utift, 5riba, «(fjriftftellerin, »ubtfm,
ftrs. s

21nflerburfl i. Oftpr.
* 4. §uni 1865 *u Iriaultchmen, Mi--. (Hunt*

binnen, als Xod)ter eines fiehrers, befurbte bie

©olfsfdjule ihre« Jpeimatsorte«, abfoloierte einen

Murfue im ttiubergartenfcminar ,ui Sqd unb war
barauf in oerfebiebenen Stellungen als (fraieherin

tätig. 9{ad) zwölfjähriger Xätigleit auf biefem
Oicbicte grünbetc fic fich eine eigene §äustid)teit

unb wibmet fich nunmehr nur ihrer literarifehen

Xätigfeit. 9ieben mehreren in 3c«M'chriften Der«

ftreuteniKärcbfn, Sfiijeu. 9JooellcnunbGJcbid)ten

oeröffentlichte fie: „(Hebid)te" 1899. „9Jiaien-

regen — Wottesjegen". 3"flf"l>'t*öhlungen 1904.

„Jrcub unb Seib", oftpr. ©olfsbud) 1905.

^unrtbouo, Sopbic, '3(f)riftftclK-nn, Wotha,

(ötablcritr. 5.

* 3. Xe^. 1845 Kaifel, würbe burrb ben
frühen Xob bes ©aters, beu fie mit 14 ^aiirc n oer-

lor, u'itui auf ben (Srnft bes Gebens bingewiefen,
weilte 1864— 71 als Mehrerin in Snglanb, gab
biefen ©eruf bann auf, lebte in ben SJiutetmona*
ten ber Jahre 1871 -73 in ©crlin, unternahm
1876 eine Stubienreife nach Italien unb ging
im September 1877 eine (She mit Unioerfität*«

profejfor Schuhmann in 9iom ein, bie iubeffen

wieber getrennt würbe. 9iad) oorübergehenbem
«ufcuthalt in tfnglanb 1882 unb 1883, nahm
fic ihren Sobniuj wieber in tfaffcl, fiebelte bann
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1887 nad) SBieebaben unb 1890 nad) ©otba übet.

Sie fctjrieb: „©ebicbte" 1869, bic 9tomane: „«er*

Uoffene Stunbcn", 1871, „fcau« (gdberg" 1878.

„$et1bun!et" 1885, „Spiegelungen" 1887, „35er

"öergrat" 1888, „Gin SRötfel" 1889, „3roei

«rüber" 1889. „Gme »ctiudmng" 1890, „3u
testet 3eit" 1893, „Um bae ©Kirf" 1896, „3unge
Ücibm" 1900, „Jörnen" 1902, u. a. m.

^nitftiiiffcl. ftriebrid), ©tfenbafjnbirettton^

^raftbent m. b. Gtjar. als fBirfl. Gfel).

Cberbaurat (m. b. Stange beredte l.ÄC.),

ttltona, SMamardfir. 36.

• l. 9lug. 1839 au «reälau. befugte bafelbft

ba* Glifabetbgnmnafium unb ba« ÜJiarienfiift«-

gmnnafium in Stettin, roibtnete fict> bann bem
©tubium bet «auroiffenfd)aften an ber Ägl.

©auatabemie in 'öcrlin, beftanb 1866 feine

Staatsprüfung ate «aumeiftcr unb roar 1866

bis 1872 an bet SRagbeburg*$>alberftäbter Gifcn»

babngefellfd)aft, uamentlid) beim *ou bet $er*
lin-fiebrtct Gtfcnbabn, befd)äftigt. Samt trat

J, ab Ägl. Gifenbabubaumeifter in ben preu*

fjifdjen Staatseifenbabnbienft unb mar 1877

Hilfsarbeiter im 9)tinifterium bet öffentlidjcn

"Arbeiten. 1884 rourbe 3- jum Gleb- ©autot unb
oottt. SRat, 1890 *um GJel). Cberbaurat ernannt.

Gr bearbeitete bier f|auptfäcf>li(tj ba« Jabrplan»
»tiefen bet »gl. preuft. Gifenbabnen. 1893

rourbe er als Gifenbabnbireltionspräfibcnt nad»

Altona Derfefct unb 1902 jum a.o. iHitglicb ber

Srgl.Slfabemie beS «auroefens ernannt. 1904 crtnelt

er ben Gbamttcr als S8ti!l. (Heb- Cberbaurat.

©eine r)auptfäcf)lic!r)fte lätigteit als Gifcnbabn-
bireltionSpräfibent bilbet ber umfaffenbe Umbau
ber Gifenbabnaulagen in Hamburg unb Altona,

©eine perjönlidjen SJejiebungcn in bem Surften

non *ismard neröffentlidjte et in £>. oon ^o*
fdjinger« „Surft SMsmard unb feine bamburger
greunbe".

^Untermann, Wuguft, ftgl. tuürttemb. $of*

fdf)aujptclcr unb 9tc*itator, Qerltn SW. 47

$orfftr. 85.

* 15. Xe*. 1832 xu »ielefelb (oeri). mit ber

ttytm. Sängerin unb Sdjaufpielerin 9iofa, geb.

i»e ©cur), erhielt fein erfte« Engagement im
3abr« l853 i" Irier, war anfänglid) an mebreren
fleinen «übnen tätig, roirfte bann in Stettin.

Bremen. Weimar, Slmfterbatn, Dürnberg, «res*

lau unb gebörte ton 1871—88 bem ftöftbeater

in ©tuttgart an. Sein §auptt>erbicnft beftebt

barin, bafj et Srtfc Acuter ber ganjen Seit,

uamentlid) ben bes <ßlattbeutfd)en nidjt tunbigen

Sänbern, erfdjloffen bat. Seit 1862 ift er in

allen nambaften Stäbten leutfdjlanbs, Cftcr*

reid)«, Slmerilas, Gnglanb«, Shifdaiibs, ©elgiens.

ftollanbs unb ber Sebroei* al« SJorlefer unb als

Darfteller für bie Äunft JRcuter* eingetreten.

3. ift aud) bet Okünber bc* feit 1899 in üonbon
beftebenben bcutfdjen Xbeatcr*. ISt oeröffent'

liebte „SJiemoitcn eines) ftoffdiauipiclei*" foroie

jroei ^änbe bumoriftifrben ^nfjalte für 4<ot»

tragenbe.

3ura, SRubolf, f. Siubotf ^iridibcrß.

690

Mr**nU*h
.
Ztjeoborvon, Dr. med., oMni».*

^rof., tübinfien, UManbftr. 13.

i Dt« T} iU C'rb. feit

ba« (ypmriafium ferner »aierftabf, ftubierte in
Miel. $re$Iau unb lübinfleu. promobierte unb
beftanb ba? Staatseyatnen 1863 in Äiel %\
bemfelben 3abre tiabilttiertc er ficf> bafclbft
rourbe 1869 a.o. ^rofefjor unb 5?rrettor ber «oli*
Ilmif unb folgte 1873 einem JRufe al* 0. ^rofeffot
unb ^iteltot bet ^olininif nad) Sübingcu
5t »ctfaf3tc: „fttiniferje Stubien über bie *»c*
banblung be» «bboniinaftnpb.u« mittel« bed
falten SBaffer*" 1866, „Die »örperroärnte be«
gefunben aJJenftben" 1873, „Sebrbua) ber fpe-
Miellen ^otbologie unb ibeTapie" 1886, „Hfute
CEantbeme" unb Hi^>erjcrtran!ungen ,,

in 9<otn-
nagels ^anbbud) 1895—1903.

3uftr Otto, 0)cf). Oberregicrung^rat, bortr.

SHat im preu&. TOiiiiftcriutn ber offene
lid)cn Arbeiten,«tenlt$b. Berlin, ^otjen«

joUcrnftt. 3.

* 19. SWai 1854 ju Xbamebrüd bei Üangen«
falja (oerb. feit 26. Sept. 1882 mit »äte, geb.
Sd)ollmeper), befudjte ba* (Mpmnafium üu
Wü^lbaufen i. Zt). unb ftubierte in l'eipjig unb
öretfdroalb ^ura unb Äameratn)iffenfd)aften.
worauf er 1876 ba« Weferenbaretamen beftanb
unb afobann bei ben (Bericbten in *ennedenftein.
|>eiltgenftabt, Worbbaufen unb (SHnrb prattifdj

arbeitete. 1881 abfoloierte er bie große juriftifebe

Staatsprüfung, rourbe bj«au f aI* 6Jerid)t*-

affeffor in Lüneburg unb Jc»ilbe*be»n befdjäftigt

unb erljielt am 1. 3uli 1882 bie Stelle eine«

«mt'jrirfiter* in Jreiburg an ber Clbe (bei Stabe).

Hm t. guni 1885 erfolgte feine ttbernabme in

bie allgemeine Staat»r<erroaltung. "JJa.d)bem et

iunädjft al« 9legicTung«affeffor bei ber bamaUgen

eanbbroftei .f>ilbe«be»n gearbeitet batte unb 1RH 1

jum »egierungsrat ernannt roorben w«-..^,0
,,,

er Hnfang 1891 aU Hilfsarbeiter in basWymnetmm
ber öffentlirben Arbeiten berufen, fc»«^wul;

c

er am l. «pril 1893 oortr. 9lat unb ISSHj wen-

Cberregierungsrat. 3. ift 9KitgIicb be? ^ e"
f

<

;

,t**

Ijofee jur entfdjeibung oon ftompcten«tonfltlten.

Gr Berfafete einen „kontinenter jum lanb- uno

forftroirtfrbaftlidjen UnfaIlüerfid)crung*geK& vom

5. SWai 1886" 1888 unb einen „ftommentar *um

3nDaIibität«- unb 311ter«oerfid)erung*geie^ üom
22. 3uni 1889" 1892.

Serbtnanb, Dr. phil., «eh. 8Heg.*»«*i

0. Umo.-^rof., Wflrbur« i. ^ar '

fÜRcrtor 32.

2. 3uni 1837 ju Harburg (»erb. feit

II. Cft. 1868 mitöelcne. geb. ©rf)epn), belucbtc
;

tu

feiner »aterftabt bie Unioerfität, »oibmete 1»m

tjauptjädjlicb fprad)>uiffenfd)aftliri)cu StubtC",

fettte biefelben au ber Uniuerfität (Böttingen ton

unb febrte bann nad) Harburg Mirüef, roo er 1801

^riDatboscnt. 1865 a.o. unb 1869 o. -JMfcOot
rourbe. Gr ift iMitglieb ber Üfll. «tobenuc ber

«Jiiienjcbaften «u Berlin, ber öckUfrbaft Ott

«iffenftbaften su (Möllingen, ber 0)cfcllfrf)aft t»t
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niebcrlönbifche Spraye ju Ücibeu unb (rhren»

mitglieb ber 3orooftri|d)en Wejelljcbaft *u *om»
bat). Seine 5orfcbungen betreffen bauptfäcblieb

orientalische Spraken unb llulturen joroie

SprachPergleichung. fh oeröffentlichte : „Die 3u»
fammenie&ung ber SomilM in ben inbogerma*

nifeben Spraken" 1861. „fcanbbud) ber Scnb*
fprache*' 1864. „Der Wunbebefd)'' (jum crftenmal

herausgegeben, übrrfe^t unb mit ÜJlofjar Per«

fehen) 186«. ,.Les noms d'animaux on kurdc"

1878, „Dhtionnaire kurde frangais" 1879, „Jtur*

bifebe fflrammatit" 1880, „6Jefd)icbtc ber orienta»

lijchen Wolter im Altertum" 1885, M3ranifd)es

«amenbud)" 1895. „öefebichte frans" 1897,

„Sieben bc* ^rofeffor* datbarinu* Tulcis" 1899,

„fceffifebes Sracbtenbucb" 1900—4. ..The life and
legend of Zarathusthra*' 1905(AvestaStudie8)u.a.

3uftt, Marl, Dr. phil., Web- SRcgicrungSrat,

cm. o. Unio.^tof., «oit«, Sbomaftr. 23.

* 2. Aug. 1832 au "Marburg, befuchte feit 1840

bas bortige Wnmnafium, bam als unter Wilmars
Direttion, ftubierte 1850—54 an ben Unioerfi*

täten Ucarburg unb Berlin. promoPierte unb ha»

bilitierte (ich in Harburg 1859 für Wbiloiopbie

mit einer Differtation über bie äftbetifeben de-
mente in Wlato. 1867 erhielt er bafelbft eine

o.o. ^rofeifur für Archäologie uub Hunftge«

febiebte, 1869 bas Crbinariat für Whüofophi«.
1871 ging er als o. $rofeffor narr) Ätcl unb 1872

in gleicher teigenjthaft für neuere kunftgefebichte

nad) Bonn, ©tubienreifen führten ihn 1867—69
nad) Italien, 1**81 unb 1882 nad) Spanien
unb Portugal. Die Atabetnien ber 23ijfenfcbaften

ju Berlin, IMüurhen unb Wrüffel ernannten ihn

Aum forrefponbierenben SKüglieb. (Sr fchrieb:

„«indflmonn", Wiogr. 1866—72, „Wertlärung
ttbrifti, «emälbe haffaetö" 1870, „Welasquej
unb fein ^ahrhunberr 1888, „SHurillo" 1892,

„iUid)elangrlo, Beiträge Aur (rrflärung ber

©erfe unb bes SReufrhen" 1900. Doau lommen
Abbanblungen Aur nieberlänbifdjen, fpanifcheu

unb italienifcben kunftgefdjichte in Seouen unb
3eitfchriften.

Mabcibiirg, Wuftao, Sd)riftfteUer u. 3<f)au*

fpteler, «erlitt NW. 23, Wriidenallee 36.

• 26. >li 1851 au Cienpeft (perh. mit 3ulie.

geb. Strefon»), nahm frhon früh ftarteei ^ntcifff'

an ber Wuhne, für bie er heb troft bes oäterlid)en

©ibcrjpruchs aushüben ließ. 3n ©ien geuofe er

ben Unterricht bes belanntcn Wortragsmeifters
Strafofd). 1809 begann er in üeipjig feine

Wühnentaufbahn, tarn bann nad) ftalle. Wremer'
hauen, Mötben, Wernburg. Werliu, SBien unb
Hamburg unb mürbe 1884 an bei« oou y'Arrouflc
geleitete Teuticbe Theater in Werlin berufen, mo
er bÜ 1H94 mirltc. Seitbem gibt er OJaftfpielc.

AI* Scbriftftcllcr machte fid) ». u. a. burdi fol<

genbe «Jerte belannt: „«olbfiicbc", Üuftip. mit
ftranA o. Scbönthan. „Mrofiftabtluft". Sdjm. mit
Cslar Wlumenthal, ,,^n Sioil", Scbm., „Ter

loilbe Waron", Scbm., „Ter fcungerturm", Scbto.,
„Ctientreife", Scbm. mit Wlumenthal, „3wei
glücflicbeXage", üujtfp.mit t>. Scbönthan, „lUauer«
blümeben", Suftfp., „Ter £>err (Senator", Cuftfp.
mit o. Schönthan, „3»oei Sappen", üuftfp.,

„3um roohltätigen 3roed". Suftjp., „^ans^ude«
bein", Schto.. „3m roeiften »öftr, i?uft|p. mit
Wlumeutbal. „^umortftijchr ttleinigteiten", „o'ü:

^amilientag", l'uftfp. mit ^. P. ^obeltiti.

Maftan, 3uliu#, D., Dr. phil., Cberfon-
ftftorialrat, o. UniD.«^rof., $tcß(ty bei

Berlin, Äaijcr'SBUbclm'Stra&c 12.

• 30. Sept. 1848 )u Soit bei^Ipetirabe, rourbc

auf ber Öelehrtettfcbule in Jyleneburg oorgebilbet,

mibmete fich bann bem Stubium ber Rheologie
in (rrlangeu, Wrrlin unb Miel unb legte 1871 in

Ittel ba3 9lmt*ej;amen ab. ^'odi furger Dätig«
leit ald ^>ilf«igeiftlid)er fepte er feine Stubien
in ?cipjig fort, habilitierte fidj t)ier 1873, folgte

im gleichen ouiir; einem Stufe als a.o. ^ro*
feffor ber Xheologie nach Wafcl. erhielt 1875 bie

o. ^rofeffur, tourbe 1882 »um Doftor ber Ü)eo'
logie promooiert unb fiebelte 1883 als o. Uniper-

fitätsprofeffor nach Werlin über, reo er bie fqfte

matifdje Iheologie oertritt. 1904 lourbe er jum
Cberlouiiftorialrat uub4Hitglirb bei eoangeli(d)eu

Cbertircbenrate^ ernannt. Schriften „$rebigt
beö ßpangeliums im mobemen ÖJeiftesleben"

1879, „Coangelium bee «poftel Paulus" 1879,
„liefen ber ebriftlicben Steligion" 1881, „Sahrbeit
ber ebriftlicben Religion" 1888, „glaube unb
Togma", „Wraurben mir ein neued Dogma?",
„Suchet, roas broben iff, ^Jrcbigten 1893,
„Chrificntum unb ^bilofophie", „Dogmatil"
1897, „Gbriftentum unb «ie^febe« fterrenmoral"
1898. „3ur Togmatil" 1904.

Maftan, Ibcobor, D., (ycncralfuperintcn-

bent für 3cble$rotg, Ittel, ^cfclerallee 47.
• 18. flear* 1847 iu öoit bei «penrabe (öerb-

feit 21. Cft. 1873 mit Sophie, geb. fcanfen), be-
fudjte 1859—66 bas Wpmnafium in 5Ifn^UT9f
ftubierte in Irrlangen, Werlin unb ftiel Dljcoloflie,

mar 1871—72 im ^»aufe bes yanbtagömarfdiall*
©rafen ^u 9tan^au ©TAieher unb roirfte 1873—7»
in "Äpenrabe als Tialonu«. 1880—85 war er
^Regierung*» unb Srbulrat in Scblesmig, 1885—86
fcauptpaftor Unb Mirdjenpropft in Xonbem unb
mürbe im lejitgenannten 3abre 6)eneralfuperin-

tenbent für Sd)ledmig. (fr ift Worfi^enber bess

fchlcsmig«holfteinifchcn 1'anbeöDerein* für innere
HKiffion. bes fchlesmig'bolfteinifd)en kj-rur)nnuv>»

oereins u. a. Won feinen Schriften, bie jum ^etl
in mehreren Auflagen oerbreitet finb, feien
hauptsächlich ermähnt: „Auslegung be* lutberi-

fchen Matechismus" 1892. „Ter rbrifllicbc glaube
im geiftigen iJeben ber örgenttjart" 1896. „tSier
»apitel Pon ber l'anbeslirche" 1903, „Woberne
Ihfflfgic bej alten Wlaubens^" 1905.

»atH, IBUbclm, D., Dr. jur., (Meb. ^uftijrat,

o. Unio. ^rof.,«frltn W.62, Surfürften-

ftroftc 114.

• 17. 3wri 1849 ju Mlein .^eubadj in Unter»
franlcu, ftubierte in Erlangen unb iNiinrben bie
Wechtc unb mürbe in legerer Stabt WrtPatboftent.
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We o. $rofeffor roirttc er 1879 -83 au Stoftod,

1883—88 ju erlangen, 1888—95 *u »onn unb

gehört feitbem ber Unioerjität Berlin an. Gr ift ju-

fllcict) Witglieb be* eoangelifchen Oberlirchenrat«,

ber ^rüfung*fommiffion für ba* biplomaMfchc

(Sramcn unb be« Komitee* jur Bearbeitung eine«

neuen Strafgeie&buche*. 1894 begann fein

„gehrfoftetn be* »vrehenreebts unb ber »ireben-

politit" ju erfajeinen. 9lu* ber SReibe feiner

fonftigen Schriften feien u. a. ermähnt: „Öeroif-

fcnSfreiheit" 1886, „«erbältniö oon Staat unb

Mir die" 1886, „Tic »onfeffion ber Äinber au*

gemifd)ten eben" 1894, „Über Rarität" 1895,

„*$atrioti«mu* unb ebriftentum" 1895, „Be-
i'cnntntegebunbentjeit unb Öchrfreibeit" 1897,

einheit im ©ebiete be* beutfdjen Serroaltung**

recht*" 1902. „Tie ftrafrcchtliche «ehanblung ber

geiftig Minberioertigcn" 1904, „Strafrcdjt unb

freie öiebe*tätigleit" 1904.

Malaie, SRicharb, ÄflJ. Stfjaufpieler a.

Zdltrtditcnfcc b. «erlin, SWtoriaftr. 4,

WartcnoUla.
* 21. ^uni 1842 $u Berlin (oerb. gen», feit

20 . 3uni 1880 mit bem Mannten langjährigen

Mitgticb be* »gl. Schaujpielhaufe* in «erlin

Marie »ahle-Heftler, t 1896), befud)te ba* öqm«
nafium bafelbft, ftubierte an ber bortigen llmocr-

fität Philologie, nmnbtc fieb jeboch hierauf ber

Büt)ne ju unb erhielt 1865 engagement am
Stabttheater in Cfcnpcft. 1869 tarn er al* erftcr

eharatterbarfteller an ba* Stabttheater in fieip-

jig unb folgte 1871 einem SRufe an ba* Sgl.

Schaufpielbau* in '©erlin, an bem er, bi* $u

feinem am 1. 3uli 1899 erfolgten Stüdtritt in beu

JHuheftanb, heroorragenb tätig war.

>l Uhlenberg, ftnnö oon, f. Ipclcuc oon

Wonbart.
Mäkler, Werttharb, Äonfiftorialpräfibent,

ftöniaebera, i. $r.
* 29. Sept. 1853 ju Marienfelbe im »reife

$r.-fcollanb (oerh. mit eiife. geb. Weibe), beftanb

1872 bie Reifeprüfung auf bem ftäbtifthen ©hm»
nafium ju Tanjig. ftubierte in MönigSberg {Recht*»

unb Stant*toiffenfcb,aften, tourbe 1875 Tribunal**

referenbar, 1880 ©ericbt*affcffor, bann ©Ufa*

arbeiter bei ber Staat*anroaltfchaft in ftönig*»

berg i. unb trat im Dezember be* folgenben

3abrc« in bie ÄirchenDcrioaltung über, er mar
ftonfiftorialaffeffor unb feit «uguft 1887 Hon*

fiftorialrat bei beu Mol. Äonfiftoricn ju Mönig**
j

berg, Tanjig unb Src*lau unb »ourbc im Märj
1896 Cberlonfiftorialrat unb Mitglieb be* coan»

gelifchen Cberlirchenrate« ju Berlin. Seit Januar
1905 ift er ^räfibent be* »gl. »onfiftorium* ber

^rooinj Cftpreufeen.

Möhler. Martin, I>-, o. llnio. s3rof-, $a((t

a. öütchenftr. 10.

* 6. %an. 1835 ju Heuhaufen bei Äönig*'

berg, roibmete ftd) juerft jurifliftben Stubieu in

ÄönigSbcrg, ging bann jum Stubium ber Tbco-

logic über, bem er in Jpeibelberg, fcalle unb Xü*
hingen oblag, unb lieft fith 1860 in ©alle al* *J}riöat»

bojent nieber. 1864 folgte er einem Stufe al*

**0 fe ff«>r no* *0lin
- tef>*te aber M67 tviebev

nach ©alle jurfirf, too er 1879 bie o. »rofeffur
erhielt, gr oertritf bie Doamatit unb bie neu»
teftamenjltcbf Regele unb ift aud) Mitbirefror
be* theologtfdjen Seminar* an ber Umoerfifät.
er tu Mitarbeiter an ber tferjogfeben Weal-enjti-
flopäbie. 1878 ernannte i'bn bie tbeologifdje
gafultät ber Uniocrfität ftalle jum ©hrenboftor
ber Rheologie, Bon feinen Sdjriften feien ge-
nannt: „fyiulu*, ber jünger unb Wote 3efu oon
«Rajareth" 1862, „Tie fcbriflflemä&e t'ebre oom
öetuiften" 1864, „Cftoberocrfammlung" 1872,
„Tic ftarfen Surjeln unferer »raft" 1872
„51. Tholurf" 1877, 3. UNüller" 1878, „Ta* ®e>
njiffen" 1878, „fcebräerbrief" 1880, „ÖJalater-
brief" 1884, „SBerföhnung burd) Gbriftu« J885",
„Sticbrirf) III." 1888, „Uniocrfität unb öffent-
liche* Sehen" 1891, „Ter gef(bid)tlicb biblifche

Bbriftu*" 1892, „©ie ftubiert man ilietüoflie"

1892, „Ter lebenbige ©Ott" 1894. „Ter fog. ephe-
ferbrief be* ^aulu*" 1894, „Ta* Sterben unfere*

.fcerrn unb ©eilanbe«" 1894, „Unfer Streit um
bie »ibel", „Qefu* unb ba* »Ite Tcftament",
„Togm. Beitfragen" 1898, „«. Tholud, fienü*
narfeier" 1899, „Tie SJebeutung ber «iiffion"

1899, „©iebergeboren burch bie «uferftebung
3efu Gbrifti" 1901, „Tie £errlichfeit 3efu" 1901,

„Tie Salramente al« ©nabenmittel" 1903. „Tic

Wbel, ba« «ud) ber HHcnfcbbeit" 1904, „Ter
^erfehr mit ehtifto" 1904, „Tic ©iffcnfd)aft

ber (briftlicben Schre" 1905.

»attytr, fBUfjelm, Dr. jur. et phil., etatsm.

«Prof. a. b. terfjn. öodjfth., «a^cti,

«iftoriaallcc 15.

* 5. gfebr. 1871 ju ©alle a. ©., bcfud)tc
unb1879—88 "ba* bortige Stabtgpmnafium

bie lateinifcbe fiauptfd)ule ber ^randefchen

Stiftungen, ftubierte 1888—92 an ben Umocr-

fitäten ju ©alle unb «erlin. 1893-94 bunte

ölonomie an bic tccbnifd)C ©ocbfd)ule

gelehnter §anbel«boehf(bulc nach 9
mit an-

aeben berufen.

er fd)rieb*. ,,"i>ie (sieuocrireiun« »••
k ro^t

betrieb" 1894, „GJefinbewefen unb öefmPfteaji

in Tcutfcblanb" 1896, „Tie prcufnldien *om

munalanleibcn" 1897. „entmidlung Mi
nnffenfehafttieben Unterrid)t*" 1898, £*t %?•

werbliche unb faufmänuifchc ^ad)»»nterricftt »»

Teutffhlanb" 19IJ4, „Materialien ju ooll*mm-

fdiaftlichcn Stuticn über ba« beutfd)f Unt5
'

riebt*n>eien" I9ü5, „We ftubiert man an per

franbclshochfcbule?" 1905.

Äatjn, «Robert, <ßrofejf,or, ftomponift, 8e^w<

a. b. atobem. .«po^jd). für %ku\\t, *crl»n

VV. 10, Äaiferin-9lugufta-Str. 58.

* 21. 3uli 1865 ju Mannheim (uerh- Jg
Märj 1900 mit ftatbarina, geb. ©ertel), »utM
bafelbft oon «iujcnj t'aehner in bic Mufit cm-

geführt unb mar bann Schüler fticlS au ber c»cj-

liner Mgl. ©od)fd)ulc unb Rheinberger«[» °"
münebener Mufiffd,ule. Wa<t) mehnahrigcnt

^ i,

".^nbeVe*I
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Hufentball in Üeip^ig, wo er einen ftrauencbor

leitete, begab fidj st . tindi Berlin, wojelbft er an

bcr Sgl. &od)fd)ule al* Ücbrer für itompofition,

Xbroric unb Uufemblefpiel roirtt. 10U3 mürbe er

jutn Äfll. preufiifdjen <Jirofeffor ernannt. ©r
tamponierte ein* unb meb,rftimmige Sicbcr unb
mehrere Äammcrmufilftürfe (brei itlaoierquartrtte,

brei ftlaoiertrio*. jroei Sioliniouaten unb eine

Siolincellfonate).

»nun, ftranj, Dr. phil., £ofrat, Sdjrift»

fteller, ^egrünber u. fietter be* ftaimfc&en

«Kujifinftitut«, SWindifit, $rina*fiubnjig*

Straße 2.

* 13. SRai 1856 ju »ircbljrim u. Ztd in ffiürt-

temberg (oerl). ieit 28. SKärj 1892 mit ttarola.

geb. Amin Srbirnbinger Pon Sd)irnbing), ber

Sobn be* $ofpianofortefabritantcn ,>tum 8.,

ftubierte ^Stjiloloflie, mar al* Xojent an ber polt)*

ted)n. $>od)fd)ule ju Stuttgart tätig unb oeröffent»

liebte: „S^alefpearc* 9Racbetl)" 1888. „Der
(

«Jejfia*", fteftfpiel 1903. gr grünbete 1891 bie

Äaimtonaerte in SWündjen. 3m 3<»brc 1893 folgte

biefen bie Wrünbung be* itaimord)cftcr* unb bie

©rbauung eine* eigenen Saale*. Tiefe Äon» I

jerte finb $u großer SJebeutung gelangt unb
bi*ber oon abgezeichneten Dirigenten mie: I

German 3umP c
< Jerbinanb üöme unb 3felijr

SBeingartner (feit 1898) geleitet roorben. ^lu^cr

biefen großen Konzerten führte it. aud) Voll*'

jumpboniefonjerte ein. bie bi* je&t oon Sieg»
|

munb oon \jau*egger, Dr. OJeorg Dobrn unb
Uder ÜRaabe al* Dirigenten geleitet roorben finb.

Das M.-Crcfyefier fyat auegebebnte ftonjertreifen

burd) gang Xeutfdjlanb, $ollanb, Cfterreid) unb
Italien unternommen.

Rata), Sofef, t. t. $offd)aufpieler, »iew
XIX, Sannergaffe 24.

* 1. 3an. 1858 *u ©iefelburg in Ungarn
(oerl). gem. feit 1886 mit ber Sdjriftftellerin

rar an öufcler, f 1893; oerb- feit 8. 3uni 1

1897 mit ber ebem. Scbaufpielerin IRargarete,

geb. Sianfen), erhielt feine Graiebjung in 2Bien,

mürbe bort jum Srtjaufpicler au*gebilbet unb
begann 1875 ferne ©ülmenlaufbalm in Harburg
(Stcicrmarl). l8on Ijier au* rourbe er al* Xar*
ftellcr jugenblidjer gelben unb Sjicbf)abcr für

ba* leipziger Stabttb,eatcr gcroonnen, ging bann
no,li Peulingen, machte aud) bie Waftfpiel«

fahrten ber „«Meininger" mit unb rourbe Ijierauf

oon ^offart nad) 9Hünd)en berufen, $icr trat it.
(

in ein enge* «\rreunbfd)aft*oerl)ältni* ju Siönig

sjubroig Ii- 1883 rourbe ber ftünftler fär ba*
Deutjdtc Ilicatcr in Berlin oerpflidjtet, oon roo

er. nad)bem er l)ier in ganj heroorragenber
Stellung gcroirlt batte, 1889 in ben Herbanb be*
öerliner Ibcater* bafelbft übertrat. Au* biefeiu :

38irtung*lrei*, ber im ntetjt befriebigen tonnte,

fdiieb er jebod), ba Dircttor iBarna« feine 3U'

ftimmung uid)t gab, einfad) obne bicie au* unb
burfte nun, infolge biefe* Jtontrattbrudje*. oon
teinem bem SJül)nen!artelloerbanbe angebörigen
Itj'oter mebr engagiert roerben. %ad)bcm er

eine Zeitlang gaftiereub an Heilten Ibeatcrn unb
al* tjorlejer aufgetreten roar, unternahm er

1891 eine oon glänaenben (rrfolgcn begleitete

ftunftreife nad) Omenta unb rourbe im barauf«
folgenben 3ab,re oon Xirettor ü"Mrronge, ber
nur au* bieiem Oirunbc au* bem v9übnentartell*
oerbanbe ausgetreten roar, roieber für ba* Tont
fd)e $h,eater in Berlin geroonnen. Seit 1899 ift

St. "SJlitflltcb be* wiener $ofburgtt)cater*. $ier
rourbe er fdjon nad» wenigen 'Jöocrjen jum $>of*
fdiaufpieler ernannt. Turdi jat)lreid)e (Haft«

fpiele ift it.* reife Münftlerfrbaft allenthalben

betannt geworben.

ftotftr, 9ttd)arb, i'anbfdjafteitialet, «Räii-

<^en, ©corgenftr. 40.

* 13. «ug. 1868 4u ^agbeburg (oerl). feit

5. Ctt. 1897 mit ©ifabetb,, geb. ftrifce), roar nad)
feinem Sdiulbefud) guuädjft Dom 18. bi* jum
21. ^abre Supemumerar bei ben (Renditen fei»

ncr SateTftabt, würbe bann IHaler unb befudjte
189J—93 bie berliner »tabemie al* Sdjüler oon
Coner unb »raebt. «on 1894 au bilbete er fid)

bann in ÜRünd)en autobibattifd) weiter unb mürbe
bort 1895 Sttitglicb ber mint die ncr Sejeffion.

^luftcrbem ift er feit 1904 SHitglieb be* beutfrben
Äünftlcrbunbe*. 3n ber großen berliner Äunft-
au*ftellung 1892 ^atte erum erftenmalausgeftellt.

Arbeiten oon ihm finb in beu Valerien in SJfog-

beburg, $alle, $rag unb 3Hünd)en. 9tabierun«
gen, bie er auf eigener ilupferbrudpreffc felbft

brudt, befinben fidj in ben ttupferftidjtabinetteu

in ÜWündjen, Berlin unb Ärefelb.

.«albcd, 3Kar (<fjf. ^cretmaö XcutUd)),

©djriflfteller, WicnMX, Äarl^ubroig-

Straße 76.

* 4. 3an. 1850 ju Breslau (oerb. feit 1881
mit oitlii. geb. ^rrunb). abfofoierte ba* iNagba«
lenengpmnafium feiner *aterftabt

T
ftubierte

3ura. ^t)ilofopl)if, *l)ilologie, Äunft unb Mite-
raturgcfd)id)te, baneben 3Hufit, würbe Iure!'
tion«affiftent amUJiufeum berbilb. üünftein Bres-
lau, folgte 1880eincm9iufcal*(<reuilletonrebatteur

unb IRufitreferent an bie „ffiiener Allgemeine
Leitung" unb ging 1886 §um „Uieucn ©icner
lagblatt" über, für ba* er nod) beute al* Äritifcr

tätig ift. Sein erfte* öffentlidje* Auftreten al*
Weiger fällt in ba* 3abr 1867 (Vre*lau). *ton
großem (finflufs war für ib,n feine Jreunbfdw-ft mit
4>oltci, SjaRWif), S>ei?fe unb *rabm*. M. b,at über
50 Cpern teil* für bie mübn: eingcrid)tet unb be-
arbeitet, teil* tertlid) neu gefdjaffen ober über*
feet. .^auptwerle: ,,«ftd)te", ©eb. 1878, „Äritit

bcr SSagnerfdjen Nibelungen" 1877. „9ieue ^et»
träge jur ^iograpbie ^. 6t). öünther*" 1879.
,,«u* alter unb neuer 3eit", Web. 1890,

more*ten unb ^b,antafien" 1896, „Cpernabenbc"
1898, „3. üörabm*", «iograp^ie t\. 1 19J4,
„Capriccio", Stilen unb «Über 1905.

MiiirtmitD, Scobolb (VJraf oon, «ßrofef^or,

Stunftmaler, üctjrer a. b. »gl. ttunft=-

fdjulc, Stuttgart, Xtemerstjalbenftr. 9.
* 15. »iai 1855 |u Tüffelborf (oerb. feit 1885

mit »erta, geb. Wräfin V)ord oon ©artenburg,),
erbielt feine lüuftlerifdje 9lu*bilbung iuJScimar
unb Wündjeu, mad)tc bann ocrfdjiebene Stubten*
reifen nad) ^ollanb unb würbe 1885 al« $rofe ffor
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an btc Sunftfd)ule in SBeimar berufen. *on
1890—95 lebte er auf beut fianbe in öoerfricht

i. Sdjlef., übernahm 1895 eine ^rofeffur au ber

Seunftatabemie in ÄaTlsrube unb fiebelte 1900

nad) Stuttgart über. o. S. ift tytäfibent beS

bcutfdjen unb beS ftuttgarter ftünftlerbunbes.

Er fdnif: „CeidjenjUfl" 1883, „Sommer" 1889,

„flhunlejerinnen" 1893, „Tsal Älter" 1893,

„9laä)troäd)ter" 1894, „%ai)tt um« Seben" 1896,

„Unfet Scben währet fiebjig Qa^re", 3 riptpebon

1897, „'Sie «Bollen" 1898, au&erbem aablreicbe

Sanbfdjaftcn unb »ilbniffe.

m altfrf), faul, Hgl. preufc. §ofoperufänger,

§tsQl. fäd)f. ftammerfänger, SJicöbaben,

Kotier* ftriebrid)*3ttng 78 unb tterttit'

Wrunewalb, fcerbertfrr. 20.

* 6. «ob. 1855 ju «erlin (bert). feit 1888

mit SiiUi 2el)mann*ftalifd)), war urfprünglid)

«rdiiteit, fang in einer «efellfdjaft bei $aul
Einbau, wo bie ^Satti, Niemann unb $oItini

anroefenb waren, unb gefiel berart, ba& ihm $ol*

Uni einen »ontralt auf fünf 3ab,r anbot, ben er

annahm. Er erhielt in Mailanb bei $rofeffor

öeonie feine Slusbilbung. bebutierie in SJarefe,

hatte bann Engagements in ^abua, $encbig,

Floren*, Stom, Mailaub (Stalatbeater), «arce-

lona, ^artS unb üonbon inne, abfoloierte in

Mündjen als „SRaoul" fein erftcö Auftreten in

Teutfdjlanb, war unter .fcülfen fcn. an ber ber»

lincr fcofopet unb bann an ber Metropolitan Opera

in 9ce i $or! engagiert. 3n*wifd)en jum $el*

bentenor übergegangen, nahm er unter Anton
Seibl an einer ©agnertoumee burd) ganj

«merifa teil, «ad) "Seutfdilanb jurüdgefebrt,

folgte er jablreid)cn öaftfpieleinlabungen, nahm
aufti wieberbolt an ben wiesbabener ^cftfpielcn

teil, wo er fid) ber perfönlicben Auszeichnung beS

ttaiferS erfreuen burfte, unb fanb Engagements
in Sföln, Hamburg unb ©ieSbaben, wo er bis

1908 oerpflid)tet ift. ft. fang 1891 in einem

tton&crt bon l'amoureur. mit grofiem Erfolg

$um erftenmal ben Xtiftan in *$atis i villi

t'chmaun — 3folbc). .pauptrollen: „Elrajar".

„SRaoul", „Prophet". „Slorcftan", „Soheugrin".

"lonnWuftr-, „Sriftan", „Othello".

.Slnlifd^Vflnuniui, Villi, Ägl. preufj. u. f.

u. f. öfterr. Äammcrfängcrin, Wnim 1

tualb bei Berlin, §erbertftr. 20,

* 24. 9coo. 1848 ju Söürjburg als locbtcr

bes Senoriften »arl Aug. S. unb oon Marie,

geb. i?öw (bert). feit 23. ftebr. 1888 mit bem
Äamtnerfänger $aul 51.). erhielt -.im- gefängliche

Ausbilbung oon ihrer Butter, einer belannten

bramatifdjen Sängerin unter Spobr unb SRidiarb

SBagncr, bramatifrben Unterricht bei ber pragcr

Srhaufpielerin fttau *inber unb begann ihre

Laufbahn olS erfter Mnabe in ber „^auberflöte"

am fianbeetbeater in $tag. Sie würbe hierauf

a(S fioloraturfängerin nach Sandig, bann unter

Vau tu' nach i'eipjig engagiert unb wirfte 1870

bis 1885 an bet berliner fcofoper, aus beten 3?er*

banb fic jebo* ausfebieb, als fie 1886 wegen über»

frftreitung eines ju einem OJaftfPiele in Aiiierifa

erhaltene» Urlaub* für fotitrattbrücbig erflärt

würbe. fctc Äünfrlerin, bie 188« fn* bramatifche
5ad].überging wirfte nun neun ^atjte , teil* unter
bet Sirrftton Stanton an ber (beutfehen) Metro-
politAn Opera, teils unter ber Tireffion SWaurire
«rau an ber tto[j'enifdj-fröi«öfrfd)en Oper in
«eu Wort. Geh 1901 tritt fie nur nod) als (Haft
an «übnen unl in Üonserten auf. 1876 fang bie
»finftlerin in »apreuth unter Sidiarb ©agner bie
erfte SRb«i«tod)ter. grau tt.-i». neröffentlichte
„«leine QJefangsfunft

7
' 1902, „Erinnerungen an

*apreuth" 1897, eine „Stubic ju ^ibelio" 1904
unb anberc fleine bie «eiangsfunft betreffenben
?lbhanblungen.

Malfomofr), ©rnft, Dr. phil., o. ^vof. a. b.

tedb.n. ^odjfd)., ttttotn, Sranninftr. 32.
* 9. Sept. 1851 |u Xilfit, abfoloierte baS

Öbmnafium feiner «aterftabt, ftubiertc «atur»
wiffenfd)aften in Veipjig unb promobierte 1874
jum Dr. phil. 1875 würbe er ScftionSgeolog in
iieipjig, 1878 liefe er fia) hier als ^rwatbojent für
^Mineralogie unb (Geologie nieber, arbeitete
1881—82 als fcffiftent am mineralogüchen 3nfiitut
lebte bann 1882—86 als «ßrioatmann, ging 1886
als o. ^rofeffor ber Mineralogie unb Öeologie
an ber Uniocrfität unb Direftor beS ©roßh
minrra(ogifd;en iKufeumS narfi 3ena unb folgte

1894 einem SRufe nad) DreSben, wo er feit 1898
aufserbem Xireftor beS Ägl. mineralogifdj-geo»

logifdjen WufeumS unb ber präbiftorifeben Samm-
lung ift. Er oeröffentlidjte mineralogifaje unb
geologifrt)e Äbhanblungen in minenf(ba!tticben

Beitfdjriften unb aud) als felbftänbige Sdjriften.

.MniintortuMi, ^riebrid), ^tofeffor, Slnnft*

maier, o. fiebrer a. b. afabem. ^>od)fd).

für bie bilbenben Äünfte, «erlitt W. 15,

Ublanbftr. 161.
* 15. «ob. 1856 ju Utona (uerh- feit 1882

mit ber *lumenmalerin Margarete, flfb ^0*1""^''

abfolbierte bie «ealfdjule in «Altona ,

bejudjte oon

1875—77 bie »unftafabemic in ^Jelbot^, «m«

bann ttarb ÄarlSruhe, wofelbft et «

*

W«T

©ans ©übe würbe. «ad) oorübergeDenocm

Aufenthalt in Berlin (1880) fefrte er tu Sarlsruhf

unter Scljönleber unb *aifd), bie beibc auf ferne

Entwidlung großen Einfluft hotten, feine Slu
J«J

fort. Später machte er fjftufigc «eifen nod)

ftollanb, wo ihn befonberS bas Sieben «nb

in ben Stäbten an^og, unb nahm eine tfettiaug

Stubienaufenthalt in feiner feeimat, wo mn
bas wechfelnbe *ilb bes Hafens unb ber BW
Strom feffelte unb immer wieber oon neuem

anregte. 3m 3af>re 1898 unternahm er eine

Seife nach Norwegen unb Spifcbergeu, bie et w
oiclen felbftgefertigtcn üithographien fdjübctie,

unb würbe im «ooember 1901 als «a«)T0WT

«rathts an bie berliner Munftaiabemie betuien.

». ift SKitglieb ber Mgl. preufj. «Tabemie ber

Sünftc. *on feinen SBerfen feien genannt.

„Sommertag in ber J£>eibe" 1880. „Stanalbau an

ber Worbfce" 1884 (im ^efi^c oon *JKr. Stanforo

in "JKelbourne). „Wefdiirrmarft" (Waleric tn

Mannheim), „ttberfd)Wemmunft
M 1888 ((«ale^e

in Marl?ruhe). „^euerreiter" 1888 (im *cj^e

oon Siubolf Moffe in Berlin), „»etenbe itmbct
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1891 (in «efi&e Don Mommeraienrat fB. iiorenj

in Jtarlärube), „ftladjsfdjeuer in fcollanb" 1893

(im «efijie Don ftrau Mommetiientat ©rufdjroü) in

Weufala a. D.), „fcbenb" (im «efifce Don ftrau Dr.

».Werten« in «erlin), „3Raa«bei5Rotterbam"1896
(im «eji&e Don W. Mallmorgen in Altona), „9tn

bic Hrbeit" 1900 ((Haleric in Bresben, eine

SBieberbolung in ber Wationalgalerie), „Horn
SSalbe bi« aur Mühle". Bqtluä Don fünf Silbern

1901—3 (im «efifce Don 9t. Stande in «erlin-

©runeroalb), „Qn Stau* unb Xunft" 1903 (im «e<

fifle Don i>. Sdiröbter in «erlin), „Storbroeftfturm

auf ber Clbe" 1904: Jlluftrationcn *u Stifter?

„Stubicu"; „Xagebud) eine« äWaler* butd)« i'anb

ber 3Hitternad)t«fonne" (Crigiuallitl)ograpt)ien);

aufterbem jnljltf idic 3Huftrationeu für ,,«om ?fel«

lim 9Weer
H

, „Unioerfum" unb anbete 3eitfd)riften.

Maemmel, Ctto,Dr. phil., $rofeffor,9teftor

bes «ßifolatflnmnaftuniö, üeip \u\. ftonigS*

ftrofjc 28.
• 25. Sept. 1843 *u Zittau (Derb,, feit 1869

mit 3°°. geb. Sdjramm), 2 olm be« Subreftor«

unb Späteren SRcttor« be« jittauer Womnafium«
£>einrid) H., befud)te ba« Wnmnafium in 3«tt<m

1854—62, bie UniDerfität Veipjig 1862—6«. ftu*

bierte qier $h,ilo(ogie, "Ärdjäologie unb OJefdjidjte,

beftanb 1866 feine Staatsprüfung unb ging nod)

ein Semeftet ju 6>efd)id)t«ftubien nad) (Böttingen,

darauf mürbe er $robanbu« unb «ifar an
©umnafium unb 9tealfd)ule ju flauen i. 8.,
marb 1867 ftänbiger i'etjrer bafelbft, promooierte

1869 in (Höningen unb rourbe 1874 al« Cberlchrer

an ba-: Sgl. fflt>mnafium in Xic«ben«9<euftabt

berufen, roo er 1876 ben ^tofeffortitel erbielt. 1882

marb er Sonreftor unb ift feit 1890 SHettor be«

UJüolaigumnafium« in Öeipjig. Seine JReifen

führten ifjn u. a. 1886 nad) ffluftlanb, 1895 unb 1899

nad) Italien. S. ift Mitgl. ber Sgl. fädjf. Mom«
miffion für G)efd(id)te. Seine $>auptroerle finb:

„©efdjidjte be« beutfdjen «olfsfriege« gegen
ftranfreid)" 1871-72, ,,3ol)anne« fcafe. Stabt*

fdjreiber unb «ürgermeifter au ©ötliu" 1874,

„X>ie (Sntftebung be« öfterreirfjifdjen XeutjdHum«"
11879, in „Spamer« ^lluftrterter SBettgefd)id)te"

bie «be. V. VI 1882, 1883, V, VI, VII 1894,

III 1896, X 1898. „Xeutfdje (tfefd)id)tc" 1889,

„(Hrunbaüge ber fäd)fifd)enOJcfd)id)te"(fürSd)ulen)

1892, „3talienifd)e Cinbrüde" 1895, „Xer 'öetbc-

gang be« beutfdjen KoIIe«" 1896, 1898, „Sädjfifrfie

0)efd)id)te" in ber Sammlung Wöjctjen 1899,

„fcerbftbilbcr au« Italien unb Sizilien" 1900,

„SRom unb bie (£ampagna" 1902, „«runbjügr
ber neueren ©efdjidjte", (für Sdjuleu) 3. «. 1905.

Maemmerer, üubmig, Dr. phil., lireftor

bes .Hatfev^5riebridb*Wufeumö, "Jirofeffor

an ber Sgl. 9lfabeime,$offii, liergarteu*

ftrafec 14.

• 11. Cft. 1862 ju Tan*ig, »erliefe 1882 ba«

ftäbtijd)e OJtimnajium bafelbft, ftubierte bann
auf ben UniDcrfitätcu Berlin, München unb
i'eipjig hauptfädjliri) Munftgejd)id)te, promooierte
Ihm in ÜciPMg unb trat barauf bei ber «er*
maltung ber Mgl. Mufeen in «erlin al« Volontär
ein. 1887 unternahm H. eine Stubienrcife nad)

3talien; bort trat er in «erlebt mit einem ebr»

würbigen Äunftfreunbe unb begeifterten fieprer

ber $tunftgcfd)id)te t
bem fjodjbctagtcn «aron

Don i'iptmrt in Jlorenji. 9iad) feiner $ehntel)r
Dolontierte Ä. lur^c $tit am Sgl. ftunftgetoerbc»

mufeum in «erlin, mürbe bann bei bem .st um' er

ftidifabinett ber ftgl.SWufecn al« .t>Uf«arbeitet unb
1890 al« «ffiftent feft angeftellt. 3u Stubien-
jtoeden unternahm er in ber folgenben j$tit

größere Steifen nad) £>ollanb, «elgieu, Snglanb,
Süb' unb 3Beftbcutid)(anb. 3eft öl*

Xiteltot be« Äaifer'^riebri(t)*aRufeum« unb
*ßrofeffor an ber ftgl. ?Uabemie in *ofen. Gr ift

ftonferoator ber Suuftbenfmäler ber ^roDin*
^ofen. 9(ufser ben amtlichen Matalogifierung«'
arbeiten unb itunftberid)ten Deröffentlicbte er:

„Tie l'anbfdiaft in ber beutfd)en Äunft" 1886,
„Xaniel ITIjobotoicrfi" 1897, „Hubert unb 3«n Dan
GOd" 1898, „itan« Wemling" 1899, „iRas S?ieber-

mann" 1900, „9lt)nenreil)en au« bem Stamm*
bäum be« portugiefifdjen yönigsljaufe«" 1903.

Mrtittpcio, ^ran^, Dr. phil., o. Unio.^rof.,

^reelon XIII, Störnerftr. 12.

* 16. CIt. 1868 ju Ccfebe b. C«nabrüd (oert).

feit 1895 mit «Waria, geb. Müller), befudjte 1883
bi« 1890 ba« OH)mnajium f,u Gffen. bejog 1890
bie ?lfabemie fünfter unb 1891 bic Uniocrfität

iRündjen, promooierte 1894, mar 1894— 1902
«eamter ber Mgl. frof» unb Staat«bibliotl)e| ju
SWünd)en, rourbe 1902 a.o. unb 1903 o. «tofeffor
ber Wcfroicfjte an ber Unioerfität *re«lau. Ä.
Deröffentlicbte: „Xic tiburtiuifd)e Sibnfle be«
UKittelaltcr«" 1894, „Maiferpropbetien unb Slaifer-

fagen im Wittelalter" 1895, „Wtttelaltcrlidjc

Sagen Dom i*arabirfc unb Dom .t>oljc be«
«Tcuje« etjriftt" 1897. „Tie yetminfdje SSei«-

fagung über ba«i>au«.^oi)enAollern" 1897, „^lej»
anber ber (Hrofjc unb bie ^bec be« ^eltimperium«
in Ißtopljetie unb Sage" 1901. Ä. ift aud)
i>erau«geber ber „©eltgefmidite in l£barnfter'

bilbem" 1901.

Mampf, Wrtur, s^rofeffor, 4)tftoricn' unb
^ilbnismaler, i^orftclicr einc^ Wetftcr-

atettcr* an ber Mgl. sJl!abemie ber Münfte,
tkran W.

(
^afanenftr. 74.

* 26. Sept. 1864 $u »adieu, mürbe 1879
Sd)üler ber büffelborfer Aunftatabemie. ftubierte

unter "JJeter 3flnfff lt wnb <5b. oon OJeb^arbt.
rourbe 1888 $»ilf«lebrer oon ^Jrofeffor ^anffen.
1893 o. ifehjer unb ^rofeifor an ber »fabemie
in Xüffelborf unb 1899 al« «orftetjer eine«
ÜJJeifteratelier« für ^igurenmalerei nad) löcrlin
berufen, tt. malt ftiftorienbilbcr. OJenrcbilber,

«ilbniffe. ift nebenbei aud) grapbifd) tätig unb
bat ?Rabierungen unb Steiitjeid)nungen geinadtt
(»upferftidilabinettc in «erliii unb l!re«ben).
1er Jtünftler. ber jidi im «efi^e jablreidjcr «u«-
jeidmungen befinbet, ift Witglieb bet Sgl.
»labemie ber Münfte ^u «erlin unb be« Senatö
berfelben, ^breumitglieb ber Mgl. »tabemie ber
bilbeuben Münfte ^u Xre«bcn unb HJitglicb ber
preuR. i?anbe«*Muufttommiffion. Gr unternartm
Stubienreijeu nad) Italien, ^raulreid), Spanien,
«elgien unb .fcollanb. ^erfe: „Tie Ic^te "Mu?*
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\aat", 1886, „Ct)otot tton «eutben" (Jteafo)

1888 CsBefu}« ftommctjienrat $cifl in Hüten),

„Bon «oir mewteura". 1888, „ttufbahrung Saifer

2Bühetm* L fad Dom ju Berlin" 1889, («Neue

"Binatotbct in München), „drtnfegnung oon ftrei-

willigen i. 3- 1813" 1890 («alerte Äarlerubr),

^röfeffot Steffen« tebet jugunften bei «olle-

etbebung 1813" 1891 (Scationalgaletie Berlin),

Webe ^tiebtieh« be« Mto&eu an feine ÜJenerate"

1893 (OJaletie Düffelborf), „%fl bet Söallfabttsi«

tapefle «I Äeoelaer". 1895 (©alerie Dresbeu),

«olf*opfer i. 3. 1813" 1897 («alerie üeipjig),

gfi^en ju ©anbntalereien, 1898 (91atioualgalerie

Berlin); «lanbmalercieu im Ärei*baufe Ml 2lad)en,

1902: „Die beiben Schmeftern" 1903 (ÖJalerie

SRaoenä in ©etlm) u. a. tn.

Mampf, Gugeu, ücmbjdjaftemalcr, Eber-

taifcl b. Xüffclborf, Marolmgerftr. 78.

* 16. Mätj 1861 ju flachen, befuebte 1879

bie Mgl. Stunftatabemie in Antwerpen, bilbete fid)

in Düffelborf unb Trüffel weitet au* unb tebrte

1889 nad) Xüffelborf jutüd. &c machte bann
Stubicnrcifen nad) fcollanb. Belgien, befonbers

ftlaubern, nad) bem (Sifelgebirge unb bem
Wiebertbcin. Sein fcauptgebiet fiub flanbtifdje

nnb niebettf)einifd)e Stimmungalanbfrijaften, fein

Stteben gel)t auf !olotiftifd)e ffirrfungen au*.

M. ift aud) ald »abietet unb l»itt)Ofltapl) tätig.

?luf ÄunftauSftellungen etl)ielt er mannigfadjc
sÄu*aeidjnungen. $on feinen SBerten feien ge-

nannt: „^lanbrifdje« Torf" (Wationalgalerie in

Berlin). „Gifelborf" (ebenba), „«aumgruppe bei

Wienport" (OJroBb- bfioftbe OJalerie in Darmftabt),

„5Ianbtifd)C i'anbfdjaft" (Sucrmonbtmufeum in

Äadjen), „Dorfftrafce" (Mufeum in Wonu). „Üanb-

fdjaft". „"JHeberrbeinifdjc i.'aubicbaft" (beibe in

ber ftäbtifdjen Walerie in Düffelborf), „Stranb

bei ffatweut" (OJalcrie Wirarbet in ISjfen).

Mampf, Marl, ttomponift, Stboneberg bei

Berlin, ©tubenraudjfrr. 11.

* 31. «ug. 1874 *u "iBerlin, erljiel« beti erften

mufi!alifd)en Unterrid)t oon Stau fceleue eibridi

unb ftubierte fpäter bei ^rofeffor ii. Mod) Moni«

pofition unb bei Sllfreb Sormauu »laoier. Sein

ftänbtger S&otmfu} ift Berlin, wo er fontpojitorifd)

tätig ift unb fid) einen SHitf al? ftarmoniumoirtuo«

unb Jionjertbegleiter erworben bat. (rr fom*

ponierte bie Crdtefterwerte: „Teutfcbe SSalb*

romantif". „fciawatbü' Suite", „fteftmarfd) ber

ftafnerbünbler", jWciMelobienfüiStreichord)efter.

^allabe für Harmonium unb Streidjorcbefter.

außerbem: fiieber unb OJefänge, Mänuercborc.

Varmonium unb Mlaoierftüde unb gab auch Bear-

beitungen für Ordjefter, $arinonium ufw. betau*.

Maempf ert, $iar, tfomponift, Mapellmeiiter

ber ^atmengartengefellfdjaft, äfratitftitl

a. HR., ^itla i'eourjarbs'brunn im Salinen

garten.
* 3. 3an. 1871 &u Berlin (oerb. mit ber

Monaertfängerin Slnna. geb. Sewboth), trat früh-

zeitig al* Oieiger heruor, ging bereite mit 16 3«brc

n

al« Äonjertmeiftcr nach Schweben, wo er oier

labte lang blieb, bilbete fid) bann in $ari* bei

fct)atle* Dancla im Hiolinfpiel unb in 'Wünrfieu

bei i'ubwig ibuille in ber Zt>eoric weifer auiunb tra herauf in baö JcaimordKfter, wo er
juerft als* ftonjertmeifter, bann ah Dirigent
neben feinem tfebrer ^"mpe unb fpäter neben
Stfctugartner tätig war unb \a)nett bie Oiunft bee
^ublifum* erwarb. <Jm September 1898 würbe
er ftäbtifcher aWufifbireffor in Ififenarb, gab iebod)
biefe Stellung nad) einigen Monaten wieber auf
um einem «Rufe an ben ^almengarten in Jranf.'
fürt a. 4M. ju folgen. Seit 1903 leitet er aud) bie
wintettidjen Sonderte ber ^bilbotmonifdjen OJef eil-

fd)aft in ifuremburg. Unter feinen Stompofitionen
befinben fid): uerfdjiebene gröftere Crcbefterwertc
für Äammermujif. eine Cperette, eine fomifdjc
Cper, oetfdjiebene Dolf«tümIid)e *ßiccen u. a.

Maempffcr, (Sbuarb, ^Jrofeffor, 0)efcf)icf)t^

maier, i»el>rer a. b. Mgl. Äunft- u. .ttunft*

geiucrbefcfjule, 9re«lau X, Weite Sun-
feruftr. 4.

* 13. »iai 1859 au SHünftet i. fBeftf.. wat
Sd)üler ber Munftafabemien in Düffelborf unb
München unb befud)te bann ba« SHeifteratelier

»on ^rofeffor IJJeter Oanjfen in Xüffelborf. Seine
fcauptwerte finb: 23 (Mcmälbe im 9tatbaufe }U

|

Arfurt (Sjenen aus ber iannrjäuferfage, ber

^anftfage unb au« i?utbers üeben barftellenb),

,
Wemälbe in ber eöangelifd)en .Mirche in Solingen;
augcnblidlid) arbeitet er im Staatsauftrag an
14 «ilbern für bie latbolifme «farrfirebe in

SWünfterberg i. Sd)lefien.

Mnnipbrtujcn, silbolf, Dr., o. Unio.-^rof.,

«oiill, ©eberftr. 29.
* 10. Sept. 1829 Au Solingen (oerb- gew.

feit 20. Mai 1868 mit temmw, geb. SMrud): vtxb,.

feit 3. 9lug. 1878 mit limine, geb. Schreiber),

befudjte ba* Wiimnafium in Glberfelb, ftubierte

ibcologie unb ^baologic in »onn, babdttiertc

fich hier lS.'i.'i unb fiebelte im gleidjen 3al)te als

^rwatfefretär ft. 3. «uuien« unb Mitarbeiter au

beffen «ibelwer! nach fceibelbetg übet, wo et

mehrere 3ahre aH ^rioatbojent tätig W»J*l_™
™

rehabilitierte er fid) in s»onn, routbc i»o.» u. .

unb 1868 0. ^tofeffot. 1871 -1900 war et M t

glieb bet füt bie fReoifion bet «^»überfelung

üutljerö berufenen Dbcologenfommifiunt.
l»Mr*™

belleibctc er ba* *mt be« JRcItor«. «uBet »ewra

Mitarbeiterfcbaft an oerfdiiebeneu ^citfdimten u"ü

gröfieren ©erteu feien ais fclbftänbige «d)rm\n

erwäbnt: „Xae i?icb Mofcö" 1862, „Sa*

bee Gerrit" 1866, „Tie fcagiogtapbc» bee alten

^unbee übetjefct unb ettlärt" 1863—68
Gbro'iologie ber bebräifeben «önige" 188^v" „l
©ud) laniel unb bie neuere (ycfd)icr»teforfd)u»fl

1893. „Die berichtigte i»utbcrbibet" 1804
,'.

t .'t*°,
SJcrhältnie bco Menfd)enopferd jut istaelitifd)en

Steligion" 1896.

Mampmann, Wuftao, L'anbfcfjattemaier,

Wru^imum b. MarUrube.
* 30. Sept. 1859 ^u *oppatb a. JRb- ^/JL"-

feit 1891 mit «nna, geb. 3totl)), befudjte oon 1»'»

bis 188t) bie Hunftatabemic in »atletutjc u»o

atbeitetc in ben Meiftetatclier« oon SdjönleOet

1880-82 unb *aifd) 1882 -84. 1884 fiebdU ««

nad) Mündjen über, lebte bann ein 3<mr tu «üPcct
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unb feit 1888 wieber in SWünehen. 1890 wählte
j

et Wröfcingcn ju feinem 'Hufenthalteort. (St ift

SHitglieb beeMünftlerbunbee-Äarleruhe". bon fei-

nenSerfen feien genannt bie Olgemälbe:„ftallenbe
*Mätter"1895(SWufeum in Xanjig), „Wach Sonnen-
untergang" 1902 (öalerie in Marlerube). „Spät-
berbftabrnb". „Slbenblüfte", „Schmude Eitlen",

„Dämmerung". „91benb im "Beat", „Sonne im
bau»", „fcagelmetter", „»ionbnaebt" (im «cfi&e
bee «uebbrudereibeiipere iRalfcb in Marlerübe);

erfdjuf fetnet Criginallitbogtaphien unb Ctiginal»

rabierungen unb illuftriertc Ä. I*. Snobte „ftontee

IRelufinae" fowie beffen ©ebiebte n%u* meinet
©albede", beibe 1904.

Mrtmtj, Stlcranber ©raf oon, ©rj-, GJcneral*

leutnant 5. tariuftabt, Slnnafir. 14.

• 8. Wo». 1848 ju ^obangen in Cftpreufjen

(oetb. ieit 7. 3uli 1886 mit Xherefe geb. ©räfin bon
bet Wröben), trat 1866 ale 5 flbnenjunter bei

bem &riafybatat(lon bee 1. (yarberegimente j. ft.

ein. rüdte in bemfelben 3ai)xe jum Säbmich,
1868 jum Üeutnont auf unb focht 1870/71 gegen
fttanfteid) mit. 1875 mürbe et Cbetleutnant, 1881

Hauptmann unb Mompagniecbef, 1890 9Wajor.

1892*ataillonefommanbeur, 1896 Cberftleutnant

unb 1898 Cbetft unbMommanbeur bee Infanterie-
regimente Wr. 92. 1902 etbielt et ol# «eneral-
majot bae Mornmanbo bet 49. ^nfanteriebrigabe
unb würbe 1905 untet Ernennung jum Weneral-
leutnant jut $iepofition geftellt.

Maitis, öanä Okaf bon, Äammerljerr, .

Üanbrat a. b. preufj. Wbgeorbneten^
1

bauje«, b. <R., ^obengen, Süngen
(Cftpr.).

* 17. «pril 1841 ju SHebniden in Cftpteufjcn

(oetb,. feit 1879 mit "Karie. geb. Wräfin oon
*iemard), befuebte bae (Humnafium >a Roßleben
i. ibür., ftubierte in Berlin unb fceibelberg unb
mürbe, naebbem et an oetfd)iebenen Ctten ale

fcuefultator unb ale SRegierungereferenbar tätig

Semcfen war, tommijfatifibet üanbrat in .^irfdi-

etg i. Scblefien unb batauf Vanbrat in Sptottau.

3ni>oifd)eu madjtc et bie ^elbjüge 1866 unb
1870/71 ale Cffiiter mit. *on 1877 tuibmete

et jid) bet Sonbwirtfcbaft, inbem et beii ftibei-

tommiftbefib oon SJiebniden fowie ben "8efi& oon
$obangen übernahm. Wadjbem et 1869—70
bem norbbcutfdjen JReidjetag angehört hatte,

ift et feit 1889 flJiitglieb bee beutfebeu SReicbetagee,

feit 1885 bee preufufebeu ftbgeorbuetenbaufe*. I

inerbei beteiligte et jicb bauptfächlicb an ben
^eibaubhingen übet tuirtf diaft'3- unb haubcle»

puhtifche Jragen, übet Cifeubabntarife. «ct-
lebrewefen ufw.. befämufte bie (Saprwifdjen

ftanbcleoerträgc unb trat füt eine euergifdie

Scb.ubjoUpolit'if ein. 1892—93 war et "SWitglicb

bet börfenenquete unb fobanu bet ffieidjetage-

tommijfion füt bae *örfengefefr. 911* «Ritglieb

bco „SMrtfchaftlid)en fluefebuffee" nahm et an
bet Aufarbeitung bee neuen Zolltarife teil, wie
n auch ber ^olltatiffornmiffion bee Meiroetagee
angebötte. 0. M. ift aud) IWitglieb bee pteufji- I

fdien ifanbeeeijenbahntatee unb bet oftpteunüdjeu
Vanbiuirtfd}afte!ammet.

ftamt, ffiilbclm ®rof bon, Q^., ®cncraf-
Ieutnant,JlommQnbcutbct20.3nfantcric-

biDtfion, viaunoucr.
• 28. 3uli 1846 ju ^Sobangen in Cftpteu&en

(oetb. feit 6. 3uli 1872 mit «fta. geb. oon ftun»
beim), »erlieft bie ttlofierfcbulc in Sloftleben mit
bem SReifejeugnie, ftubiette in £>eibe(betg, toutbe
1866 ^abnenjunler, im Ulanentegiment 9ft. 11,

fod)t mit bemfelben gegen Oftetteidb, tüdte 1867
^um Leutnant auf, machte 1870/71 ben Ärieg
gegen pftantteid) mit unb lam, narbbem et 1873
jum Cbetleutnant ernannt roat, 1874 aieübiutant
jut58.3nfantetiebtigabe. Wach einem einjährigen
»ommanbo beim OJtoften Ü>enetalflabe tourbe
et 1877 in b(W 2. (Hatbetegiment j. eingereiht

unb in bemfelben 1880 *um Hauptmann unb
ttompagnied)ef, 1890jum ^ataillonetommanbeut,
1895 beim Stabe bed 9tcgimentd jum Cbetft-
leutnant unb 1897 jum Cbetft befötbert. 1898
etbielt et bae Äommanbo bee Hönigin-lHugufta«
ÖJatbetegimente unb 1901 ale OJenetalmajot bae-
jenige bet 39. ^nfuutctiebtigabe. Seit 1905 ift et

Qknetalleutnaut u. ftommanbeutber20.$it>tfion.

Mappio, Ulbert, Munftmoler, Stuttßart,

9cccfarftr. 83 B.
* 20. «ug. 1836 ju ©ilbbetg i. fBütttemberg,

ethielt bie etfte lünftletifcbe Sdjulung auf bet

tedjuifdjen fcocbjcbule unb bet ftunftalabemie in

Stuttgatt, bilbete fid} bann in 3Künrben unb
Düffelbotf weitet. 1880 folgte et einem JÄufe
ale $tofeffot au bir Mgl. ^Itabemie bet bilben«

ben Jlünfte in Stuttgatt. $iet mat et bie 1904 ftot-

ftehet bee 'iRciftefatcliete füt Sanbfcbaftemaletei.
3?ott feinen 9(tbeiten feien genannt: „«ue bem
«olfeleben". „tonte", „©einlefe", „Dtcfcben",
,,^ifd)etci", „*lid im Sdjroatpalb", „öanf-
btedjen in Schwaben" (ftäbhjcbeS Wufeum
?8alltaf-9lid)ai6 in Söln), „©intet in einem
Sd)toat«n)älbctbotfc"($lgI.Wufeumin Stuttgart).

Mrtpo. ernft Gugcn, ftgl. fä*f. u. türf.

Öofpianofortcfabrifattt, ^orftaub ber ^a.

Gruft Mapö ©. m. b. fionfut oon
Gcuabor, Offizier ber franjöfifdjcn 91fa-

bemic, trcobcii. '©i^marcfplat) 9.

* 12. %th. 1864 (»etb- feit 1891 mit Wettrub
Matoline. geb. Satbad)), unternahm nadj «e-
enbigung feinet roiffenfdjaftlitben unb tcd)nifd)en

Äuebilbung gtofte fBeltreifen unb wutbe am 1 1 . ^e-
btuat 18H7, n&di bem lobe feinee Ratete. Leiter

ber belaunten. feit 1858 beftehenben gtOBeti

^ianofottefabril. to nahnt eine ooUftänbigc
ffieorganifation bcrfelbeu oor. hob feit ber Über-
nahme bee betriebest bie wirtfcbaftliebe »ebeu»
tung bee ganzen llitternehmene faft um ba* SJier-

fadie unb errichtete 1897 in St. ^etereburg, 1898
in Monftantinopel. 1899 in ^arie unb in grilltet,

fowie UK)1 in Vonbon 3n>f<g.n'cbetlaffung,en.

Muvbovff, '©ilf)clm oon, Sonbrat a. X. (

9t. b. 9t., 9ttttergutÄbeit&cr, lieber*
Palmin. Mrci* CB i. 3d)l.
• 8. 3an. 1828 ju *eu'Strelib in 'Meenen-

burg, ftubierte auf ben Unioerfitäten 4>eibclberfl
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Serlin unb Ipalle bie 8icd)te, trat bann in ben
preunifdjen StaatSbienft unb mar junädjft in

Naumburg, Berlin unb Stralfunb befdjäftigt.

1866 trat er junt erftenmal politifd) beröor,

inbcm er bie fricgertfdje ^Solittf SiSmards gegen
bie oppositionelle treffe oerteibigte. <Sx tourbc

bamalö SWitglieb bed preu&ifdjen iHbgeorbucten«

häuf eä. 3»oei Sab« |päter trat er in ben 9?eid)3tag

beS üRorbbeutfdjen Sunbe* ein unb tjat feitbem

eine reiche SBirtfamfcit als Parlamentarier ent*

faltet. <Sr getjört *u ben »übrern ber «eiebspartei.

1876 erfd)ien feine Scbrift: „OJegen ben Strom",
worin er feine Anncbten als Srbu&jöllner nieber»

legte, 1880 feine Sdnrift „Urfadjen unb 58h>
lungen ber OJolbwäbrung". worin er für bie

internationale Doppelwährung eintrat. 1884—95
mar er Sanbrat.

Maxi 3$eobor, $erjog in dauern, Mgl.

Öohett, Wcncral ber .MaoaUecic, ^n^aber
be$ 3. GbenaulegerrcgtmentS fteraog fiarl

Jfjeobor, Chef be£ Xragonerregimentö

5reif)err oon SRanteuffel (rbeiu.) s
J?r. 5,

Wündjcu unb Schlaft tegernfee.
* 9. Aug. 1839 au Sofentwfen (»erb. gew.

feit 11. ftebr. 1865 mit Sophie, geb. Srinaeffin

oon Saajfen, f 1867; oerb- feit 29. April 1874 mit
Waria $ofepba, geb. 3nfantin oon Portugal),

ftubierte mebrere 3abre SXebiain unb 3iatur*

wiffcnfd)aften unb tourbe 1872, gelegentlich beS

400jäbrigen StiftungsfefteS ber Unioerfität 9Rün»
eben, jum Dr. med. h. o. ernannt. 3m folgenben

Jahre irfjlofe er fein Stubium burd) baS mit
9hi$jeid)nung beftanbenc mebijimfd)e Staate«
ejramen ab. (£r beljanbelt arme Augenleibenbe
teil« im DtftriftSfranfcnbaufe $u Xegernfee, teil*

in ber ftrsgl. Srioat»'?lugenbetlanftalt in iHündjen.

S. ftgl- $wbeit ift (Sbrettmitglieb ber Afabemie
ber mebiainifdjen SBiffenfajaften in Trüffel unb
(Shjcenboftor ber 9Jcebi*in ber Unioerfität Siöwen.

(5r oerfa&te öeriebiebene wiffeufd)aftlid)e Ab»
banblungen in 3 e iM'd)rifteu t j. S. in SirdhowS
Hxd)iv, in ber „^eitfdjrift für Biologie" unb im
„Arcbio für Ophthalmologie", fterner fdjrieb er:

„Beitrag jur patbologifcbcn Anatomie beS Auge«
bei Wierettleiben" 1887. „fiafuiftifdje Seiträge jur
ftenntnis ber feineren Seränberungen bei SRüden*
marlsaffeftionen" 1881, „Seitrag jur Jtafuiftit

ber Drbttaltumoren" 1886.

.sirtfi-lumoft», (Süfabctf), geb. Senden, $rä*

fibeutin bc$ öetteöerein*, «crlin W. 30,

«iftoria*£uifen«$Iafe 6.

* 7. April 1836 ju Berlin (oerl). gew. feit

1861 mit bem Srofeffor unb $iftorienmaler A. St.),

mar als junge« SKäbdjen in ber Armenpflege
tätig unb erteilte freiwilligen Unterricht in

*#arod)ialfdiulen. 1878 trat jie in ben JJette»

oerein ein, grünbete bie 58afcb» unb Slätt*

anftalt, fowie bas ttunftbanbarbeit*atelier beS»

felbcn unb tourbc, nadjbcm fie bereit* öorher

ba* Amt einer Schriftführerin bc* genannten
SereinS übernommen hatte, 1897aur Sorfifeenben

beSfelben gewählt. Uli« folebe mirlte «. u. a.

babin, ofl& ocr 9tttin. ber fictj unter ibr ju

Teutf*'* Mriltlfiiofi.iiIrnfDii *.

oollcr iBlüte entfaltete, ein neue* &ebäuhr „
btelt aurf, erfrfjloR fie oiele neu erÄiweiac"
fui

:
»tauen unb 3»äba)en. J8»2 £3? f,ba* »rauenfom.tee für 0r^nfli»0 ber £%K»aju Gtjicago berufen, übernaJjm f,ier baß »mt einer

Scbriftfuhrerin unb ging 1893 nart) Sfficago tvo fit
bKa.e\amte%u*fteIUingberbeutfd)en$tauenleitcte

stattcntmidi, ^erbinanb, D., &tt). MrAcji-
rat, 0. ümo.^rof., Wattin,,ni

r ^er*.
berger Cfjauffee 8.

* 3. Clt. 1851 ju Sfettwig i. b. «beinprooitu
nmcp in «Serben a.b. SRubr auf, befuditc iu-
nädjft bie Solls- unb Satemfdjule bafelbft unb
1866—69 baü ©pmnafium ju Socft, wibmete
fidl bi« 1872 au ben llnioerfitäteu Sonn, »erlin
unb fcallc bem Stubium ber ibeologie unb mürbe
1873 fHepetent, fpäter ^rioatbojent ber Geologie
in (Böttingen. 1878 erging an il>n ber 5Ruf al*
0. ^rofeffor nad) QKefjen. gn gleidjer Gigenfdiaft
wirft er feit Oftem 1904 an ber Unioerfität ©öttin.
gen. St. ift SRitglieb ber ÜRortoegifdjen ©efell«
fdjaft ber SBiffenfdjaften. ®r fajricb „Cutber*
fiebre Dom unfreien SSillcn ufw." 1875, „Der
diriftlidje UnfterblidjfeitSglaube" 1881, „Sutberö
Stellung ju ben ölumenifdjen Spmbolen" 188:1,

„Uber religiöfen ©lauben im Sinne bcS Gbriften-
tumö" 1887, „Sebrbudj ber oergleidjenben fton-
feffiongfunbe", 1. Sb. orientalifdje .tfirdje, 1892,
„Sott Sdjleiermacber ju fflitfd)!" 1892, „Da«
apoftotiftbe Spmbol" 1894—1900.

JÜanffmann, »riebrid), Dr. phil., 0. Unio.*

$tof., Äie! f gKoltteftr. 55.
* 14. Sept. 1863 ju Stuttgart, wibmete

fieb bem germaniftifdjen Stubmm,'^efud)te bie

Unioerfitäten Xübingen unb Jreiburg unb lam
bann nad) ^Harburg, wo er am „Spradjatla*

beS DeutfdjenWeidjed" mitarbeitete. ^Jrioatbosent

würbe unb feine „Deutfdje ©rammatil" fowie

feine „Dcutfdjc TOptbologie" fdjrieb, betten fpätet

eine „Deutfdje Wetril" folgte. 1892 trat er eine

a.o. Srofeffur in .^alle an, würbe bann beten»

im folgenben 3abr 0. ^rofeffor in 3ena, mit»len

1895 wirft er an ber Unioerfität Siel. Ä. »ft^f"'

berausgeber ber „Seitfcbrift für beutfdje m^}0'
logie", hat audj wieberbolt für bie

jur «efd)iri)te ber beutfdjcn Spradje unb Sttcra-

tur" gearbeitet. Sott feinen SBcrfen feien IUKJ|

genannt: „OJcfdjidjte ber fdjwäbifdjen aJiunban

1890, „Xertc unb Unterfudjungcn jur altger-

mattifnjen 9ieligion$gcfd>id)tc" 1899, „Salber,

«iptbu« unb Sage naeb ibren bidjterifdjen unb

religiösen eicmentcn uuterfudjt" 1902.

Stauf fmann, §ugo, «unftmaler, SRündjen,

JRottmannftr. 17.
* 7. «ug. 1844 ju Hamburg, erbidt feine

erfte fünftlerifcbe «uöbilbuttg auf bem Stäbelfcben

»unftittftttut in ftrantfurt a. unb fefcte feine

Stubien in ber Äütiftlcrlolonic in «ronberg unb
auf ber ftunftafabemie in Düffclborf fort, ©r
bereifte bann ben ScbWar^walb uttb lebte bte

SBinter 1868 unb 1869 in «ßaris. Bei Ausbruch
tebrte er nad)bes beutfdi'fransöfifcbett Sriegc<

^ratttfurt unb Mronberg jurüd. ym .verpt»«.

1871 fiebelte er jtt bauernbem «ufcntljalte nad)

23
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Wünd)en über. Ä. bat eine grofje SWenge Silber

au* bem Saucrnlebcn gemalt, meinen« Heineren

ftormate*, baneben einige SRappen PreberAeiaV

nungen. (benannt feien: „ttufbrud) jiurireibjagb"

1870, „Serfleigerung" 1873, „Silberer" 1881,

„Hauferei" 1884, „SJilberer auf bet *lm" 1902.

ftauffmami, Slonrab, .^offrfjau^pietcr a. X.,

«erünW. 30, «Reue fBinterfelbtftr. 24.

* 11. 9ioD. 1854 ju (Brauben* (Derb,, feit 1897
mit Änna, geb. fluid- er au* &ug*burg), mürbe
nad) ftbfoloirrung feiner (Bpmnafialfiubien ju*

näcbjt 8ud)t)ä»bler, roibmete fid; aber — Don
grieberile Setbmann in fieipjig au*gebitbet —
1874 ber Süfme. Siad) erfolgreichen (Engagement*
in Tortmunb, Jrranffurt, 3"riö)i 9lug*burg,

TOfiningcn gehörte er oon 1881—9*2 bem $of*
tlh-.ucr tn Stuttgart al* erfter Jpelb unb £iebf)aber

an unb galt — burd) Dielfadje (Baftfpiele aud) an
anberen namhaften Süb,ncn befaunt geworben —
al* einer ber Dorftüglid)ften Vertreter feine*

5ad)e*, namentlich, in Wollen wie „Cgmont",
„Xaffo", „Sauft". „Sofa", „i'eicefter", „Xell",

„IKarcSluton", „5Wanfreb
M

,
„Uriel Slcofta" u.a.m.

1892 unb 1893 wirfte er in bc^orragenber
Stellung in SRiga unb 1894—96 am Sduller*

ttjeatcr ju Berlin. Son 1896—1900 leitete er

ba* ftäbtifd)c 3d)aufpie(bau* in Stralfunb unb
beldjloö bamit in nod) jungen Rohren ff«"« ftetd

oon fd)önften Erfolgen begleitete 'öü^ncnlauf-

babn. Cr fiebelte nad) Berlin über unb tritt nur
nod) auf «aftfpiclcn bisweilen au bie Cffeutlicbjeit.

Haufmann, «eorg, Dr. phil., o. Uni».*

^rof., «rcolait XVI, Wuenjtr. 37.
* 9. Sept. 1842 \n TOünben i. Scann, (Derb,

mit (fmmtt, geb. So*berg), tarn nad) bem tobe
feine* Sater*, ber Saftor in SKünben mar, in ba*

ftau* Don beffen Sruber, ber ibm ein jmeiter

Sater mar unb f,u Halle al* Kaufmann lebte,

bort befudjtc it. 1857—61 bie üateinfd)ule unter
(Edftein* Leitung, ftubiertc bann in Halle unb
«Böttingen ^büologie unb (Befd)id)tc, promooierte
1864 unb mar barauf bi* 1872 al* (Bomnafiafr
lehrer am göttinger (Bumnafium tätig, wirfte

1872—87 am fitjjeum in Strasburg i. (f., folgte

1888 einem Stufe an bie Wfabemie $u UJJünfter i.48.

unb ging Don ba 1891 an bie Unioerfität Sreelau.
Seine litcrarifdjcn Arbeiten belogen fid) früher
meift auf bie (Befcbicbte be* S?ittclalter*, in ben
legten 20 Jahren Dorjug*meife auf bie (Befd)id)te

ber Uuioerfitätcn unb auf bie <>fejd)id)te be*
19. Jabrhunbcrt*. Houptwerte finb: „Deutfd)e
(Bcid>id)tc bi* auf Marl ben (Bro&cn" 1880—81,
„(Befcbicbte ber beutfehen UniDerfitätcu"l888—96,
„Cebrfreibcit an ben beutfdjen Uniuerfitäten
im 1». Jabrbunbcrf 1898, „^olitifchc 6Jcfd)id)te

$eutfcblanb* im 19. Jabrbunbcrt" 1900. "ätuftcr-

bem gab Ä. mit 0». Saudi bie „Alten unb Urfunbcn
ber Uiiioerfität ftranffurt a. €." 1897 ff. berau*.

Kaufmann, fcugo, ^rofefjor, 'öilbljaucr,

Wimd-en, l'eopolbftr. 38.

* 22. Sunt 1H6H jU Schotten i. Cbcrbeffen,
befuchte bie S"d)cnatabcmie in Hönau, bie Didier»
jcbule in ftranffurt a. SW. bei ^rofcjfor ©iebe*
mann, bierauf ^wei Jahre ba* Stäbelfdie itunft»

inftitut bafelbft. 1886 fiebelte er nad) <D<ünd)en

über unb rourbe Sdjüler Don ftrife Don SWüller

an ber Äunftgewerbefdjule, fowie Srioatfcbüler bei

Silbbauer *Jkof.Sögel.%n ber mündjenerÄtabemie
bei S^offlfot Slümann Dollenbete er feine Hui»
bilbung. Seit 1894 arbeitet er felbfiänbig. Son
feinen SBerlen feien genannt: „^ie Ännft", ^igur
auf ber fiubmigdbrüde in SRünd)en 1895, &n»
heit«bcufmal auf bem Sauteplat) in ^rüiifiun

1899—1903, „St. OJeorg".. SJiarmorbüfte 1904
(9?atü>na(galcrie in Serlin). Sieben grögeren
SKonumentataufträgrn befd)äftigt er fid) mit ber

Herstellung oon Sronjeftatuetten unb SNcbaülen:
Södlinmebaille bermünd)ener„3ugenb", Qiotifye
mebaille ber Stabtgranffurt jum Jubiläum 1899.

^euerbm i arbeitet &. an jmei Wonumental*
figuren für baö im Sau befinblidje 9(rmremufeum
in Wündjen.

ftattfmatttt, %au\, Dr. jur., OJc^. Cbcr*
regicrunßSrat, oortr. JRat im 9ietd)^amt

bce Innern,©früttW.50, 9lanfcftr.31/32.
* 28. Juni 1856 ju Sonn als Sobn be* Cbcr*

bürgermeifter« Seopolb Kaufmann (Derb,, mit
"äWaria, geb.3anfcn''tuS)cont), befudjte basötjm»
nafiunt feiner Saterftabt, ftubiertc in Sonn unb
Serlin 9ted)t*roiffenfd)aft, würbe 1877 jum
ajerid)t(«rcferenbar, 1883 «um 0erid)t*affeffor
ernannt unb ^um Dr. jur. in (Böttingen promo*
Diert, war bei ber Staat6anwaltid)aft beim £anb>
gerid)t I Serlin unb bei ber Oberftaatöanwaltfd)aft
be* Jtammergeridit« befdjäftigt unb !am 1886 al«t

Hilfsarbeiter in bas>9teid)SiDerfid)eruHgdamt. dar-
auf erfolgte 1887 feine (Ernennung jum v

>iegie»

rung*affeffor, 1889 jum 9legierung*rat t
189*2 jum

(Beb- Stegiemngdrat, 1896 feine Serufung als

oortr. 9tat in* 9leid)*amt bed ^nnem unb 1900
feine Seförberung jum (Beb,. Cberregierungarat.
Äcben Äunftftubien ift er aud) auf bem (gebiete

ber rbeinifd)en «efd)id)t*!unbe fdjriftftericrifd)

tätig unb fd)riebu.a. eine „(Befd)id)teber gfatnilicn

Kaufmann au* Sonn unb Don Seljer au* Äöln"
1897, „Hu* ben lagen be*!ölner iturftaat*" 1904.

Maulbadi, ^riebrid) 9itttcr öon, <ßrofcffor,

9lfabcmtcbtreItor a. Äunftmalcr,
Witnd)ett, Maulbadjftr. 15.

* 2. 3«ni 1850 jju HonnoDer, So^u JJriebrid)

Maulbari)*, erbielt bie erfte fünftlerifdje «u*-
bilbung burd) feinen Sater. würbe bann Sd)üler
Don Mreling unb SReupp in Dürnberg unb über«
fiebelte 1S7(> nadi IRündjcn. Siad) Seenbigung
feiner Stubien lebte er eine S'^'^g in Italien
unb ^ari* unb würbe nad) feiner 9tüdtet|r
1883 /(um ^Jirettor ber Ätabemie in 3Ründ)en
ernannt, weld)e* «mt er jebod) fd)on 1888 nieber*
legte. Anfang* bie 5«8"""' «n° Genremalerei
pflegenb, wanbte er fia) fpätrr mehr unb metyr
bem Porträt ju. d. .U. ift 3Hitglieb ber Ägl. preufj.
?l!abemic ber Münfte unb (fbrenmitglieb ber
Ägl. ba«er. «fabemie ber bilbenben »finfte. Son
feinen Silbern feien genannt: „iräumerei" 1877,
„Surgfrciulrin mit Solal", „1er SRaitag" 1897
((ilalerie in Treiben), „Cuartett" 1885 «merifa),
„«rablegung dhrifti" 1892 (S?eue Sinafotftcf in

SKünd)en). „Die ^ierrot*", „lamc in 9tofa"
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mbnii feiner §rau unb feinet Sdjroefter,

ber «rinjeffin Ciifcla öon Samern 1886, 93tlbms

bc8 «rinuegcnten Suitpolb oon SSatietn 1889.

ttilbni« toonSJtar. oon «ettenlofcr 1898 (SJiufeum

in SeipAig), ferner «ilbniffe be* bcutfcben Saifer-

paart, bet ttaiferin oon 9tu&Ianb, bcr ©rofj-

ftitftin Sergius, bct Q}rofd)cr*ogin Melitta u. a.
r

„Äinb mtt6pielbofe
M
1901, „©uertero" 1904.

tfaulbad), fcermann, $rofeffor, Äunt>

maier, »Hingen, Äaulbadjfrr. 34.

* 26. 3uli 1846 *.u Wüudjen, bcfudjte bie

gtAienunaeanftalt ©etntjeim b. ©eibetbctg, baS

SömtMm in «Arnberg, flubicrte bterauf cm
©emeftet an ber mündjenet UniDetfität, ging bann

auf bic bortige Atabemie, in bie 8Uialfd)ulc ffttotlfi,

rourbc 1875 felbftänbiger ftünftlcr unb btlbetc

iidi auf Weifen nad) ^ta'ien, $ariS unb fcotlanb.

roeitcr fi. ift ebtenmitglieb ber Ägl. baper.

Alabemie ber bilbenbeu ftünfte. »on ©erfen

feien erwähnt: „ttinberbcidjtc", „Subroig XL",

«Woiarrt lebte Stunben", „ftriebrid) bcr Wrofie

ü ^ob. ©cbaftian *ad)"; „Sucrejia Sorgia tan^t

oör Aleranbcr VI.- „Unfterblidjtcit" (Neue

«iualotbc! in Wundjcn), „Glifabetbs bec «pedigen

Krönung butcb Äaifer ftriebrtd) II. («nlecie in

SöicSbaben), „Cpferlcrjcn" (ffliga). „Das Gnbc

uom Sieb" (im «cfifcc beS QJro&beriogS »•«

Clbcnburg), „Deine Seele wirb ein ©djroert

burd)bringen^,,©nfa1ne.t>erjen^,,Vitahumana».

ferner ©jenen aus bem Hofnarren* unb ttmber'

leben, foroic Slluftrationen *u Wuftao Jrcntag

unb einem OpcrnaufluS.

.«taufen, %xan&, Dr. theol., o. Uniö.^rof.,

päpftl. fcauSprälat, ©ottn, '©a^irr. 38.

* 20. mra 1827 ju Düffelborf, ftubierte

Dbeologie in ©onn unb war bann ton 1850 ab

in oerfdjiebcnen Stellungen fcelforgerifd) tätig,

bte er fid) 1863 in Sonn als «rioatboaent für

altteflainentüdje (Srcgcfe niebcrlicfe. frier würbe

er 1880 a.o. unb 1882 o. «rofeffor für basfelbc

ftad). (St ift aud) Diteltor ber altteftamentlid)en

Abteilung beS latbolifdHbeologifcben Seminars)

an bcr Uniocrfitat. Seit 1880 ift et Herausgeber

beS SfirdKnlcrrton* oon SBc&cr unb ©cltc. (Sr

ocrfafjte: „Linguae Manduhuricae Inatitutiones"

1856, „Die Spradjocrroiaung ju Babel" 1861,

ijegenbe oon St. ©ermann $of." 1862, „Libor

Jonae prophetae" 1862, „(öefthidjte bcr Bulgata"

1868, „fcanbbud) jur 93ulgata" 1870, Einleitung

in bic ©eilige Sdjrift" 1876, „Afftjricn unb

«abnlonien nad) ben neueften Gntbeduugeu"

1876. ferner gab er beraub: „*ofen, Anleitung

»um (Srlcrnen bct fjcbräifdKH Sprache", „Ku-

dimenta linRuae bebr.". „gjrciburger #ird)ci>

Ierifon". Aud) überfetjte er: „Btcira. aue*

aeroäblte SRcbeu" 1856, „St. ^ranciSci Blüten*

aärtlcin", „SofepbuS, jübifdjc Altertümer", „XI).

». »iflanooa *üd)leiu uon bet göttlid)en Siebe".

Mrtutött), Start, SRcbafteur ber „
vJicuen

Aeit", ftriebenaii b. Berlin, Saarftr. 19.

* 16. Oft. 1854 |U «Prag (oerb. feit 23. Slpril

1890 mit Suife, geb. SJonSDerger), befudjte bad

(Hnmnafium unb bie llnioerfität in feiner Soter*

ftabt, »oar al* fo}ialiftifd)er Sd)tiftfteller uon

£7*r o
80 ^,en

'
b
,
orau ^ abioedflelnb in

tfurtet), Sonbott, SBtcu unb Stuttgart tätia unb
lebt feit 1897 m «erlin. 1883 QTänbete er bie
3eitfd)rift bic „SWeue Qeit". &r febrieb: „(Sinftufi
ber SJolföüermeftnma auf ben ftortfdjritt ber
Ö)cfenfdjaft" 1880, „Srianb" J880, „^nfer*
nationale 91rbei'fcrfä)utiöcfctgc6ung'' 1880, „ über*
feeifdje Sebcn*mittclIon!unen*" 1881, „aKatf'
ölonomifdje fiefjren" 1887, „Xbomaö 3)?orc unb
feine Utopie" 1888, „Die Älaffcngegenfät)c oon
1789" 1889, „fcrbeiterfdjufr unb «djtftunbcntag"
1890, „Das erfurter Programm" 1892, „Der
$artamcntari$mu3" 1893, „Vorläufer bed ©o*ia-
Itemus" 1894, „Die Agrarfrage" 1899, „Beruftem
unb ba£ foaialbemofratifd)e Programm" 1899,
„äanbefepolitit unb Sojialbemoftatie" 1901,
„Die fojiafe 9le»olution" 1902, „©ojialbemo.
tratie unb fatbolifdje Äirdjc" 1902.

Maul*, ©corg, Dr. jur., 6)cl). SRegicrungärat,

oortr. SRat im SUcidjgamt bei 3nncm,
(Sbnrtottciiburg, .«ncfcbccfftr. 86/87.

* 21. «ug. 1860 ju Daubcnborf, StreU

Weibcnburg in Oftpreuf3en, (uerf). feit 28. 0!t. 1888

mit Äfara, geb. (Sngler), befudjte baS 6)t)mnafium

ju ©obenftein in Dftpreufjcn unb ftubierte an ben

Uniöerjitäten Äönig*berg, ©eibelberg, ßeipjig,

»crlin »on 1877—81 »ed)tön)iffcnfd)aft unb »oll*-

n>irtfd)aft. 1881 rourbc Sc. {Referenbar, beftanb

1882 bic Dottorprufung unb roar 6»crid)t*»,

fpäter aHegierungörefcrenbar in 3ieuftettin, Danjig

unb Äönigsberg. 1887 rourbe er 9icgierung«(-

affeffor unb Doinäueubepartcmenrtrat in Daujig,

bis er 1890 «anbrät beS ftreifeS Sonit> rourbe.

1894 trat er als Stegicrungerat »um ^oltjei'

prajibium in »crlin über, roar 1900 ÄunttcW

Dirigent ber ©croerbcabteilung, bann bet
:

.no-

tcilung für ©ot)lfat)rtspoliiei, rourbc Dber*

regierunge-rat unb 1902 in bcö 9tcid)*amt W»
Innern berufen. Seit 1903 ift ttj}n *ffl;/"i
H. ift als oerroaltungstechtlid)et ^S^hS^S.
©etauogebet Betfdjicbenet 5«i«^T«te» betannt.

«aui^-d., gm«, D., ür. P^^lrSTsi
%tol, *a«e a. Saatc, «Betttncrftr. WU

4. Sept. 1841 *u «lauen i. (c"
»'f

1866 mit ©clene, g?b. |U*aefi»)
(

befud)At boe

Oipmnafium feiner »aterftabt, ftubierte m X.civ

w

g

Dbeologie unb Cttcntalia, »outbc Inet i

Slbiunlt unb ÖJpmna ialobctlcljtct, I8bv» fl» '

»citig^troatboaent, 1871 a.o. «tdfeffor u^b lam

als o. «rofeffor 1872 nad) »ofel, 1»*
JJg

Dübingen unb 1888 nad, ©alle. ». ift *orto*nbn

bes bcutfdjcn «ereins »ur erforfdjunfl «au\^a9
&

©auptroerlc: „Ue Veterb TestauumtJ loc»

Paulo apo8tolo aUegatb" 1869, ,,3ol).

ber Ältere" 1879, „OJrammatit bcS
*Jf

M
JJJ

Aramäifdjcn" 1884, „Die f,ci!iQe

Alten Xcftamcnts, mit Äadjflenofien WDC^ c
?i..i. t

,

be

be

len Acuaincms, um ,\hujh«:ihm,i.» •

rau-gegeben" 1890-94, „Abrifc ber ©efdji^tt

S alttcftamentlidjcu Sdjrifttmu*' 1»«'.

beS «Iteu ie)tamcnt,v iäc, ,,^ie
.» um>2

poetifdjen «ücfjer bes Alten Xeftamcnte* iw *»
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„Tie «ramaiSmen im 9llteu Teftament" 1902.

Seine Umarbeitung ber „§ebräi|*en (Stammet'

tif" von ©efeniuS erf*icn 1878. trr »erfaßte

baju au* ein UbungSbu*.

Mfliißjrf), gdubolf, Dr. phil., o. $rof. a. b.

tedin. tun-Mdi. , T armft a b t
, Saalbauftr.72.

* 5. Des. 1868 ju Üeipiia (oerb. feit 5. «pril

1899 mit Katharina, geb. yiegler), habilitierte

fi* 1890 an ber Unioerfität fcal(e*©ittenberg,

mürbe 1898 jum Tireltor bts bcutf*eu ©u*«
geroerbemufeumö jii SJcip^ig ernannt, ging 1903

als a.o. Prof, ber Slunftgcf*i*te an bic Unioerfi»

tat $aIle»SBittenberg unb rourbe am 1. SDIt. bes-

felben Jahres als o. Profeffor an bie ükoftb.

te*nif*en lpo*f*ule in Tarmftabt berufen.

(5r ift iRitglieb beS TenlmalratS für bae OJro&*

berjogtum Reffen. üiterarif* ift fl. mit folgenben

Stritten an bie Cffentlicblcit getreten: „(Jin*

leitenbe ©rörterungen *u einer G)ej*i*te ber

beutf*en $janbf*riftenilluftrationen im fpäteren

SWittelalter" 1894, „Tiebolt i'auber" 1895, „Die
&oljf*nittc ber Mölner $ibcl »on 1479" 1890,

„Tie beutf*c ^lluftration" 1904, „Tie bilbenbe

ftunft unb baS OcnfeitS" 1904.

Mamerau, Wufta», D., ttonfiftortalrat, o.

UutD.'^rof., »rrötan, Paulftr. 42.

* 25. gebr. 1847 $u »unjlau in <Set)Tefien,

roibmete int' bem Stubium ber Ibcologie in

Berlin, rourbe 1870 $>ilf$prebiger baielbft. ging

1871 al* pafior na* i?angbeinrrSborf unb 1876

in gleicher Stellung na* SMrmjig. 1882 rourbe er

geiftli*er3nfpeltor unb «orfteljer beS St anbibaten-

fonoiltS am Stlofter Unfcr« hieben «Srouen in

•äWagbeburg unb folgte 1886 einem SRuf als o. Pro*
feffor ber praltifdjrn Theologie na* Stiel. 1894

fiebelte er als o. Uniö.'Prof. na* Breslau über.

Tie tbeologifd)en ftalultäten ber Uniüerfitäten

Stalle unb Tübingen ernannten ibn jum Shren*
bottor ber Tbeologie. ftufjcrbem ift er Unioerfi*

tätsprebiger, Tireltor besbomilctH^lutedKtiidien
Seminars' an ber Unioerfität unb Witglieb beS

figl. Stonfiftoriums in Breslau. Crr ift JperauS*

geber beS „$riefroe*fele beS 3uft. Oonaa" 1885,

ber roeimarer CutberauSgabc 1885—91, ber

„3roei älteften State*iSmen" 1891, ferner SRit»

Herausgeber ber braunf*roeigif*en SJutberauS»

gäbe 1889—92. Pon feinen Sdjriften feien ge»

nannt: „3. «grilola" 1881, „IL Cüftttel" 1882,

„SanbeSberrli*rS Sttr*enregimeut" 1887, „De
digarnia episcoponim" 1889, „iJutberS CebenS*
enbe in neueftcr ultramontaner Beleuchtung"
1890, „Sobalb bas OJelb im .Haften Hingt, bie

Seele au« bem ftegfeuer ipriugt" 1890, „C.
Spurgeon" 1892, „Prebigten" 1894. 1897, 1809,

„über 2ebroerpfli*tung unb üel^frcibcit" 1896,

„$>. Gmfer" 1898, „Deformation unb Wegen*
reformation" 1893. Sd)lic6tidj gab er au*
SRöllers „üebrbu* ber Stir*engei*i*te" heraus.

Mutiffr, Smamiel, Dr., o. Unn>.*<ßrof.,

Warburft i. .fr.

* 26. SRfttJ lH4.r> jU Stönigsberg i. pr.,

ftubierte in ftalle unb ftcibclbcrg unb tarn bann
na* Berlin, roo er (ein Unit>eriität»uubutm fort*

fepte, ipatcr prioatboAeut loinrbc unb an ber

geologif*en SjanbeSanftalt arbeitete. 1881 über*

nahm er an ber berliner ©ergalabemie eine

Profeffur für Ökologie. 1885 fiebelte er na*
Harburg übeT. roo er jeitbem als o. Profejfor
an ber Unioerfität roirlt. ©r beteiligte fi* oon
1883 an Diele jlahre binbur* an ber Verausgabe
ber „Paläontologif*en Sb^anblungen". 1891

begann fein „Sebrbu* ber Weologie" >u erf* einen
Speziell bef*äftigt er hrti oorroiegenb mit ber

Stratigraplne, Teltonif unb Paläontologie ber

paläojoif*en gormationen Teutf*lanb».
Man in', freinrid), Dr. phil., o. Uniü.*$rof.,

©onit, .^umbolbtfrr. 2.

* 16. SNärj 1863 jU »ingen a. Sil)., erhielt

feine roiffeuf*aftli*e ^uebtlbung in Strasburg
unb Berlin unb rourbe 1879 in Berlin jum Dr.
phiL promooiert. 3?on 1878 ab roar er bier als

Slfüftent tätig, ging 1885 als o. ^rofeffor an bie

te*nif*e $)o*f*ule in ^annooer unb fiebelte

1894 na* «onn über, roo er feitbem als o. $ro-
feffor ber ^lun'ii unb ale Tireltor bee pb^pfi*

lali{*en UnroerfitätSinftitut* roirlt. Sr ift ^bret;-

mitglicb beS „Royal Institution" in i'nnbon unb
lorrefponbierenbeS SKitglieb ber Mlabemie in

St. Petersburg. Cr »eröffentli*te «bbanblungcn
in ben „«nnalcn ber Pbpfil", in ben „Chemical
News", in ben „\Mftronomif*en Ka*ri*ten" ufro.

%uf)erbem fd)rieb er: „i'ebrbu* ber Spefrral*

analnfc" 1883, „Sje^rbu* ber ptmfü' für Stu*
bierenbc" 1890, „S^anbbu* ber SpcltTofloptc in

fünf «änben", «b. I-UI. 1900—5.

MaiiHlcr, ^riebrid), Scbaufpicler, (M|ar*

lortenburft, (yoetbeftr. 1.

* 7. «pril 1874 ju Deurobe in S*lefien,
ftubierte an ber Unioerfität 9Rün*en, roaubte

fi* bann ber !Pübne flu, roar am Teutf*en Tljeater

I in Berlin (1895—96), an ben Stabttbeatern in

OJörliß (1896—97) unb fcalle a. S. (1897) en-

I

gagiert, rourbe aus lefcterer Stellung als für baS
(hifemble ungeeignet entlaffen, lam bann an baS
Stabttbeater in Breslau (1897—98), roar feit

1899 am Teutf*en Ttjeatcr, feit 1903 am "Weiten

unb »leinen Theater in ißerlin tätig unb gehört

jefet mieberum bem *erbanbe beS Teutf*en
IheaterS an.

suiuir, ÜRartmiltan Don, ®cb- Ober-

rcgicruHfl^rat, oortr. 9tat am Stccbnungs-

bof bc§ ^cutfdjcn 9tetcbc§, ^otobam,
(Mr. SBctnmeiftcrftr. 4.

* 17. Wärt 1858 ju «rcSlau, befu*te ba«

I

03umnafium in Berlin, ftubierte in Saufanue,

I

Ceip^ig unb Berlin, roar in lebtgenannter ©tobt
0»eri*tSreferenbar unb ging bann jur allgemeinen
Staatsoerroaltung über. Üca* Slbleguna, ber

affefforprüfung roar er junä*ft mehrere C<abre
bei ber 9tegierung in iMegui^ tätig, rourbe barauf
au baS Cberpräfibium in Staffel werfest, roo 1892
feine (Ernennung j^um iRegierungSrat erfolgte,

unb 189(» jum Äe*nung*hofe bes Teutf*en
5Rei*eS einberufen unb jum oortr. SRat ernannt.
1903 rüdte er aum Weh- CberreaierungSrat auf.

Weben feiner bienftli*en Tätigleit oerfolgt ö. St.

!
ftarfe mufifalif*e ^ntereffen, bie fi* »on Anfang
an ber ©agnerf*en Wi*tung juneigten unb >u
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tompoHtorijd)em Schaffen fowic jur »etätigung

aU Tittgent führten. Sein §auptgebiet finb

fiieb* unb <£t)or!ompofitionen. SBeröffentlicfjt

finb u. a. fiebaetnt ßiebert)efte. »efonber« er malmt

fei auch, baäebotroerf „SSerinberd »ergfahrt" (für

«Ränncrrhor, »aritonfolo, Drchefter unb Orgel).

»eljr, ^ßaul, Dr. phil., GJef). SiegietungSrat,

o. Unio.'^rof. au (Böttingen, ^ireftor

beä preutjifcfjen f)iftorifdjen ^nftitutä au

«Rom, tiPRi, «ia Xogana «ecdjto 29.

• 28. Te*. 1860 ju SBalterSbaufen i. Ibür.,

befugte bie (ynmnafien \u ©otb,a uub $alber*

ftabt, ftubierte 1879—84 in (Böttingen unb
SWündjen GJefcbühte, arbeitete 1885—86 im Auf-

trag ber bift0™!0)*" Äommiffion ber »rooin$

Saufen in Rom unb roar 1886—88 SRitarbei-

ter bti Tiplomatiler« 9?. o. Sidel in Söicu.

Rachbem er fich 1889 in Rtarburg habilitiert

hatte, rourbe er 1893 a.o. ^rofeffor unb elfter

Tireftor ber 9lrchiofchule bafelbft unb 1895 als
sJtad)folgcr SBeilanb* nach (Böttingen berufen,

roo er über mittelalterliche ÖJefchidjtc unb hifto»

rifche §ilf$roiffenfd)aftcn la$. 1903 übernabm
er bie üeitung beS preufjifdjen btftorifchen $nfv
tuts in Rom. Site SHitglieb ber »gl. (Befellfchaft

ber SBtjfenfdjaftcn in Böttingen begann St. 1896

bie alle europäifdjen Sänber umfaffenbc Samm*
lung ber älteren »apfturlunben bis ^nnojenj III.

»on feinen Schriften feien heroorgeboben: „^er-

mann oon Wtaicb unb feine gortfefcer" 1883,

„Ter »ertrag oon «nagni" 1888, „Tie Urtun*

ben Cttod III." 1890 unb „Tie fogenannte

larolingifdje Scbenfung" 1893.

Mcnrcr, .Hart, ÖJcnetalleutnant, $räfe0

ber preufj. 9lrtUlerieprüfung£fommijfion,

«er tut W. 15, etfiapcrftr. 20.

* 10 Clt. 1849 Ml SBorme (oerb- feit 10. $an.

1879 mit fiuife, geb. Urid)), trat 1866 in bas

©rofjh. ©elf- 9lrtillerie!orps in Tatmftabt ein.

machte ben Sel&jug gegen »reuften mit, befugte
1869—70 bie oereinigte Slrtillerie* unb 3nge*
nieurfchulc in Berlin unb rourbe im Kriege

1870/71 in ber Sd)lad)t bei ©raoelotte Oerroun*

bet. 1872 in ben »erbanb ber preuftifchen Slrmee

übernommen, rourbe er RegimentSabjutaut bei

GJro&b- fteff- Slrtillerielorpa, 1874 Oberleutnant,

1876 »rigabeabjutant in $annoocr, 1879 $aupt-
mann unb »atteriechef im 2. pomtn. ftelbar*

tillexieregiment Rr. 17, 1884 «bjutant ber

4. ftclbartiHerieinfpeltion in »oblcnj, 1887

©atteriechef im tjeff. ftelbartilleriereghuent Rr. 1 1,

1889 sD<ajor unb Slbteilungäfommanbeur in biefetn

{Regiment. 1891—93 roar er fichrer an ber Jelb*

artillcriefchule in Jüterbog, 1893—98 «btetlungS-

chef bei ber «rtülerieprüfungslommiffion in

»erltn unb erbielt im leiteten 3abre ba* kom-
manbo bes l.bab.ffclbartillerieregiments» Rr. 14,

nachbem er injroifcben 1894 jum Oberftleutnant

unb 1897 jum Cberft beförbert roorben roar.

1899 jum Äommanbeur ber 29. JtlbartiUerie-

brigabe in ftreiburg i. ». ernannt, rourbe er 1900

(Generalmajor, roar 1901—3 Jtommanbeur ber

ftelbartiileriefa)iefj}rbule in (Jüterbog, unb rourbe

1903 vJiräfe« ber HrtillerieprüfungSfommiifion

tedungödjef, an ber Gnttvidtung be$ beutton,
«rttdcriemateriate beteiligt ift. 1904 erfoiate
bte «eförberung jum Venexalleutnant.
Mi'tiharf, tfonrab, Dr. phil, sigl £anbe&>

geofog, y$rofefjot a. b. ©ergafobemte in
»erlin, »Wmeröborf b. «erfitt, «inger-
)"trajje 59.

* 16. «ug. 1858 ju Ofdber^leben (oerh. feit
1890 mit 3ttaru)a, geb. ©ah,rcnborff ), erbielt feine
©öntnafialbilbung in Morgan, Naumburg a. 6.
unb OJera, ftubierte bann in 3eua, Jreiberg i. Sa.
©öttingen unb Berlin Raturroiffenfd)aften, pro*
mooierte 1881 in ftena, rourbe im gfeidjen ^afjre
•tnlfdarbeiter bei ber Ägl. geologifrfjen i'anbesi-
anftalt in »erlin, 1884 «ejirtä-, 1891 üanbe*-
geolog unb wirft gleichzeitig feit 1896 ate Tojcnt,
feit 1900 ali »rofeffor an ber Hgl. »ergafabe-
mie in »erlin. Sc. ift »egrünber bes QJeologen-
talenber« unb leitet feit 1901 ba* „«eologifdje
3entralblatt". Reben aab,lreid)en roiffcnfdjaft*

lidjen unb populären «uffäben in 3eitfcfjrifteu

oerfaüte er ein „2eb,rbucb ber praftifdjen (Geo-
logie" 1896 unb bearbeitete ungefähr 85 »(ätter
ber geotogifeben Spejiallartc oon »reuften.

Äetute t>on «rraboni*. Stephan, Dr. jur.

et phil., (SctjriftiteUer, Äammerbett,
«roft(td|terfelbe b. «erlin, Warten*
ftraße 16.

• 1. 3Rai 1863 ju öent in »elgien (oerb,. icit

30. «pril 1902 mit Stlara, geb. »rüdner), n>ib-

mete fid) bem Stubium be3 Staatdred)ted, ber

allgemeinen Wefd)id)te unb fiulturgeid)ict)te unb

betätigte fieb femer auf ben OJebieten ber 4)eraloiI

unb ber 3amUiengefd)id)t3forfd)ung. St. o. St. ift

au*ro ?.rtigesi Rlitglieb ber «labemie gemein*

nü&iger ffiiffenfd)aften ju Grfurt, SdiaVmeifter,

»arftanbsmitglieb foroie Se!tton*d)ef für <»«»ea'

logic bed »erein* „©erolb" fl
u »erlin,JWtfflg'

ber »flegfdjaft »erlin bes Öerman\\d)en wu*
eö y»ermu«M«jv.. --

l'eumd in Rümberg, erfter ScbnWüb«* *gj.^S
einö für biftorifd)c SBaffenlunbe ^^r% rit
oieler anberer gelebrter ©efellfrbaften. Ter

oon Sdjaumburg-Üippe ernannte tbn *um Mam
merberrn. ®r oerfafjtc: „Uber «mter, X«ei,

Rangftufen unb «nreben in ber offiziellen oema*

nifcbeu Spradje" 1892, „Tie ftaatdrecbtlidje ©tei*

lung ber örafen ju T>obna am (?nbe be« W. v»"D

«nfang beö 18. ^abrbunberte" 1896, »»nt^
fudjungen jur lippifdjen Sbtonfolgefragc" 18W'»

„Über bie (fltern bed Äarl »l)ilipp unrutt

1899, „Slljnentafel-Rtla«" 1898 ff.,
„©oetbe «»

©enealog" 1900, „aber ben gegenwärtigen

Stanb ber Unrutjfrage in ben lippüd)en Jg*
folgeftreitigfeiten" 1901, „Sludge mäl)lte Slutiapc

au$ bem öebiete bed ©taatöredjtö unb ber Genea-

logie" 1905.

Mclbcr, 3uliu§ oon, D., Cberfon^ftonalrat,

9»itgl. beö proteftant. Oberfonfiftorium«,

3Ränd)en, fiubroigftr. 171/2.
* 9. SKärj 1839 ju Uttcureutl) bei erlangen

(oerb. feit 1869 mit Sopbie, geb. fturj), befugte

ba§ ©pmnafium in (Wangen, ftubierte Wx
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1856—00 Ideologie, trat 1860 in ba? prote«

ftantifdje ^rebigerfemmar in SRündjen ein,

würbe 1862 SßfarrDitar an ber neugegrünbeten
e&angelifcben ©emeinbe Sfreifing, im 3Qt)re 1866
StabtDifar in 3Rüncben, 1869 Pfarrer in Jtulm»

badb, 1872 in $egnu), 1876 in 3ngolftabt, 1878

in SWündjen, 1892 $efan bafelbfl unb 1896 Cber-

fonfiftorialrat. 1899 ehrte ihn bic tbeologifche

tJafultät ber UniDerfität Grlangen burd) Grnen»
nung ».um D. th. h. c. (St war bei ber (Einrichtung

bes bcutfdben eDangelifdjen m irdjrnausfdmffee,

beffen ftelfo. »orfifrenber er ift, als «ertreter bes

batterifdjen proteftantifeben Cberfonfiftoriums

totig. Ä. Deröffentlidjte: „^rebigten über ben
jweiten (batter.) CDangelien-ftahrgang" 1887.

fteUcr, Ulbert SRittcr öon, ^rofdfor, M unfe-

rnaler, »Jünd)eti, OTarimilianftr. 8.

* 27. April 1845 »u ©ais i. ftnnton Appen*
jell (»erb,, mit 3renc, geb. ^reiin Don Gid>
tbal), ftubierte junftchft Dier Scmefter auf ber

UniDerfität UKüncben, wanbte fieb bann ber SRa«

lerei ju, bcfucrjte bas Atelier Wambergs unb fien*

badjs unb madjtc Steifen nad) Italien, 3fran!»

reid), (Snglaub unb beu Vieberlanben. (fr ift

Ghrenmitglicb ber ftgl. batter. Afabemic ber bil»

benben Münflc unb ber ©cfellfdjaft ber ftunft«

freunbe in Athen, fowie ^Jröfibent ber münebenet
Sejelfion. SJon Silbern feien genannt: „Aubien»,",

„Seebab SBnd" (Walerie SRcidjenberg), „Chopin",
„Auferwedung", Porträt feiner ftrau, „Urteil bes
sJ}ariS", »wei Silber ber Scblaftäu*.erin SJJabcIcine

(fämtlid)e fed)S in ber mündjener 9?euen $ina*
totbef), ferner „Sjeiligc ^uüa", „Tas ©lud."
„SRonbfcbein", „©lüdlidie Sdiwcftcr", „Som-
nambule", „ftreujigung", „länjerinnen".

.Meiler, fterbinanb, «ßrofcffor, Munfhnaler,

£er)ret an ber ©rof}f). Wfabernte ber büben-

benÄünfte,Äarldnt^ci.«.,SBeftenbftr.71.
* 5. Aug. 1842 ju ÄarlSrube (Derb, mit

Kemna, geb. Stecht), lebte als Jicnabc eine $t\U
lang in ftrafilien, befud)te bann bic ftunftafabemie

in Äatlstube unter Sdurmcr unb Gamm unb
nahm fpäter mehrjährigen Stubicnaufcutbalt
in 5Rom. 1875 würbe er }tim ^rofeffor an
ber Munitafnbemif in m url .rnho ernannt. "Ron

feinen SBctfen feien erwähnt: „9Jero beim
Sranbe SRoms", „ftero unb fieanber", „fcum*
bolbt auf bem Orinofo", „Subwig Don IBaben
bei S»alanfamcn" (Afabemie in tfarlsrube),

„ftaifer Silbclm ber Siegreiche" (Äoloffalge-

mälbe in ber Wationalgalerie in SBien), ftteSfen

im Sammlungsbau gu Sfatlsrube, in ber H'anbcs*

gewetbchalle ju Stuttgart unb in ber Aula ber

UniDerfität fceibelberg, „Apotbeofe Äaifer grieb*

rieb* III.", iöübnenootbang im btesbenet

Opernhaus, "iMIbniffe Don kaifer ©ilbelm II.,

ber WrofdjerAogin Don Clbenburg unb bem ®ro&*
b^erjog tton *aben, „©albcsftillc" 1904, „Jpöb,le"

1904, „gtofdjrönig" 1904.

Seiler, iVriebrirfi, "^rofeffor, Munftmalcr,

£elircr a. b. Mßl. Munftfdbule, $tuti(iart,

.t>olicnl)eimerftr. 74.
* IS. ftebr. 1840 äu sJiedarwcibingen i. SBürt-

temberg, erhielt feine lünfilerifclje Musbilbung

auf ber ftunftalabemie in Stuttgart, wofelbft er

Sdjüler be* fiiftorienmaler« Serntjarb Don Werver
wot. iflaä) l6ecubigung feiner Stubien lieg lirti

bei Stüuftler in äRäncben nieber unb folgte 1883
einem ?Rufe ale ^rofeffor an bie Ägl. Sllabemie
ber bilbenben Äünfte in Stuttgart, öier ift er

«orftefier eines SWeifietateliet*. ft. febuf fcifto-

rien- unb ©enrebilber. SSon feinen Arbeiten
feien genannt: „3n ber Sdjleifmüblc", „fiaffen*

fturj", „3wei5reunbe", „55er ©eiger", „dürftig"
„3ur ebre ©ottes", „3m Steinbrucbc". „Der
Steinbrecber" gelangte in bie ftunftballe ju Ham-
burg. Sias Ägl. 9Kufeum in Stuttgart befifet bie

„©rablegung Sbrifti". Ä. ift SKitglieb ber ftutt-

garter ftunftgenoffenfebaft.

ftdler, f>anö, ^ofopernfänger, Marlorntic

i. ©aben, farlftr. 104.
* 8. 3uni 1865 ju Süffelborf, befuctjtc ba»

jelbft bas ©ttmnafium, »ibmete fidj bann bem
©efangsftubium unb betrat nad) forgfältiger

gtotbeteitung 1890 gum etftenmal bie 93üfme,
inbem et im ^rätftl. $)oftb,eatet ju Sonbets«
Ijaufen ben „Stoceo" (^ibelio) batftellte. SBeitete
©üb]nentätigfeit folgte in ftalle, Steslau, Bres-
ben. Seit aebt 3abren wirft Ä. als erfter feriöfer

*aft an ber larlSruber ^ofoper. $urd) ©aft*
fpiele ift er aueb in Berlin, SBien, Wündjcn,
Siesbabeu u. a. Orten belannt. Seit 1896 tuirft

et bei beu battreutber ^eftfpielen mit, unb jmar
in ber Wolle bes Jafolt unb fcunbing. 9lud) als

Cratorienfänger beteiligte er fid) bei Dielen

Aufführungen in Stuttgart, Dürnberg, Wann«
tjeim unb anberen rheinifdjen Stäbten. ©eine
ÖauptTollen finb: „$»agen", „Sanbgraf, „Mar-
binal", „Sataftto", „«iatcel" u. a.

ftetler, ^ermann, @et). Oberbaurat, bortr.

9fiat im SJitmfterium ber öffentlichen

Arbeiten, Setter ber Sanbe»anftatt fiit

(«eroäfferfunbe, ««rliit W. 35, Xerff-
lingerftr. 4.

* 26. 3an. 1851 ju ©iefien (Derb, feit

12. Sept. 1881 mit Augufte, geb. föiebc), be-
fudjte bas ©ttmnafium ju ©iefecn bis Cftern 1868,
ftubierte an ben Unioerfitäten ©iefeen unb 9Mar-
burg. nahm mit buebfter Auszeichnung an bem
gelbjuge 1870—71 teil unb fefcte barauf feine

Stubien an ben teebniftben £>o(ihfd)uIen in Aadjen
unb SScrlin fort. 1873—75 war er beim ©aue
ber (Fifenbahnlinic ®üffeIborf»GIberfeIb befdjäf-
tigt, 1877 mürbe er ftttn Bauführer, 1878 »um
9legierungSbaumeiftcr unb 1885 »um SBaffer-
bauinfpeftor ernannt. Als SBaumeifter arbei«
tete er sunäd)ft im ted)nifd)en Bureau ber S3au«
abteilung bcS ArbeitSminifteriums, fobann am
»aue ber neuen ^JadhofSanlage in »erlin, ben
er 1886 beenbigte. darauf war St. bis jum
^erbfte 1889 beim 9aue bes 9eorboftfceranaIs

tätig unb würbe hcrnadi bis Gnbc 1892 ber beut"
ftften »otfd)oft in SRom »ur »etidjtetftattung übet
bie bauteebnifeben »erhältniffe 3toücns juge»
teilt. »onl892— 1902 wirftc er als »orfteber be«
Sureaus bes Ausfcbuffes gur Unterfudmng ber
SafferDerhältniffe ber norbbeutfehen Ströme,
feitbem als Seiter ber Sanbesanftalt für ©eroäffer»
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lunbe. 3n bet 3nüfd}enAeit erfolgte bie SBetter«

bejötbetung bis jum oortr. Hat (1901) unb ©eb,.

Cbetbautot (1904). St. ift »titglieb bes preufe.

tedjnifd)en CberptüfungSamtS unb beS 9teid)S-

SefunbljettSrateS. eeine Haupttoerle finb: ,,©e-

altung bet SanMüften" 1881, „'äKarne-Saönc-

Manat" 1883, „«niage bet ftifd)roege
u

1885,

„Heue ^adbofSanlage in »erlin" 1887, „Mona«

lifationoon Neapel" 1892, „nöbtograpbifd)*mafjet-

n>irtfc^aftlicf)c Darftellungen ber norbbeutfdjen

Stromgebiete" 1896—1901, „Hocbroaffererfdjei»

nungen in ben beutfdjen Strömen" 1904.

Melier, Marl, Dr. phil., Dr. nat, phil. h. c.

($abua), ©e&. $ofrat, $rofe(fox a. b.

tedjn. Horhfcb., Äarlöm^e i. «oben,

SRüppurrerftr. 28.

• * 25. Slpril 1839 *u SRfindjeu (Derb. gen»,

feit 3. Sept. 1866 mit .Horoline, geb. Dengler;

oerb- feit 28. 3uli 1883 mit eiije, geb. Saer),

befudjte, nad) grlangung beS SJiaturitätSjeug-

niffeS, bie Unioerfität SRündjen, bas $oloten>
nifum MarlSrulje, mar praltifdi tätig unb tarn

1862 als Ingenieur in eine mündjener SRafdjiuen-

fobrtt. 3n biei'er Stellung beftanb er 186-1

bie Prüfung für baS üebramt an teefjntfctjen

Sdjulen, rourbe 1868 als fcilfSlebrer an baS
v4}olnted)nifum in Karlsruhe berufen. 1869 sunt

SrofeffOT, 1893 jum $ofrat unb 190t) jum ©eb-
$ofrat ernannt. 1892—93 belleibete er baS

"Amt beS DireltorS ber tedjnifdjcn Hod)fd)ule.

Seit 1886 ift er teäjnifcher Sadjoerftänbiger ber

SanbeSfeuernjcbr-UnterftütiungSfaffc. Son 1872

bis 1880 mar er au&erbcm mit Sorlefungen an ber

Unioerfität $eibelberg betraut, bis f,ux Sluflöfung

ber bortigen i'anbnhrtfdjaftSfcbule. (fr oerfafite

:

„M'onftrultion unb »eredjnung ber Driebtoerfe",

für bai Hanbbud) für ben 2Kafd)inenbau, 1874.

Meiler. Subroig, Dr. phil., ÖJeh. Slrdjiörat,

u. G*cf). StaatSarchtüar, Ii l>ai (Ottenburg,

«ctlinerfrr. 22.

* 28. SWärj 1849 ju ftri&lar i. Reffen (Derb-

cit 25. Oft. 1881 mit (Jmma, geb. Sonne),

efud)tc baS ©omnafium au Hinteln a. SB., flu*

bierte 1868—72 in Sonn unb SRarburg, promo«
oiette an lebterer ^octjfefjule 1873, trat 1874 in

ben 9lrd)iobienft beim StaatSardjio in Warburg,
tourbe nort) im gleiten 3abre an bas Staats«

ordbio ju fünfter i. SBeftf. oerfefct unb im ^abre
1881 ium Sorftanb beS StaatSarcbiüS ber $ro*

oinj fBeftfalen ernannt, erbielt 1888 ben Titel

9(rn)iorat unb rourbe 1895 in bas ©ebeimc Staats*

arnjio nad) Berlin berufen. Scbon 1892 tiatte

er mit jablreidjen tyreunben bie Gomeniusge»
fellfdjaft jur Pflege ber ©iffenfdmft unb ber

"Hell Mischung begrüubet, er ift auch feitber ibr

Seilet gcroefen. Wl Südjeru oeröffcntlid)te er:

„Der jmeite punifdje Mrieg" 1875, ,,©efd)id)te

bet SBiebertäufer" 1880, „Die ©egenrcfoima»
tion in SBeftfalen unb am Hieberrbein" 1881—95,
„(Sin «poftel ber SBiebertäufer" 1882, „Sie He*
formation unb bie älteren Heformparteieu" 1885.

„Die Solbenfer unb bie beutfdjen Sibelüber«

febungen" 1886, „Sur «efd)id)te ber afteoange«

lifdjeu ©emeinben" 1887, „Jofiann ton Staupib

S

unb bie Anfänge bet Weformatüm" 1888 <sw
6omcmuS.6Jefellfd)aft" 1893, „Der »fabrmt»
bct9catutpbiloWpbie bcS 17. 3abrbunberlS«S
„Die «labeniien ber ^latontfer im irL1.1
heben .Vtatalomben" 1899, „Der ©rof e S,,?ffl&
unb bie «egtünbung bco mobernetiPVS2?
ftaateS" 190?, „Die\l„ffinge b™

'

unb bie »ultgefenfdjaften bes SmnSSS.
°n
f«

1903, „3ob. ©ott r. ^roer unb bie SSSdSK
ten bes Humanismus" 1904 ^x tu !^t
mus, fein 28efen unb feine Ämfe" ifSif
«dnllers Stellung in ber e"tmidelu nflsaefcb,*frbes Humanismus" 1905. WWW

Äfller, Subroig, tytofeffov, •Watcv, o. Hetzer
a. b. Äunftofabemte, tütfetborf, Tritts-
(*)eorg-Str. 53.

* 20. 3uni 1865 ju Duisburg a. Hb- (t>evh
feit 1903 mit ftlaubine, geb. Sdjiuer), befudjte
bie OJtjmnafien in Duisburg unb in Hamm t. ffi.

unb trat im ftpril 1884 in bie Mgl. ttunftafabe«
mie ju "Büffelborf ein, roofelbft er Sdjfller oon
$eter 3anffen mar. 3n biefen 3abrcn malte et

eine Bleibe SMlbniffe, momit feine lünftletifdje

fiaufbabn begann. St lebte bann abmedhfelnb in

Düffelbotf, Veünd}en unb ben Wicbetlanbcn.
Später mad)te er auSgebebnte Stubienreifeu nad)

Italien, $aris unb Wabrib, mobei er Hubens,
iijiau unb Selasquej lopierte. 1901 n>urbe er

als Scbrer an bie Mgl. Äunftalabemie nad) Düffel«

borf berufen. <Sr fdjuf ein mbtbologifdjeS SBanb»

gemälbe 1893, baS 3Banbgemätbe „»egrüfeung

SlüdjerS" 1900 (*ula bes fflealgömnafiumS ju

Duisburg), bie Silbniffc ber ^räfibenten ber

HanbelSfainmeru ju Duisburg unb ©ffen, be*

DireftorS ber Mgl. Munftalabemie |tt Düjfelborl

1902 u. a. m.

Äeller, Otto, Dr. phil., o. UntD.-^rof.,

^rag, MreuAberrenpIa^ 2.

* 28. 3Rai 1838 ju Dübingen (oerb- i™ JJJ*
mit (Sugenie, geb. Üeubc), befudjte baS *WU

*J
Äu Xübingen, 1852—56 bas niebere S«™"^'*.
Scböntbal, 1856-60 bie Unioerfität Xüboiflt».

ftubierte bann 1860—61 in Sonn unb

war 1861—66 in Scbroäbifdj'Hall,
Waulbroim,

l'ubn»igsburg unbXübingen im Scbulbtenfte tang,

nurlte 1866-72 als Heftor beS Mgl. W«™* ")

Cbfingcn, routbe 1872 o. «Ptofeffot für UaffO.rbc

^büologie unb «tdjäologte in ftteibutg l. S-, flwB

im 3al)te 1876 nad) «ra^ unb 1881 an bie bcutfme

Unioerfität ju Srag. (rr ift ebrenmitglieb beS amen-
lanijd)en«ItertumSoereinS inSofton, ber l. ungar.

etbnograpbifd). ©efellfd). in Cfenpeft, ehrenpra-

fibent bes toiffenfcbaftlidjen SercinS für S" 11^
lunbe unb fiinguifti! in Srag uftt). Mf. ift bnrd)

folgenbe Hauptmerte beroorgetteten: „Unter'

fud)ungen über bie Wefd)id)te ber gried)ifd)en

Jabel" 1862, „Hörnt i opera rec. KcUer et

Holder" 1864—70, „Vicua Aurelii ober Öhrin-

gen aur 8eU ber Horner" 1871, „Die (Jntberfuug

glionS JU Hiffarlif" 1875, „Hemm naturaliuin

»criptore« (iraeci minon-s" 1877, „Mritifct)«

epilegomena ju Horaj" 1878—80, „Der 6a-

turnildje SerS" 1883—86. „Dictc bes flaf«
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fifdjen *2Utcrtumd in lulturbiftorifdjer SJejiebung"

1887, „lier- unb ^flanjenbilbet auf SHun^en
unb Ofmmfn bei Ilaffifdjen Altertum»" mit

Omfjoof 1888, „lenoptjon* §clleni!a" 1889—90,
„(Jpifteln be3 £>oraj", überfefct mit Ä. Stacmeifter

1891, „ßoteinifdje »oll$ctt)mologie", „fiateinifebe

Gtnmologien", B (.ttrammatijd)e «uffäfce" 1891 ff..

„Pseudacronis scholia in Horatiuni vetustiom"
1902—*.

M cücrmami, «ertolb, $ofptamfi, $rofeffoi

a. b. ftgl. atabemic ber $onf unft, SRfitt«

djftt, Wijmpbeuburgerftr. 85.

* 5. 2Kärj 1853 ju Dürnberg (oert). ffit 1883

mit Marola, geb. gble Don 5reie$Ieben), befugte
in fein« $aterftabt baä öömnafium unb
bic 9lamannfd)e 3)iufi!fd)ule. 3«»" 3wcde
weiterer wiffeufdjaftlidjer Äusbilbung bejog er

1874 bie llnioerfität ;u Serlin unb befafite iid)

neben bem mcbijinifd)eu unb pfyilofoptjifctjeH

Hui bem Stubium bet Wufti! unter .t>elmh,ol&.

Seinen Unterhalt »erbiente er fictj 1875—76 als

iletjrer an Mulla!« "Jllabcmie ber lonlunft unb
1876—78 am Stemmen ftonferoatorium. flon
1873—78 mar er in ben Sommermonaten Sdjüler

ijifats in SBeimar. *on biefem 1878 nad) Kunreuth,

ju 91. SBagner empfohlen, leitete er bort bis 1881

bic Monierte bes Crdjeftcrocrein«. 1881—82
toeilte er in feiner «aterftabt unb erhielt 1882

Aufteilung an ber Mgl. "illabemie ber Xonlunft

in 9Hüud)cn, wo er als Lehrer für Mlaoier als

$>auptfad) unb SRufi!gefcbid)tc, joroic als i'citer

bes 1905 neu gefdmffenen Seminar* tätig ift.

Seine Lebensaufgabe crblidt ft. barin, bie ©crle
feines großen 3Jif ifters üifet jur Weitung ju

bringen, Wie er biefe Aufgabe gegenüber bem
(£borord)efter unb ben ftlaoierwcrtcn erfüllt bat,

fo ift co ibm im herein mit 3obanna Xicfc

(f. baf.) gelungen, ba« »erftänbnis für JMfot auch

als £ieber!omponiften gu weden.

M cd ucr, Marl "flbam $>etnrid), Dr. theol.,

o. Umt>.«$tof., ©ottn, •äRojariftr. 27.

* 26. «ug. 1837 *u fceiligenftabt im ei(h>
felb. abfoloierte bie OJnmnafialftubicn in Xrier
unb befugte bie «fabemie ju HRünfter i. SB. unb
bie llnioerfität Xübingcn. 9iad)bem er Cfteru
1861 bic ^riefterweibe inXricr erbalten unb 1862

\

in 3)tünd)cn aum Xoltor ber Xheologie protno»
oiert mar, toirfte er aunächjt in oerfebiebenen
Stellungen als Seclforger. 3m fcerbft 1867

folgte er einem SRufe an bie tbeologifdje JJebr»

anftalt in .fcilbesbeim, wo er Mirtf>enred)t, iJarro»

logic unb £>omileti! lehrte. 92ad)bem biefe Wn»
ftalt infolge bes Multurlampfes Ufeuiahr 1874
gefrt)lojfen worben mar, fab er jid) genötigt ju
prwatificren unb lebte teil« in 9iom unb SSiir*»

bürg, teils in ftilbesbcim, mit Iiterarijd)en 9lr«

beiten unb Aushilfe in ber Seelforge befd)äftigt,

bis ju feiner (Ernennung junt o. ^rofeffor ber
latbolifrf)cn Xbeologic o« ber llnioerfität HJonn.
fcicr las er juerft über ftird)cngefd)id)tc, fpäter
bejonbers über Materiietif. ftomilcti! unb üiturgü.
3»t April 1902 trat er in ben 9tul)cftanb. tSx

(d)ncb u. a.: ,.*erfaffung, Sebramt unb Unfch>
barteit ber Mird)e" 1872. ,,.t>eortologie ober bie

gefd)i(tjtli(he (frttroieflung bes Äirdjenialjres unb
ber fceiligenfeftc" 1901, überfepte ben iertullian
1882. unb bearbeitete ben ll.$anb Don 9ionr'

badjers Mirrbengefrbiditc.

Stemptet, 2otnar, «omponift, crfler Äapell*

meiftcram Stabttbcater u. Äapellmetfter

ber lonballc al^ Xirigcnt ber populären

Sloujierte, L'efjrer a. b. H)htft(fd)ule (

.Siividi, ÖJottbarbftr. 49.

* 5. ftebt. 1844 ju Slauingen in ^atjern

(oerb- »on 1871—88 mit ber Moloraturfängerin

Maroline, geb. Öeonoff, nad) bereu lobe feit

1899 mit bei Sängerin §ebmig. geb. 91aginger),

erbielt ben erften Slufifunterridjt oon feinem
Steter ^riebrid) ft., ber am ftgl. Seminar in

Öauingen ÜHufiflebrer war, befudjte ba« ©nur
nafium unb bic llnioerfität ju «ugsburfl unb
i^ünd}en, pflegte aud) babei fleifiig bie äRufif.

flubiertc oon 1868 ab an ber ftgl. Stuft!«

fdjule unter iRlieiubcrger, Dr. SüUner unb
^ärmann, lourbe Solo* unb Gborrcpctttor am
ftgl. .^oftbeater ju INündjen, 1871 d^ox» unb
3Hufilbire!tor am Stabttbcater ju SRagbeburg.
1872 ftapellmeifter am ftaif. lon^effionierten

Xbeater ^u Strafiburg im @lfaf) unb ift feit 1875
in Süud) erftcr ftapellmeifter am Stabttbeatcf,

feit 1879 aud) Mapellmeiftcr ber Xonballe als

Dirigent ber populären ftonjerte, fowic Ccbrer
für ibcoric an ber 9Kufi!fd)uIc bafelbft. Cr lotn»

ponierte: jablreid)c SKännerdjöre mit Crdjcftcr,

j. bic „iRurtcnfdjIadjt'ftantatc", SRänncr'
d)öTe a cappella, Üiebcr, Stüde für ftlöte Unb
ftlaoier, Crdjcfterftüde unb ÄWci Cpern: „Xas
3feft ber 3ugenb" unb „Die Saneculotted".

.SlcppUT, «JJaul SÖUlielm oou, Dr. theol.,

$ifcf)of, »iMtcniuirfl a. 9?ecfar.

* 28. Sept. 1852 ju Sd»oäbifd) 05inünb.
folgte ber ftonfeffion feiner latbolifdien «Mutter,

toäbrcnb fein $ater eoangelifd) mar, unb ftu-

bierte latbolifdje Ibcologie im SBilbclmftift ju
lübingen. 9{ad)bem er *um "^riefter gemeibt
unb an oerfd)iebenen Crtcn in ber Seelforge
Dcriwenbet »oorben mar. lourbe er 9Jepetent am
^Bilbelmftift unb las audi über OJefdjid)tc ber

d)riftlid)en SNalerci, tuurbe bann jum Stabtpfarrer
inftannftattunb fpäter jugleidijum Sd;ulinfpe!tor

für Stuttgart ernannt. 1883 würbe er $ro«
feffor an ber llnioerfität lübingen, aunädjft für
(Sr.egefe be« 9feuen leftaments, bann für Storal«
unb ^aftoraltbeologie. 1894 übemabm er bie

^rofeffur für 9Roraltl)cologie an bCT llnioerfität

greiburg i. Sr. 1898 würbe er jum löifdjof »on
5Hottenburg gewäblt. (fr fdjrieb: „Xie ft*ompo«

fition bes 3obanncscoangeliums" 1884, „Unferes
^errn Iroft" 1887, „Württembergs lircblidje

Munftaltertümcr" 1888, „Xic 14 Stationen bes
heiligen MTeuawegs" 1891, „©anberfabrten unb
©allfabrteu im Crient" 1894, „Die «boents«
perilopen" 1898. „Die Siottenburger Dombau«
frage" 1904, „*us Muuft unb Üebcn" 1905:

Äertt, ^ertolb, Dr. med., QJenerolatät,

oubbireftov ber Staifer'SBil^elm^^lIa*
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bemte für bas müttärätjtlic^c $3ilbung3-

rocfcn, «erlitt NW. 7, ftriebricfrftr. 141.

* 5. $ej. 1848 SRünftcrberg (oerf). fett

17. 3uni 1886 mit GlSbcth, geb. Pon SRoques*

flRaumont), ftubierte in «rcSlau, nad) Abfohncrung
beS QJtjmnafiumS bafelbft, Philoiopbie unb «te-

bijin, fefrte feine Stubien Pon 1808 ab an bem
bamaligen mebijinifd)'d)irurgifd)en 5ricbrid)-58il»

helmS-^nftitut unb gleichzeitig an bet Unioer»

fit a t in Berlin fort, promovierte 1872, tourbe bann
Unterarzt an ber ISbarite, 1874, nad) beftanbenen
Staatsprüfungen, Affiftenjarjt unb mar als

folrfjer 1875—81 betn JcorpSarjt beS 6. Armec-
lorps in SBreSlau zugeteilt. 1881 jum Stabe*
arjt ernannt, roirftc er 1882—85 am Sriebrid)-

2öilbelmS-3nftitut in Berlin, rourbe 1892 Cber-
ftabdarjt, 1898 ©eneraloberarjt unb 1901 ©cne-
tal- unb »orpSarjt be* 2. ArmeelorpS in Stettin.

3eöt befleibet Jt. ba* Amt eines SubbireftorS

ber Äaifer-28ill)clm'Afabemie für baS mili»

tärcirjtlirbe «ilbungSroefen in 'öerlin. ©r Der*

öff entlid)te u.a. : „Jiriegachirurgic bes Sehorgan*"
1890, „Schptobentafeln" 1904 (mit Scholj).

Stern, Ctto, Dr. phil., o. Unto.-^rof.,

M oft od i. 'äDcecflenburg, SJtoftfeftt, 45.

* 14. gebr. 1863 *u Sdjulpforta (oerl). feit

15. SRärj 1902 mit &)c, geb. (seibel), ging mit
bem VtaturitätSjeuguiS nad) Sellin unb (Böt-

tingen, um Philologie unb Archäologie ju ku-
bieren, unb promoPierte 1888 in «erlitt. %k
Sabre 1889—93 brad)te er in Italien. Öried)en-

lanb unb Sileinaficn ,ui, roobei er fid) 1890—93
an ben Ausgrabungen in «tagnefia am SRäaubcr
mit Äarl fcumann jufammen, ber im Auftrag
ber berliner ittujeen arbeitete, beteiligte. 1894
habilitierte er fid) in Berlin, mar fur^e KU
Hilfsarbeiter an ben Ägl. «iufecn tätig, mürbe
1897 a.o. «Tofeffor ber tlafjifdjen Philologie in

9toftod, 1900 o. Profeffor unb 1904 Oberbiblio-

thefar. fi. ift forrcjponbierenbcs UWitglieb bcS

Üaif. arrhäologifdjen ^nftituts unb (Shrenmit-

glieb ber ard)äologifchen ©efellfdjaft i "()5>cu; ^u

$>atint)ro3 in £heffalien. 1899 mar er im Auf-
trage ber berliner Afabemie gtvcimal inXbcffatien.

San feinen Schriften feien als jpauptroerle

genannt: „De Orphei Epimenidia Pherecy-
dis theogoniis" 1888, „(yrünbung*geid)id)te oon
«tagnefia" 1894, „3nfd)Tiften Don «fagnefia am
SWäanber" 1900, „Corpus inacriptionum Thessa-
licarutn" (im Drurf).

Mo ritte, ^eatrijr, Cpcm» unb Moniert«

färtflerin, ^ratiffurt a.SR., Staufcnftr. 26.

* 2. Sept. 1870 ju OJlina in Kroatien (oerl).

feit 1898 mit bem fflechtsanmalt Dr. «öbriug
aus Seipjjig), lodjter eines ehemaligen Cffijier*,

ber, nad) ben Sd)lad)ten bei 5olferino unb
(£uftojja penjioniert, als Stabtuotar eine an«

gefehene Stellung bcfleibctc, genofj bis jum
14. SebeuSjahre grünblidien 9teal{d)uluntcrrid)t,

laut fpätcr auf baS wiener MonferPatorium,
Ivo fie Pier 3 flhte ftubierte unb bei Profeijor

9ief$ jur Sängerin auogebilbet mürbe, unb erhielt

bann Engagement am leipziger 2tabül)eater.

«Ott ba tarn jic an bic fcofoper in «tünchen.

©egenmärtig mirtt fic am Cpernbaus in -t,„„,

fie aud) in »ethn, Bresben, «attreutb w>L 1

heim, Xarmftabt befannt, '„atXa Söll?"JEtrage für Sonbon unb Amerifa befontmen u»h
tft megen threr Pielfeitigen rünftlerifdVc %nh/i
feit befoubers gefd,ät t.

H
Sie f eSt 6an„ebenfo überjeugenb bar mie m£™"nf

"

bie „Afrifanerin" mie „Wigtton" H
«"
B?SieTftfoi„Stau ,>lut", aber aud) bie Ha JBESJSSSZ

in „öoffmauus C^dhlungeu" ufj
aUe"flef,a,ten

«effel. ÖJuftaö bon, (Stnnal ber <*n*
fanterte, fonmtanbierenber »ettecal bH
(yarbeforpö, ©encrafab/u/a;;/ Sr. ÄV bes
Äaifer^ unb Slönigä, Berlin NW. 52
Alt-Woabit 117.

* 6. April 1846 3 u «oisbatn, bcfuditc bic
SJitterafabetnie in SiegttitJ, trat 1864 als («reim-
bier beim 1. OJarberegiment j. 5. ein, mürbe I86ö
ücutnant, nahm am Jelbjuflc Pott 1866 teil, in
bem er bei Äöniggräfc eine «ermunbung am
5ufee erhielt, machte ben Ärieg gegen Jranfreidi
als Crbonnaitjoffijier feine» CheimS, bee
Cberften «ernharb Pon Ä effel, mit, mürbe bei

St. PriPat fd)tt>er am Cberarm perrounbet unb
tattt erft nach t?riebensfd)lufi jum Regiment
jurüd. ^cacb bem Sefuch ber ftricgsalabcmie
unb einem äommanbo beim Qleueralftab tourbe

er 1878 Mompagnicchef, 1881 Ütommanbeur
ber l'eibfompagnic, 1883 pcrfönlid)er Abfutant
bcS »ronprituen ^riebrid) Wilhelm, 1888 5lü-

gelabiutant Matfer (Vtiebricbe unb nad) befien

lobe Maifcr •©illjelms II.,rüdte 1889 jum Cberiu

leutnant unb kommanbeur ber Schloftgarbc

lompagnie, 1891 jum Cberft unb 1893 jum

ftommanbettr bes 1. (yarbetegünents j.

1896 jum Weueralmaior unb bienfttuenben Ge-

neral a la suito unb 1897 jum «ommanbeur

ber 1. Omrbeinfantcriebrigabc auf. 9cad) «c-

förberung jum Wcnerallcutnant unb Wenetat'

abjutanten fontmanbiertc ». bie 2. unb W*y
bie 1. OJarbeinfanteriebioiiiou Seit 1902 pejj

er als fommanbierenber «encral an bet <st"V^

bcS ©arbeforps.

fteffeifauf, Robert, («et). Mommerjtcnrat,

-Hadn-n, 3Sallftr.61 ; im (Sommer: «flettet

(9theinprooittj).

* 4. April 1831 ju Aadjcn (oerh. feit 28. Aufl.

1860 mit Anna, geb. Wartung), bcfudjte baö 9teal-

gpmnafium bafelbft. trat 1848 in bie cltetlid)C

Jirma 3. Jteffelfaul. Xuchfabrit unb (Sjport'

gefchäft ein, hielt fid) 1851—55 ju icincr lauf'

männifchen Aueibilbung in (Sngfanb, 0frantreid),

Spanien, Portugal, Siufdanb unb Sfanbina-
Pien auf unb mürbe 1855 Teilhaber bed elter-

lichen 0Jcfd)äft8, aus bem er fidj 1887 in baö

pripatleben jurüd^og. tt. mar 1873 »citflheb

ber 3urp für bie föeltaueftcllutifl in SÖieti,

1883 für bie Anstellung in Amfterbam, roirlte

1871—1901 als fcanbelSrichtcr beim Üfll. ilanb*

gerirht ju Aachen unb ift Witglieb bes ^rootn-

<ialati9)chuffes unb bes ProoiujialrateS ber ml)ciu-

proDtitj.
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Me%ler, CSlat, ftgl. Sdjaufpieler unb

9ftegiffeur,*erüttSW. 47, SeUe-9Ulianee<

Strafec 45.

* 9. mv, 1846 ju Tetmolb (oerb. feit 1879

mit Gugenie, geb. §anifd)), befud)te bat Wum*
nafium in Sd)lc*roig, machte eine bteiiätjtige l'cbr*

*eit als Kaufmann bureb, ging bann ober jum
ibeater. $on Sfadjen, too er am 1. Ctt. 1864 jum
etftenmal in einet Ueinen SRolIc bie ^üljne betrat,

führte 1 1
: n fein SBcg in tafdjem sXuffteigen übet

fttantfutt a. 4R., Omenta, SRiga, $>ambutg,
ist. ^etetsburg an ba« Mgl. ftoftbeatet nad)

Berlin, $iet rohrb et feit INai 1881 al« *on*
tittant unb Gbarafterbatftellet ftu ben elften

ftünftletn be* fcofttjeatet* gejährt. 3m 3ah,te

1900 toutbe et jum Äegiffeut bet ftgl. Schau«

fpiclc etnannt.

\nitin 3. ($f. ©ottljarb Sturlanb), Sd)rif>

ftcUerin, fcannooer, fiaoesftr. 67.

* 19. Sept. 1851 ju Harburg i. b. tyro».

.fcannoter (oerb. feit 1880 mit $rof. Dr. St.,

Xircftor be* ftatiftifd)cn VmtCf bet Stobt .\>an«

nocet), üettebte ibre ^ugenbjcit in Csnobrüd unb
Werlin, fiebelte infolge ilnrcr Werfyeirotung nad)

Waben (Catjt, bann Startende) übet, batauf nad)

SBeimar unb $>annotcr. 3" «Seltner grünbete

fie 1887 bie 3eitfd)tift „Frauenberuf", 1888 bie

„Söibliottjef bei ftrauenfragc" $um flroede

bet Schaffung eine« 'äJläbcbcngntnnafiutn* tief

fie 1888 aud) ben «Scrcin „^rauenbilbungere«
foitn" in« Ceben, eröffnete 1893 ju ttarlftrube

ba* ton biefem -Sereine gcfd)affene erftc beutfd)e

3Räbd)engt)tnnafium unb 1899 audj bo«s oon bem
Screin in fcannoter bcgtüubete. 1896 rief fic ba$

„4>itfafomitec füt baö larlsrubcr Wäbcbengum»
nafium" bertor, 1901 ba4 „&iIfsfomitee füt baä
bannooerfdje 3JJäbd)engtnnnajium" unb 1902 ba#
„ftomitec füt tollftänbige 1Käbd)cngt)mnafien

M
.

«eit einigen 3ab,tcn ift fic aud) al* Mitarbeiterin

oon 3c«tungen unb 3f«l id)riften belletriftifd)

tätig. 3b,« ipauptfd)riftcn jinb: „öaä roitb

au« unfeten Xödjtern?" 1889, „SBaS ift Jtauen»
emauflipotion?" 1890, „öleidjc Wilbung für

Wann unb $rau! H 1891. „Strciflidjter auf
unfetc Wegner" 1891, „Xa* etftc bcutjd)e SNäb«
djengumnafium" 1893, „Ta* 3Käbd)cngt)m«
nafium in Äarl*ru^c" 1894, „9Ultag«gefd)id)ten",

Stilen 1902 u. a.

Äettler, 2Bill)elm oon, Qu-, (Generalleut-

nant, Mommanbcur ber 21. Dioifion,

^rantfttrt a. Warienftr. 10.

* 18. SHat 1846 ju fünfter i. SB. (oerb. gem.
feit 1875 mit Santa, geb. Seton, t 1898,; oetb.

feit 1903 mit $>ilbegarb, geb. oon Strohn), ttat

1864 als 3°f)ueniunfet beim Maifer«9llerauber*

OJarbegrenabicrregiment ein unb nahm an ben
ftelbjügen 1866 gegen Cfterrcid) unb 1870/71
gegen fttanfteid) teil. 190O— 1 mad)te et ben
Prflbui ' gegen China alä ftomiuanbeur bet 2.

oftafiatifdjen Wrigabe mit, leitete 1901 bie Gr«
pebition gegen fruolun unb warf bie Gbinefcn,
bie bei biefen Okferbteu 18 mobetne (Mefcfiüflc

unb übet taufenb lote terloren , übet bie
Wrcnac von Shanfi «utüd. Xutd) biefe hiebet-

läge, bie foraob^l in 3ba "fi >oie am d)inefifd)en

§ofe gtofeen Sdjtcden petbteitete, routbc bet

3tiebensfd)lufi befdjlcunigt. 9?od) feinet 9tüd-

[ebt rrbicU &. ba? äommanbo bet 28. Wtigabe
in Xüffelbotf unb 1904 ba^ bet 21. IiDifiou in

^tantfutt a. 9R.

MeubeU, «Karic oon, fianbfd)aft#materin,

Oerlitt BW. 46, iiöniflgräfeerfir. 31.
* 16. 3uli 1838 ju Sauningten i. Oftot.,

tarn 1866 nad) löetlin unb »ibmete fid) biet

untet ^ape, Ctto ton »amefc unb Xteftlet bet

Malerei. Spätet untetnabnt fie Stubieuteifen
nad) Moni, $atid unb Sonbon. Die iRotite 0u
it)tcn Wilbetn entnabnt fie anfangs ben öod)*

gebitg*lanbfd)aften, fpätet bet notbbeutfd)en
Gbcne.

M ibcrlcn- Waeditcr, ^(freb oon, Met). Sega*

tion^rat, a.o. öeianbter u. beoollm.

Winiftcr, «ufarofi.
* 10. 3uli 1852 ju Stuttgatt, nabm ald

JrteiioiHiget an bem Jclbjug gegen ^antteid)
1870—71 teil, befud)te bie Unitctfitäten Sübin-
gen, Ücipaig unb Sttafjbutg unb ftubiette bie

9ted)t$n>iffcnfd)aftcn, rootauf et im 9u£ioät'
tigen %mtc feine bipIomatifd)e fiaufbafjn be*

gann. 1881 mutbe et Settetöt ber beutfd)en

•öotfdjaft in *ßetet«3butg, 1884 tarn et nad) $atte,

1886 ging et al* »otfd)aft«tat nad) «onftan-
tinopel. «I* ftaifet ©ilbelm II. bie Regierung
angetteten batte, begleitete ih,n ft. bei ben We*
fud)en in $ctctdbutg, 3todbolm unb ftopen*

bogen. 3» ben Steifen bes Äaiferä würbe er

fortan tcgelmäfiig ale «etttetet be# «uöroät-

tigen Hrnte* Äugejogen. »i« 1894 ttat et tottr.

3iat im ^lusroättigen 9lmte; bann routbe er

OJefanbtet in ftambutg, bolb batauf ©efanbtet
in Jtopenljagcn, unb feit 1900 amtiert er in

Wutateft.

Micbaijd). ftriebrid), ©et), ^ofrat, ^>of.

ttjeaterintenbant a. X., Stuttgart, Clga-

ftraftc 103.

* 14. SRai 1832 w Stuttgart (terb- gen», feit

1857 mit betSd)aujpiclctin3Ratbilbe,geb.od)mibt,

t 1901), mat utiptünglid) Kaufmann, tarn 1854
al* ftanjleigebilfe unb Wibliotbetar an ba6

fcoftbcater in Stuttgart, wutbe balb batauf
Ötonomicinfpeftot, untetjog fid) uinfangreidjen

otgauifatotifdieu Werroaltungearbciten, rourbe

fpätet Scftetät unb Äanjleiootftanb unb ffblie&'

lid) .fcoftbcateiintenbant. Seit 1892 bat et fid)

in ben fflubeftanb jutüdgejogen. ft. fd)tieb:

„Ter Xob be* Xibctiu*" (Utauffüb^rung 18«2),

„Xetpfidiotc im Sdjottenteid)", janjpoem (Ut-

ouffübtung 1873), beibe Stüde gemeinfam mit
feinem Wtubet Gbriftian, fernet „5tauentad)e M

,

Suftfp. (Uraufführung 1889) u. a. tn.

Ätcfer, Marl, Dr. theol., (»eifü. SRat,

Seminarregenfii, 2t)5ealrcttor, ^rofeffor,

«tdiftätt i. «aoern, 19.

* 14. Tcj. 1866 }U .vertieben in ÜRittcl*

fronten, mod)te feine OJumnofialftubicn ju (Sid)-

ftätt (al« Söflhnfl be* Änabenfcminat«) unb eben-
ba feine Pbilofopbifd)*tbeoIogifd)en Stubien am
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bifd)öflid)cn iJOjeum (ali «luntnuä bc« Äleri-

talfeminar*) bis aur tyriefterweihe am 15. 9Kärj
1891. yiati) jwcijätyrigcr Dätigfeit in bet Sccl«

forge würbe rr al* wffijtent in baS (Sichftätter

.Hlcrifaltt tinai berufen unb folgte im ,unuuit

1894 bem oerftorbenen SRegens unb SoAealreftor

Dr. SN. Schnett» auf bem i»chrftut)lc für $tnlo-

fopf)ie am bifeböftidjen i'QAeum. 'Am 30. ,\imi

1894 oon ber tbeologifdjen ^atultät 3Hündjcn auf
ftiruub einer Differtotion über bie fiebere beä

1)1. Dboma« de .'Mti
i capitis jum Dr. theoL

protnouiert, oertauiebte er halb barouf ben £ebr-

ftubl ber Ulplofophie mit bem ber Vtoral unb Der«

trat im 9(ebcnfad) einige 3abre hinbureb nod)

vi-: n it. SRedit©- unb So,§ialpbilofopl)ic unb feit

1897 $omiletil. Ktn 7. ^uli 1899 würbe er jutn

SetnmarregenS unb bifd)öflid)cn Söjealrcltor

ernannt, 3m SRärj 1903 erfolgte feine Grnen-
nung sunt frequeutierenben bifdjöflidjen geift-

(id)en {Rate.

fttettc, ftans uon, Dr. jur., Oberlanbe*-

gcricfjiarat, Stuttgart, Wer.anberftr. 99.

* 22. ^au. 1852 ju üangenargen am »oben-
fee, befudjtc bo* Oiomuafium in Sinfiebeln unb
Kottweil, ftubierte oon 1872—70 »bilofo-

pbie unb Skcbtswiffenfcbaft in Bübingen unb
Jreiburg i. »., protnooierte 1878 jutn Dr. juris

utriiutque, machte in bcmfelben ^a^re bae aweite

Staatsexamen, war oon 1878—81 in richterlicher

Stellung in (Göppingen unb GJeielingen tätig,

ton 1881—85 in flaat$anmaltlid)er am l'aub-

gericfit Ctlwangcn, würbe 1886 Sanbricbter

in Sd)wäbifd)»$>all, fpäter Üanbgcridjterat in

9iaoenöburg unb in Stuttgart unb 1900 Cber»
lanbeägeridjtsrat bort. Seit 1894 ift ft. ftbgeorb«

netcr beS Cberatntsbcjirls tSbingcn, feit 1895

StyepTäfibent bet flbgrorbnctenlammcr unb
SJiitglieb be« engeren ftänbifdjen 9Iu*fd)uffesJ

fowie Referent für ben Crtfenbabnctat. (Sr fchrieb

:

„Die Haftung bei Vfrbtn au* Delilten bei Crb»

lafferö" 1878. „Hie »oltafcbulfrage in Württem-
berg" 1897, „Die 3roangdetjiet)uug «uitbcr-

iäfjriger" 1900.

Micii\l, SBilbelm, Dr. phil., ttomponift unb

Wufitfcririftfteller, »raj, Otacteftt. 65.

* 17. San. 1867 |U 3Bai$enfird)en in Cber-

öfterreid) (Derb, mit ber ttonjrrtjängcriit SMli Ä.,

geb. $o!e), oerlebte feine 3uO ei|b bauptfäd)lid)

in GJraj, wo fein »ater »ürgermeifter mar,

befudjte bafelbft bao Womuafium, ftubiertc auf

ben Uniocrfitäteu 9*rag unb £eiprig, befebäftigte

ftd) mit Jtfunftgcjcbidjte unb oerwanbten Öegen-
ftänben unb wibmete Ücb fchliefdicb oortoiegenb

ber Wufü, wobei ihn in ber ttompoütion SB.

TOaner («8. « .SRem«), 3- itTrcjöi unb «eeifter fflhein-

berger förberten. 1883 begann et ale Dheatcr-

lapcllmcifter tätig au fein, juerft in Hmfterbam,
bann in Srrefclb, hierauf nach längerer Unter*

breefjung in Hamburg unb julefct 1892—93 in

Wündjen. Seitbem lebt it. roieber in Wraj.

1894 fdjuf er bic Coer „Der ©oangelimann",

ein „mufitalifdjeä Sdjaufpiel", beffen Stoff,

unmittelbar aus bem n>ir!lid)en l'eben bee heu-

tigen SBien genommen, au^erorbentlid) roirlfam

mar, fo baft bas ffiert einen ungeroötmlidjen (5t-

folg b,atte. (Wegen jtoeibunbett »ütjnen ftaben
ben „eoang^elimann" gebradjt: in »erlin f,. 50.

gehört er fett 1895 jum feften »eftanb bee opiel«
Plans.) Die anbern Cpern oon M. finb: „Uroafi"
(juerft aufgeführt in Dreäben 1886), „Leitmar
ber ^iarr" Uuerft aufgeführt in Wündjeu 1892, in
ber Umarbeitung aufgeführt in »erlitt 1902) unb
„Don Cuifote" (juerft aufgeführt in «erlin 1898).
Daju lommen jahlreiche Sieber, ftlaoierflüdc,
gemifchte Ghörc u. a. V'jitvm <ät\\W^TOeU»
fheit oor bem Äatjex \n ^tan\\ux\ a. ^. touxb«

gefungen.) «uch oerfaftte er „SJüscellf n" hJ.
«uffä^e ,,«u« Stunft unb üeben" eS e VaS»
„Slidjarb ©agner" unb War verf^kbenti^au
»earbetter unb £rroju<0e6er tätig, sf. ift ob-
mann be$ grajer Crdjefteroeretnäi, »orftanbei-
mitglieb be3 Dürerbunbe« unb (Shreumitglieb
mehrerer lünftlerifdjer »ereine.

Stitpevt, Subtoig, Dr. phil., &et). 3lc-

gicrungsrat, etatstn. ^Jrof. a. b. tcd)n.

§od)fd>., Hannover, .t>erreul)äufer sUrr^-

rocg 20.

• 6. Cft. 1846 ju «TeSlau, befudjte ba#
Waria-Vfagbalena'Olomnaiium bafelbft, ftubiertc
1865—71 ^Katbematif unb »höftf in »reelau unb
»erlin, prontooierte 1870 in »erlin, tourbc 1871
»rioatboflent unb im folgenben 3ahre etat«-

mäfjiger »rofeffor ber ^iathematil an ber Uni-
oerfität ^reiburg i. »., ging 1877 al* o. »rofefjor

an bic terhnifdje $>od)fd)ule nad) Darmftabt unb
folgte 1879 einem 9lufe nad) 4>annoucr. Seit

1893 ift er aud) mathcmatifd)er Direltor bes

prcufeijdjen »eamtenoereine. 1899 würbe et

flum Weh. 9ieqieiung#rat ernannt. 3» bcn

fahren 1U*>1—4 war ihm bas «mt be* «<Wot*

bet honnooerfchen tcchnifd)en §od)id)ule über-

tragen. *. ift forreiponbictenbea Witfllteb bet

»gl. «cfcllfchaften bei »iiffenfehaften bljJgt*

tingen. Qx fdjrieb zahlreiche miffenfdjaftltrhc

übhaublungen, natnentlid) über bie 91uflöjung

ber Wleid)ungen 5. OJrabc*, über Iraudformation
unb lompleye SNuItiplilatton ber elliptifdien

Munitionen, unb oerö?fentlid)te auf ber (Örunb-

lage be* gleichnamigen "JK. Stegcmannfdjen 2641*

faben« einen „Örunbrifj ber Differential- unb
Integralrechnung".

.Stnidjfc, «ßaul, 'Ütrctjitett, Wer). Obcrbaurat

u. oortr. 9lat im 3Jciniftcrium ber öffentl.

Arbeiten, «erün NW. 23, Sicgmunbö-

tiof 18b.
* 14. Drj. 1851 ju Stettin (oert). feit 26. 3Hai

1886 mit «nna, geb. ©ille), erlangte baS "JKatu-

ritätdjeugni« in Königsberg i. ^Sr., ftubierte an

ber technifchen .^od)fd)ulc in 3)tünd)en unb an

ber »auafabemic in »erlitt, würbe 1874 SRcgie-

rungebauführer, 1879 StcgierungSbaumcifter, er-

hielt ben Sd)in!elprei4 unb trat nad) breioiettet-

jähriger Stubicnreife in Italien 1880 in bie

pteuftilche StaatSbauoerwaltungcin. 1887 würbe

er i'anbbauinfpcltor, 1891 »auinfpeltor bet ber

aßiniftcrialbaurommiffion in »erlitt, 1894 »au-

rat, 1895 SRegicrungs* unb »aurat unb ald foldjer

bem ^oliacipräfibcutcu in »erlitt sugewiefen.
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1808 trat et ald liiid be« ted)nifd)en Bureau*
in baä SRinifierium ber öffentlichen Arbeiten,

routbe 1899 QJeb,. »aurat unb Dortr. Mal, 1903
Hell. Cberbaurat unb 1904 URitglieb ber Sgl.

flfabemic beä $aumefcnd. St. ift auch "iitglicb

bc* preuftifdjen tedmifdjen Ob erprüflmgtamtl
unb Sorfifeenber be* *erein$ für beutfrfjes

ftunftgemerbe. 8on feinen &ablreid)en Sau«
werfen feien nur folgenbe in Berlin genannt:
£anbgerid)t II, §eilanbSfirdje, SRiniftcrium ber

öffentlichen Arbeiten, Staatäminiftcrium, Mul»

tuäminifterium, SSanfgcbäube ber Seebanblung
unb SBofjnbau* bes $>anbeteminifter$.

Äiefel, Honrob, ^rofeffor, SUIbntemaler,

drjarfottenbiirg, Sopfnenfrr. 10.

* 29. «Rod. 1846 ju Diffelbotf, roibmete fid)

fluerft in SBcrlin ber SJaufunft, ging bann uk SJilb-

laueret über unb trat ata Sdjülcr in bae Atelier

»on Sru} Sdmper ein. Nachbetn er einige Oaljre

felbftänbig in ber Silbhauertunft tätig h)ar,

wembte ei fid) ber ^Malerei flu unb würbe Schüler
Don Wilhelm Sohn in Düffelborf. St. lebte bann
ein ftafjr in $Rüud)en unb fiebelte 1885 nach ®«
liu über. ©r malt öenrebilber unb Porträte.

1892 würbe er fluni o. Üiitglieb ber Mul. preufe.

«tabemic ber fünfte gewählt unb erhielt 1896
ben «ßrofeffortitel. Sein Porträt ber Maiferin

fcugufte Biftoria befinbet fich im «rbeiteflimmer
beä ÄaiferS im bertiner Schlots, ferner malte er

bic Porträte ber (Hräfin Ibiele-SBinflcr, ber (Grä-

fin SRatufchfa. ber Wräfin £»ütfen-.fcäfeler u. a. m.

»iröflcn, l'aurena, SWittelfcrjullehrer unb
Scf)riftftc«er r iiö(«^äij,3ülpid)crftr.306.
* 3. <3>ej. 1869 flu Köln a. Mt»., befuchte

1887—90 ba$ fatholifd)c Cehrerfeminar au *rüf)I

bei Köln, erhielt 1890 feine erfte Änftcllung flu

dafter bei SBebburg, mürbe 1895 fiehrer in Möln
unb wirft feit 1900 au ber bortigen mittleren

ftnabenfchule. Seine Schriften finb: „Gimmel
unb (frbe". ©eb. mit SB. ffiulanb 1893. „Deutfd)-
lanbe regierenbe 9tcid)*fürftcn unb ihre VJänber"
1894 (unter bem $feubont)tn Marl Sorcnfl),

„Der bcutfdj-franflöfifche Mrieg 1870/71" 1895,

„Heinrich Don Mleift" 1901, „Stanbgloffen jur^u-
Scnbfd)riftenfragc" 1903, „Ghauteaubrianb unb
ie «Rcuromantif" 1904, „SRaifcgcn", Web. 1904,

„Martin «reif" 1905.

Ätfölina., Wai, erfter Solocellift am Xhea*
ter- unb (%n)anbf)au3orcf)efter, Üeipjiö.,

SBranboonoerfftr. 39.
* 1866 flu pöbln) b. «reU (Derb, feit 1895 mit

9Rinna, geb. «Raunborf), ftubierte 1882—85 unter
Älbin Sdjröber unb Mlcuget am leipfliger Monfcr*
batorium unb rourbe 1899, a(6 Nachfolger be$ alä

twffonflcrtmciftcr nach 2»reäben berufenen Wcorg
©ille, erfter Solocellift am leipziger fcbfater*

unb ©eroanbhauäorchefter. M. trat als Solift

roicberholt mit außergewöhnlichem Grfolgc im
Öeroanbhaufe, in flabircidjen Stäbten Deutfd)-
lanbö, foroic in Däncmarf unb Schweben auf.
(fr fomponierte ein gaprice für Gello unb Cr-
chefter uitb eine «allabe (nach Wcibel* „Iraum-
lotitg unb fein Sieb") für Sopran unb piano-
forte (beibe* ungebnirft).

Äie&ltng, yaul, $ofrat, ^rofeffor, Stunfi*

mater, Strehlen b. treiben, ftarcijer«

altec i.

* 8. 3an. 1836 flu Breslau, »erlebte bic ftinb-
heit in Sichberg im Sticfengcbirgc, roo fein Sater
bie erfte fd)lcfifche ^apicrfabril grüttbete, 6efud)te
bae $nmuafium in ^tirfchberg, 1853—5(3 bic

Jhinftalabemie in Drcsbcn, ging bannnad) ©erliu,
erhielt 1856 ba# römifchc Staatäftipenbium, beejab
fich na<h Siom, arbeitete bann in Bresben, ging
1863 nach Antwerpen, hu nun nad) v?ari^, l)ielt

fid) biö 1866 wieber in SHc in, bann b& 1870 in Ser*
lin auf, lehrte nach 55reöben jurüd unb t>at bort
feinen ©obnfü) behalten. Um beutfeh-fran^öfi*
fd)cn äriege nahm er ald Acichner teil. St. ift

(ihtenmitglieb ber .vol. fädjf. Afabcmie ber i.ui

|

benben ttünfte unb ^Ritglicb ber Mgl. Ü)alcrie>

fommiffion, feit 1903 Corfüjenber bce $>auptoor*
ftaubed ber "Allgemeinen beutfdjen Äunftgenoffeu'
fchaft. SJon feinen ©ilbem feien genannt:
„ftreube, fd)öner ©ötterfunfen", „^eilige 3"n«'
frau". bic JreMcn in ber 3ltbred}t3burg ju Söcexfien

•oiiv beut £eben ©öttcherd, bee $orfle((anerfiu<
bers) unb im fcoftheater flu 2Jre«ben, „2)rci
SAwefiern", „«iignon", «Ubni« bcö SWnler*
Stichart (ledere brei in ber brc*bener ©alerie):
baflu lommett eine Weihe t>on ©ilbniffen unb
i^amiliengruppcri, flutest „Albertinerinncn mit
ftöniginwitwe Marola oon Sadifcn".

Mihn, vvinrid), Dr. theol., päpftf. ^aue-
prälat, Xombetan, o. Unto.'^rof., Wür\=
bnrg, 55omcrfd)ulftr. 2.

* 30. Slpril 1833 ju «Richclbad) im bat»crifdjen

©eflirl^amt Alflenau, befud)te ju Afchaffenbura.
ba$ OJt)nruafium unb bn-:- ^»jeum, ftubierte ^u
SBürjburg Ihcologie unb Philologie, würbe 1857
flum $ricfter geweiht unb wibmete fidj ftunädjft
eine Zeitlang ber Scclforgc fowie befonber»
bem ^ugenbunterrid)t an ber £ateinfä)u(e ,;n

ftammclburg unb am Mgl. OJtymnafium flu @id)«
ftätt. 1874' mürbe er "^rofeffor ber Xbeologic
für patrologie. theologifche Ifinleitungswiffen-

fdjaften unb biblifche ^ermeneutit au ber Uni-
oerfität SBürjburg. Seit 1879 trägt er aud)
Mirchenrccht Dor. Lv t fd^rieb, aufjer bielen anberu
Abhanblungen unb Äuffäßen, bie gefreute
SJrctefdjrift „Die ÜBcbeutung ber :.: .- henifdjen
Schule auf bem eEegetifd)en ©ebiete" 1866, ba«
Slnbachtebud) „Seg jur 3Beidf)cit" 1868, „%t)to*
bor oon 3Hopfueftia unb ^uniliita Afritanuö alo
Gfcgetcn" 1880 (bie Institut« regularia divinae
legis bc^ letzteren gab er im glcidien vUÖre heraus),
ba« fiebensbilb „^rofcfforDr. 3. «.«Möhler" 1885.
eine hfbräifd)c örammati! 1885, „Gnflhnopäbie
unb Wcthobologic ber Rheologie" 1802, „«ßarro-
logie" 1. «b. 1904.

Miliaiti, i>einrid), Dr. phi)., 0. Unib.-^rof.,

^reiüiun CÖreiSflau), Stabtftr. 13a.
* 30. Cft. 1855 ju SBürflburg (»erh- feit

9. »ug. 1883 mit «Ocabclcine, geb. »on ©ib-
mann), abfoloicrte baö Wijmnafium in JRegene-
burg unb ftubierte 1873—76 an ber tcd)nifd)en
£od)fd)ule in "aRünchen. 1877 würbe er Äffi-
ftetit an biefer $od)fd)ule r 1879 i'ehrer an ber
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«augewerffcbule unb «ffiftcnt an bct Sgl. 3n-
buftriefdjulc in 'München. 1883 habilitierte er

fidt ale ^riöatbojient an ber tedjtiifctjen Hocbfcbule

baietbft, würbe 1884 flum a.o. unb 1892 jum o.
v£rofejjor beförbert. 18Ü7 folgte S. einem SRufe

nach Jreiburg i. *. Wufjer jtablreid)en ^ublifa-

tionen in d>cmifd)en 3eitfd)riften (bic widjtigften

über ,

J>i:cf i' rar U'
:i unb ÖHnfofibe) öetöffcntlit^te

er nod): „Äurje* Sctn-buch ber analötifcben

Gbemie" 1884 {mit 28. ö. SRillci), „Gbemifcbe*

ißraltifutn für SWeb^iner" 1904.

Mit Uiirt . SBilljelm, Dr. phil., GJe^. 9*e*

gierungärat, o. Unio.-$rof., »Miltfter

i. Beftf., Wartenftr. 63.

* 10. SKai 1847 ju «urbad) i. $3. (oerf). feit

13. «Kai 1875 mit Slnna, geb. Gommer), befud)te

ba* ©»mnafium in Brilon, ftubierte bann an ben

Unioerfitätcn fünfter unb «erlitt, protno-

oierte b^ier 1872 unb legte baö Gramen pro faeul-

t&to docendi ab. «i* 1878 in priuatcni I 'cr.it

tätig, war er bi* 1882 Oberlehrer am <3)t)tnnafium

äu «rilon, 1882—92 o. ^rofeffor am ütjjeum

Hofianum ju *raun*bcrg in Dftpreufecn unb Bon
1892 an ber fttabemie (bann Uuiöcrfität) ^fünfter.

Snt 4. 9?o». 19üü mürbe ihm oon ber ötmfi»

falifd)-iuatbcmatifd)cn Wefcflfdjaft in Äafan ber

SiobatfcheTO*ft)prci* juerfannt. "ülufeer Wbhanb-
Iungen in Grelle« Journal unb ben mathematischen

Annalen »erfaßte er: „Die nidjt-eu:libifri)en

9taumformen in analnttfdjer ©cbanblung" 1885,

„Ginfüfjrung in t*ic örunblagen ber ©eometrie"
1893—98, „fiebrbud) ber anah)tifd)en (Heometrie

in tjomogenen Moorbtnaten" 1900—1.

m mofti, sJRaric ©räfin, I. u. t. Hofooern-

fängertn a. T. unb Stammcrfängcrin,

Söien I, Hcrrengaffc 5.

* 18. San. 1804 *u «ra* (»erb,, fett 18. "Mai

1901 mit bem «rafen Mubolf S. in Sien),

l)ief< eigentlich s3öljl unb nannte fid) aU Sünftlerin

JRenarb, tarn burdj $roteftion in bie (Jfefang-

unb Cpernfcrjule ber Jrau SBeinlicb-Dipfa unb
betrat aud) in ihrer «aterftabt juerft bie «übne.
Sur Dollen Gntwirflung gelangte ihr große* fünft*

lerifdje* Xalent wäbrcnb ihrer Dätiglcit am
pragcr S»anbe«tbeatcr 1882—80 unb an ber ber-

liner Hofoper 1880—88. Umgenannten
3ahre würbe fie 'SKitglicb ber wiener Hofoper.

5»i biefer Stellung bat fie aufjerorbentlirf) reich

gcroirft. 3« ihren Hauptrollen gehörten: „Gar-

men" ,/äHignon". „Matharina" (Der SBiberfpcnftt-

gen 3öhniung). „JRofc ftriquet" (OHödd)eu beS

Gremiten), „Sioialiubc" (ftlebcrmau*). %tjxtx

SNitroirfunfl haben utele Neuheiten, bie im Üaufe

ber neunziger ^a\)xc in SSieu auffamen, einen

befonberen Grfolg ju banfen. Sie fang *.

in 3KafuMtet* Opern jutn erftenmal „SKanon"

unb „SJotte" (Söertber), fpäter Wollen wie bie

„Tot" (Heirndjen flm Herb) u. a. UMM) trat fie

üou ihrer «ühnentätigfeit iurüd.

Stipp, Itjeobor, Dr. jur., («ef). ^uftijrat,

o. UniD.*^rof., «rrliu W. 15, 9J?etnecfe«

ftrafec 20.
* 10. «pril 18ö2 ju Hannooer, genofe feine

Gr^iehung bafelbft unb ftubierte barauf in Ceipjjig
unb Worringen SRechtjroiffenfchaft. 9cad)bem er
fid) 1887 in Scip^ig habilitiert hatte, rourbc er
»(ichaeli* beweiben ^ahre« als a.o. ^rofeffor
nach Halle unb Cftern 1889 ale o. fytofcffor nad)
Siel berufen. Cftern 1893 folgte er einem fflufc

nach Grlangen. oon wo er Cftober 1901 nad)
^Berlin überfiebelte. ». lieft über röntiferjest unb
bcutfcfjcÄ SÄedjt, bürgerliche« Wedjt. Gr fdjrieb
u. a. : „Grörterungcn juw xom\\*>tx\ ^Vo'\\vxou\V*

Kechtö" 1890, ferner bearbti\eY e tt »mMthcib*
^anheften unter oergleicbenber DarftcHuna be«
bürgerlichen 9terf)t$ 190«J— 1.

* ul 'lc,lu»9 t>e3

Mipo, «lerartber, Vrofeffor, Stunftmaler,
artift. ^ireftor ber jfgf. ^orjefTanmanu-
faftur in Berlin, (Jfjorlottcnburji, Wex*
linerftr. 7.

* 22. 3uli 1858 *u «erlin, befudjte bie
üehranftalt bes Äunftgemerbemufeume bafelbft
unb würbe bann Schüler oon ^rofeffor Srhallcr.
Später unternahm er eine gröftcTc Stubtcnreife
nad) Italien. 1890 würbe er jum artiftifd;cu

Dircltor ber ttgl. ^or^cllanmanufattur in Berlin
ernannt unb erhielt ben Xitel ^rofeffor. Wemein-
fchaftlid) mit ^rofeffor SKas Mod) fetjuf er bad
Panorama „^Jcrgamon".

.Vlivrtibrtd), Äarl oon, («et). 9tat, (General»

birettor ber fätf)f. 8taat^eifcnbabnen,

Xreeöen, SBicncrpIatj 4.

* 22. 3uli 1847 ju Auerbach »• oerh-

feit 20. 9Rai 1882 mit «gneö, geb. Don Itchirfrhtr»

unb «ögenborff). befuebte bie Sürftcnjchule m
SHeifeen, wibmetc fid) »on 1807—72 bem Stubmm
ber Sterhtewiffcnfchaft in Öcipjig, wcld)C* burch

ben Wilitärbienft ale Ginjährig^reiroilUaet unb

bie leilnahme am gelbjuge gegen ^rantretet)

unterbrochen würbe, war oon 1872—73 beim

Amtsgericht in $irna unb beim *catri«gend)t

in Ghunnu) bcfd)äftigt, trat bann bei ber färi)«

fifchen Staatdeifenbahnoerwaltung ale ItrcItionS*

felretär ein. würbe 1870 3um Hilfsarbeiter unb
1880 jum -JHitglieb ber «encralbtreltion ber

Staatseifenbahnen mit bem litel ^tnanjrat er-

nannt. 1887 erfolgte feine Berufung als Hilfs-

arbeiter in* AintiimiimiücriuHi, 1890 feine Gr*

nenttung ^um oortr. 9iat mit bem ütel Weh-

ginanarat, unb feit 1899 befiubet fid) t. in

gegenwärtiger Dienftftellung.

«irt^badj.'äKaric SJuifc, geb. «eder, Sd)tift^

fteHerin, örofeli^tcrfetbe bei «erlin,

Stemacferftr. 32.
* 28. Dej. 1871 ju Gberswalbe (oerh. mit

ÜBolfgang ».. f. baf.). ftubierte an ber ftunft-

gewerbefchulc unb an ber Unioerfität in *erltn.

Sie war Delegierte beim römifd)en ^reffelongre»

unb machte fid) burd) ihre Dätigtcit in ber

Frauenbewegung unb ber fokalen ^ilfdaTbcit

befannt. »Jitbegrünberin bc* ^raucnhitföbunbc*

für bie «urenfrauen unb -tinber, begrüfttc \w

al* jjweite «orfi^enbe be* *unbe* im Kamen ber

beutfrhen 5r flllf" bic «urengeneräle in *fljin -

Sie fchrieb: „Sonnenfinber". (Web. 190»), „Der
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Jana" 1901, „Statten unb id)" 1901, „'Die Siebe

im beutftben Märd)en" 1901, „ftanalfinber",

JHotn. 1905.

Mirrtjürtdj. SMfgang, Sdjriftftelter, «rofj«

(tdjterfelDe b. «erlin, 6f)auj'ee"tr. 56.

• 18. Sept. 1857 ju Sonbon als Sobn beS

Malers C"rnft it., (am als Stnabc nad) Bresben,

befugte bann bie Uniocrfttät Scipjig unb Der*

behratete fid) feb* jung in erftet l?be. Gr lebte

juerft in Mfind)en, mo au(b Ä.S 'Stoma „Der
3ngenieur" aufgefübrt mürbe. 1882 oerbradjte

ber Hilter in Italien. 1888—89 rebigierte

er ba« „Magajin für Literatur". 1890 bis

1896 mar er Ätititer an ben „DreSbener "Jiatt>

rid)tcn". Seit legerem 3abre lebt er in Berlin.

Gr ift Borfifcenber bes Ü*iorbano-Bruno'BunbeS
unb "Sojen! au ber freien £>od)fd)ule. ®r fd)rieb:

„Märien" 1880, „Satoator Mofa", 9iom. 1880,

„Wcbicbtc" 1882, „Die lepteu Mcnfdjen", Dr.

1889 (in DreSben unb Berlin aufgefübrt), „Das
Seben auf ber «Balje", 9iom. 1892, „Dee Sonnen'
reidjes Untergang", Dr. 1894 (breSbener $>of'

bübne), „«orbon Bafcba", Dr. 1804, ben Dert

ju „yitt'5ie", lom. Dp. 1895 (an 20 Bübnen
aufgefübrt), „Gginbarbt unb tSmma", Sdmufp.
1896, „SaS lebrte 3efuS?" 1897. „Das Bud)
3efuS" 1898, „Sein", Scbaufp. 1899, „Die
Sieber Dom ßmeirab" 1900, „Die neue SReligion",

SRom. 1903, „Der Seiermann Don Berlin", SRom.

aus bem berl. BoHsleben 1905 u. a. m.

>iml)hoH. Wfrcb, Dr. phil., ®ct). 9te-

gierungSrat, o. Unio.-^rof., Wurfaii b.

tfeipatg, ."pauptftr. 65.

• 23. Mai 1838 ju Arfurt, befudjte baS

öpmnafium bafelbft. ftubiertc Don 1858—61 ju

Qena unb Bonn DorjugSmcife 9iaturmiffeufd)aften,

mar barauf Sebrer an ben 5ReaIfd)ulcn ju Mübl*
beim a. b. 9t. unb ISrfurt, feit 1865 an ber Suifen»

ftäbtifdjeu «etoerbefcbule in Berlin, feit 1871

jugteid) Dojent ber (frbtunbe an ber »riegS«

alabcmie bafelbft, 1873—1904 o. Brofeffor an
ber Unioerfität ju $>alle. Ä. ift ber Bcrfaffer

folgenber Stbriften: „De Labiatarum organia

vegctativLs" 1861. „Die 3bce ber Bflanjen«

metamorpboje bei SBolff unb bei ©oetb,e" 1867,

„Die älteften SBeiStümer ber Stabt (Erfurt" 1870,

„Arfurt im 13. 3abrbunbert" 1870, „Sdjul-

geograplnc" (19. Suff. 1904), „(Srbtunbe für

Scbulen" (12. Suff. 1905), „Bflanjen* unb lier*

Derbreitung" 1899, „Menfd) unb (frbc" (2. ?lufl.

1904). „Deutfcbe Sanbfdjaften unb Stämme"
(in $anS Piepers Dcutfd)em Bolfstum, 2. "3lufl.

1903). ferner gab St. berauS: bie 5. u. 6. Auflage
Don Befcbcls Böllerfunbe (1881 u. 1885), „«n*
leitungjur bcutfdjen SanbeS-unb Bolf$forfd)ung"

1889, „Sänberhiube Don Guropa", 5 Bbc. 1887
bis 1905. „Aorhtiiituu'it jur beutfeben i?anbcs'

unb Bolfsfunbc" 15 Bbc. 1886—1904, „Beridn
über bie neuere Literatur uir bcutidicn Sattbee-

fuut>c" 1901—5.
Mivrtjim, laugen, Hunftmalet, WundSten,

s3eetbot>enftr. 6.

• 20. ^cbr. 1865 ju volle a. S.. befuebte
Don Citettt 1H83—HHbic Miinftatabemie in Berlin.

mo Baul Dbumann unb Baul Meperbeim feine

Sebrer maren, manbte fid) bann nad) Mündjen
unb ift feit gnbe 1892 Mitarbeiter bei ben
„Jliegenben Blättern", ju Deren beliebteftcu

3Iluftratoren er jäblt. Sein fcauptbilb „Som-
merfeft" (1897) befinbet fid) im Befüje Don fc.

Stofcner in 3*«?-

Ä tränier, SJtartin, Dr. med., ©et). Cber«

mebijinalrat, öortr. 'Rat im "StRinifterium

bet geiftlidjen in* tu . Angelegenheiten,

a.o. UniD.-^tof., ©eneraloberarjt b. Sief.,

»etU« W. 50, lauenaienftr. 21.

* 15. 3utt 1854 ju Spanbau (Derb- feit

27. SHärj 1884 mit Marie, geb. B'terfen), ab'

foloierte baS ^oad)imstbalf(be OJpmnafium in

Berlin, ftubierte juerft ^cfcbid)te unb Bb'lofopbie,
bann Mebijin tu $>alle, trat in bie bamaligc

! mebijinifcb'dHTurgifdK fltabemie für baS Militär

j

in Berlin, promooierte 1878 unb beftanb 188<»

!
bas Staatsexamen, hierauf raurbc er Militärarjt

in JRenbSburg, jeit 1882 9lffiftenjarjt 1. Älaffe.

|

(am 1884 in baS Bureau bes ÄorpSgeneralarjteS
in Altona unb mürbe 1887 Stab8ntjt in (Erfurt.

1887 ging er als Slffiftent au baS bbflienifdje

3nftitut in Berlin, 1889 roieber als StabSarjt
nad) ^taunoDer, mar 1893—96 Ägl. §ofarjt.
mürbe 1896 CberftabSarjt, bann Hilfsarbeiter

im JTultuSminifterium, 1898, nad) einer Stubien»
reife in Stufjlanb, öeb. Mebijinalrat unb öortr.

9tat unb 1901 (Wer). Cbcrmebijinalrat unb oortr.

9tat. (ihr bat fid) bctDorragcub beteiligt bei ber

Durcbfübrung oerfebiebener Wefe^c jur Hebung
bcS preufiifdjcn MebijinalmefenS. CSrc erbielt

aufjerbem 1897 ben ^rofcffortttcl unb ift feit

1901 a.o. Btofcffor an ber berliner UuiDerfität.

Ä. ift ferner Mitglieb ber preuf(ifd)en miffenfd)aft-

lid)en Deputation für baS Mebijinalmefen, bes
preuftifebeu ?lpotbe(cnats unb beS 9ieid)Sgefunb*

beitsrat*. ftellD. Borfi^cnber bes 3fntral(omiteeS

für baS ärjtlid)c Jortbilbungsmefen in ^reufien,
beS Momitecs für SrebSforfdjung unb Der ärjt*

lieben BTÜfungSfommiffion in Berlin. iSrc Der«

fafete: „örunbrifj ber Mitttärgefunbbeitapftege"
1896, „fcpgienc unb Seud)enbelämpfunfl" 1903.

MuiUiicr, C$far, Dr. phil., o. <ßrof. a. b.

(anbujirtfeboftf. .tiod)?*., ^o^ent)etm bei

Stuttgart.
* 5. Sept. 1851 ju Breslau, abioloierte bas

OJnmuafium, oblag au ber bortigen unb Der ber'

liner Unioerfität (laffifd)*pbilologifd)en unb uatur>
miffenfd)aftlid)en. fpejiell botanifeben Stubicn.
ajiifticrtc am pflanjcnpbflftologifdien ^nftitut
unter Btof cf for ISolm in Breslau, promoDierte 1874
bafelbft unb mar baraui als "Mffiftcnt unb Dojent
an ber bamaligeu lanbtoirtfdiaftlirbcn 'fllabemie

in BtoSlau tätig. 1877 ging M., junäd)ft ale

^ilfelebrer, nad) öobenbeim, routbc bann bafelbft

ftellD. 4>auptlel)rer für Botanif unb 1881 o.

fefjor. ?Us foldicr leitet er ben botanifd)fn ÖJarten

unb bie SamenprüfungSanftalt unb Dettoaltet

feit 1902 aud) bie neubegrünbetc flnftalt für

Bflanjenf(bu(?. Gt fdjrieb: „Die mitroflopifche

Bflanjenroelt bes Süfimalier*" 1885, „«ertrage
jut Biologie ber Blüten" 1891, „Die «tanfbeiten
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unb Sefehdbigungen unfetet lanbwittftbaftltcben

ftulturpflanjen" 1890, r
,2ebendgef(f)icf)te bct

«lütenpflanjcn Mitteleuropa*" feit 1904 (juf.

mit 6. iioew unb 6. Stbroeter) u. a. tn.

«irflner, TOehn, Dr. phil., ©et). fcofrat,

o. Unio.-^rof., ttipm, Sohanntealle 23.

* 9. 3uli 1848 ju (Böttingen (Derb- feit

3. «prit 1879 mit Marie, geb. «od oon Wülfingen),

erlernte bie fianbwtrtfcbaft, nahm am ftelbjug

1870/71 teil, kubierte barouf in fcalle unb Böt-

tingen, mürbe Hfttftent am lanbwirtfchaftlithen

3nftitut ber Unioerfität fcalle unb grünbete 1876

bie milchwirtfdiaftliche SerfudiSftatiou in Äiel,

*u beren Seiter er oom fdrtcdwig-bolfteinifchen

mnbwittfd)aftlid)en3cntralDereinc berufen würbe.

1879 würbe er a.o. tytofeffot ber ßanbwittfcrjaft

in §alle, 1889 o. tycofeffor unb Tireftor bed

lanbwittfebaftlichen ^nftitutd in OJötringcn unb

tan 1890 in gleicher (Sigenfcbaft nach. Seidig,

wo er 1899—1900 ba* Wmt be$ «eltors, 1901—2
bad beä Tetans ber plnlofopbiftheii Tyatultät

beHeibete. fßerte: „Beiträge *ur ftenntni* ber

Sut)milrt)" 1877. „Bericht über bie internationale

MollereiauSftellung in Hamburg" 1877, „fcanb*

bud) ber Milthwirtfchaft" 1898, „Mitteilungen

be« lanbroirtfd)aftlirf)en ^nftitut* ber Unioerfität

fieipflig" 1894—1904, aufterbem «btjanblungen

im oon ber öolfcidjen ,,§anbbud) ber gefamten

fianbwirtfebaft".

Mir Dory, (Statt, ©eh. Hommerjicrnat,

©enetalbiteftor bct ©etfentirchenet «etfl-

roerte*«.*©., 9ü)ettt.<*lbe, Mr. ©elfen-

firmen.
* 8. 'flpril 1847 au Mettmanu (oerb. feit

24. 3uli 1872 mit Matlnlbc, geb. fiauett), fiebeltc

fdjon im 3abre 1848 nad) bem Tobe feincö «ater*

mit ber SJiutter nad) Tüffelborf über, wo er feine

Schulbilbung erbiclt, befud)te bie ftäbtijd)e «Bebe-

fd)ule ju Ü»üb.lt)eim a. 9H)-, erlernte im elterlichen

S8cbereigefd)äft ben faufmännifdjen iöeruf, war

bann in einem Hamburger, oon 1869 an in einem

frefelber ©efchäft tätig unb würbe 1871 laufman*

nifeber ficiter ber «ergbaugefellfdiaft „fcollanb"

ju SBattenfchcib. 1873 würbe St. faufmännifcher

Tireftor ber gelfeufirchener Wergwcrte-Slftieu«

gcfellfcbaft, um bereu feitbem erfolgte großartige

(Jntwidlung er aufjerorbentlicbc SJerbienfte bot.

1892 würbe er Mcncralbireftor ber (Mcfctlfcrjaft.

fceroorragenbe Sücrbtcnfte erwarb er fid) auch

um ba* 3uftanbcfommen be* 1893 errichteten

rbeinifdvttJefifälifd)cn StoblcnUjnbifatsi, in beffen

SBetrat unb Sluffichtsrat er ben »orjifr führt.

Ä. bctleibct aufjerbem nod) mebrere anbere

Cbrenämter. So ift er u. a. Mitglteb bce %xo*

oinjiatlanbtage«, beä ^roomjiarratc« unb be$

$roDiniialaudfd)uffes( oon ffieftfalen, ftello. 3Sor-

fifcenber beä Tireltorium* bc* ^entroloerbanbe*

beutfeher ^nbuftrieller f,u Berlin unb Mitglieb

ber fcanbelatammer |U »oebum.

Ätrn, Ctto, D., Dr. phil., (yd). ttirchenrat,

o. Uniti.*^rof., fc'iV',i(i, Schenlenborf*

ftrafte 3.

* 23. 3an. 18T.7 ju Stuttgatt-Vcelad), wib-

CT

Siel

mete fid) bem Stubium ber ^bilofopbie unb
Theologie in Tübingen, würbe 1881 ^Repetent
am bortigen Stift, tarn 1885 als Tiatonu* uaef)

Stefigrjeim, würbe 1886 in Tübingen jum Lic.
theol. unb 1889 bafelbft jum Dr. phil. promo»
oiert. 1889 liefe er fid) in »afel alst ^rioatbo^ent
nieber, würbe bier 1890 a.o. unb 1894 o. ^ro-
feffor. 1896 promooierte ib,n bie theotogifche
gafultät ber Unioerfität Tübingen jum Dottor
bet Theologie. Seit 1896 x\t tx au o. U\\Vo«\\\cite«

profeffor in i»cipjig täWft. <toq « au^ SJftÄVttl*

SLfJS.
.^f
J
a

» öel.fdje $»omüeti! oon Gbr.
Dalmer 188/, „3Befen unb »earünbunn h
religiöfen Be»otf, f, fir 1889, „e^JcnnZr? «n
bie {Romantd' 1895, „mi*ganfitit>un/t und Sie
ber eoangelifchen Sogmatif " 1896, ,,aKeland)thon«
»erbienft um bie Deformation" 1897, ,,0)octf)e«

iJebenSrocisbeit in it)rem *erl)ältni9 jum (Ebriften-

tum" 1900, „©laube unb öefd)id)te" 1900, „Tie
SSerföbuung burd) 6l)tiftud" 1902, „»orfebunge«'
glaube unb 9Jaturwiffenfd)aft" 1903. „*cruf unb
Straft ber Jtirrf)e bed (Soangelium«" 1904, „OJrunb-
riß ber tf)cologifd)cn (hbil" 1905.

Mu'jdjtomp, Safob, Dr. theol., o. Unit).-

^rof., ©onn, SRccIcnhcimcrftr. 90.

* 15. 9lpril 1848 $u »urgwalbnicl in bet

9tt)ci»ptooinj, würbe jutn Ulbfdjlufe feiner tbeo«

logifdjen Stubicn 1873 in iföürjburg jum Toltor

ber Tbeologic promooiert, lieft fid) 1878 an bet

Unioerfität bafelbft al« ^rioatbojeut ntcbei.

erhielt bier 1883 eine a.o. ^rofeffur für W\lo-
fopt)ic unb folgte 1886 eineinfSRufc alö o. Unicef
fitätäiprofcffor ber Woral nad) »onn. ©r oct-

öffentlid)te: „Ta* menfd)lid)c 3Biffen <W«J|«
1873, „Wnabe unb ÖJloric" 1878, „Ter ©ei^t be*

Äatl)ol«iiJmuö in ber Sebre öom Glauben uno

oon bet Siebe" 1894, „Gin Beitrag jut @efa)iCi)te

oon »urgwalbnicl" 1896.

Jdtrf^tter, iJula (%\. Cffip S^ubin),

SfhriftftcUcrin, $a)(oft »onre^oö bei

Siffa n. G.
* 17. 3uni 1854 ju $rag, erjogen auf bem

©ute ibrer eitern in ßoeblow in «öljmen, unter-

nabm mit ibrer Mutter unb ihrer Schwcfter,

einer bebeutenben Maletin, in itjtct 3ugenb
weite Steifen, wobei fie Münajen, ^arid, Trüffel,

9lom lernten lernte unb. fd)arfjinnig beobad)tenb,

in Münftler-, (Metchtten*, übettjaupt l)ctoot-

ragenben «efellftbaftsUrcifen ocrlcbrte. Sdjon

in ibrem 16. l'ebcndjanr bettat fie, angelegt

oon tutgenjew, Wcorge Sanb unb Marl Wei&ner,

bie Sd)rtftftcllerlaufbabu. 3br Äame würbe

befonber« burd) „Über Sanb unb Meer", „Tte

beutfdie Muubfdiau" unb „*öcftcrmatuiö Mo-
uatöbefte" belannt. Obren 9lufcnttjalt nabm
bie Tid)tetin in Trüffel bei ber Sdjwefter, in

fiocbfow auf bem clterlidjen «ute, in ^rag,

ibrem «eburtsorte. unb julefet in Üiffa a. CS. *on

ibreu jablreid)en 9tomanen feien beroorgeboben:

„Cbre" 1883, „(yefd)id)te eine* OJenies" 1884.

„Unter und" 1884, „(Jloria victis" 1885, „Eisbein

1888, ,,«ori*i»cu*H)" 1889, „C bu mein Cftcrrcirb

1890,,, öräfin Grifad Sehr- unb SÖanbenabte
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18»2)M ©of)ertöntbicfctWi6flongbuTrt)bieföclt?
M

1894, „Con tiocohi" 1895, „«Warimum" 189(5,

„freimtebr" 1897, „»ollmonbjaubcr" 1899, „3m
gewohnten OJclei«" 1901, „Rofiigium peeca-

torura" 1903.

ttirfdjner, 'SKartin, Cberbfirgermeifter,

m. b. $». Berlin NW.21, s}llt-«ioabtt 90.
* 10. 9toö. 1842 ju 5"ibutg i. b. Sd)Weij

(üett). feit 23, April 1872 mit "Margarete, fleb.

Malbcd), Dcrjofl 1851 nad) Breslau unb beftanb
1863 auf bem bortigen SWaria äWagbalena ©um»
najium bie {Reifeprüfung. iBi* 1866 ftubierte er

in ^örcalau, Berlin unb $eibelberg SterbtSwiffen*

febaften, würbe 1866 OJericbtsauötultatot. 1868
Weridjtarefcrcnbar unb 1871 OJeridjtSaffeffor.

Seinen juriftifdjen $$orbcreitung*bienft leiftcte

er bei bem Stabtgcrid)t unb bei bem Appellation*«

gerirfit in $rc*lau. 1872 würbe er jum krei*rid)ter

ernannt. 1873 fam er ol4 bejolbcter Stobtrat

wieber nad) $re$lau unb würbe 1879 jum
Stabtfnnbilu* gewägt. 9foctj in biefem 3afjre

legte er feine ftäbtifdjen Amter nieber unb würbe
{Rcdrisanwalt beim Canbgeridjt bafelbft. 1893
würbe Ä. SJürgermcifter ber Stabt 'Berlin unb
ift feit 1899 bort Oberbürgermeifter.

»intern, 9tnton, Dr. phil., ^rofeffor am
bifchöflifhen s#riefterfeminar, Wainj,
Wuguftinerftr. 34.

* 16. April 1854 ju äHaina, erhielt feine erfte

rdjulbilbung in bem tummle in feiner &atcrftabt

beftebenben 3"ftitute ber Sdjulbrüber, befuajtc

fobann adjt^abte lang, bi$ 1874, bae mainjer
Otttmnafium unb trat barauf in bad bifd)öftid)e

priefterjeminar in 'SWaity ein, wo er ad)t Semeftcr
pbitoiophifd)en unb theologifrijcn Stubien oblag.

Sobann bejog er bie Unioerfitäten üüttid) unb
turibclbcrg unb promooierte an lefotcrer §od)«
fdjule 1880. Warf) mehrjähriger Xätigleit als

SReligionelebrcr unb Sieker ber Naturwiffen»

febaften an bem Priöatinftitute ber gnglifdjen

Fräulein ju Pia inj warb er im ftabre 1888

jum Dojentcn unb 1890 *um o. profeffor ber

Philosophie unb Apologctif am mait^er bifd)öf.

Iidjen priefterfeminaT ernannt unb übernahm 1904
an berfelbcn Anftalt aud) bie profeffur ber

Jtunjtgefdjidjte. Seine £>auptfd)riften finb: „(He-
1

fdjidjte ber Jlirdjc ^efu ttljtifti" 1886, „Entwurf
einer Aftbctif ber Natur unb Jtunft" 1896.

Äi&ner, «Ifon* ($f. «. ttuapp), Dr. phil.,

o. Umb.-^rof., Waibuvg i. SRcntbof-

ftraüe 25.

* 3. April 1844 au ftamburg (»erb,, feit 1877
mit Stegina, geb. Jilefjne), befudjte ba* OJi)tn»

naftum in UReiningcn, ftubierte 1863—64 llaffifrbe

Philologie in fgürjburg unb *onn. bann ro-

mauifdjc Philologie in "Bonn unb "Marburg unb
promooiertc im iVärj 1867 an Icptcrer Unioerjität.

M. unternahm bann wifjenirtmftlidK {Reifen unb
mar aud) al* .frauslebrcr tätig; er titelt fidi in

i

Pari». "JRoetau unb Petersburg auf. war 1870
i

tri* 1873 prwatiefretär ber Wromürftin fcelena
pawlowna, lebte bis Xe^embcr 1874 in t?nglanb
unb frraufreid) unb würbe fdriiefilid) o. Profeffor

1

ber roruaniirbcu unb euglifd)en Philologie in

(Srlaugcn. Cftern 1877 folgte er einem {Rufe an
bie UniBcrjität Stönigsberg. Cftober 1901 einem
jolcben nadj SKarburg. &r oeröffentlicfjtc:

„Kboucer in ieinen Sejictjungen jut italienifc^en
iHteratur" 1867, „Sdjottifdje Silber. Siebet
»on ber grünen 3nfcl" 1873. „^boma* SWoorea
irifdie 'äBelobien. in ben ^eremafjcn übcrfe|it"
1873, ,,«urn*album" 1873 (b,r#g. mit «arl Sifener)
„üieber au* ©alee" 1874.

Miftler, Gt)rill, Slomponifi u. 3ttu|irfd)rift»

ftcller, ^aö lltfftnflett t. $at)em.
* 12. 3Räri 1848 gu 6Jrof]aitingen bei sJlun

bürg (terl). feit 1882 mit ?Wart», geb. ö. Srompton),
würbe aunädjft SJoItdfdjullebrer, amtierte 1867
bi* 1876 al« jold)er, befud)te batauf bie Sgl.
sJDiufilfd)ule üu SHündjen unb ftubierte au&etbcm
prioatim bei 7xxau\ Sad^ner, worauf er 1883—85
in 3onber«b,aufen a\9 XbeorielefyTcr am ^ürfU.
Monfcroatorium tätig war. Seit 1885 (ebt er

obne »mt in *ab Jtiffingen. (fr tomponierte bie

Cpern: „9llfreb ber «roße", ,,«id)tenftem",

„Äunibilb", „^ulenfpiegel", „$albur$ Job", „3m
©onigmonb". „'Ärm Clfelein", „9tö«lcin im $»ag"
unb „Ter *ogt auf Wütjlftein", ba* 3ttufif-

brama „»"tauft" nadi OJoetbe, fdjtieb baneben
fptnpbonifdje Wärfdje, Zän&t, fein* »tele ©erfe
für Crgel unb Harmonium, ÄlaPicrftüde. Sieber,
'SDtännerdjöre, gcmifd)te Gbörc u. a. $tou tiuo-

retifeben Sd)riften feien erwähnt: eine tftjor*

gefangfd)ule, eine „Wufifalifdic Slementarlebrc",
eine Harmonielehre, „Xcr einfadje Sontrapunft
unb bie $uge". „Xcr boppelte äontrapunft unb
bie Xoppelfuge", „Xaä paffionsfpiel in Cber-
ammergau" u. a. 9lud) gibt er in jwanglofer
Jolgc bie „"WufÜalifdjen XageSfragen" beraub.
Ä.s priDatmufilfdjule wirb Don Sdjülern aller

Nationalitäten befudit.

»tttr, ^ofef (<|Jf. ebmin gtug), ocbriftftel-

ler unb i'eiter ber „SÜcrlageanftalt neuer
Literatur unb Munft" in l'eip^tn unb
«Jien, «icti IV, SdjäfferflaHe 4.

* 11. 5cbr. 1867 ju 9l*pang in Niebcröfter-
reidi, befud)te bad OJqmnafium unb bie Untuec«
fität in ii>ic.\. trieb bort ölonomijdje, iurifttfebe

unb pbUofopbifche Stubien, ging bann al$
Sdmftftellcr nad) üXüncben unb al<& Beamter ju*
rüd nad) SÖien, lebte barauf feit 1889 in Äirrf)-

berg in Nieberöfterrcid) unb hat feit 1895 fetneu
bleibcnben Aufenthalt in ^ien genommen, mo er
feit 1898 bie „Poetijdieu Flugblätter" h«wu3gibt.
(hr oeröffentlichte : „Ausgewählte ÖJebid)te" 1889,
„Seben unb Stimmung", &tl. 1892, „©lätter
ber ffreunbfehaft", Web. 1892, „Xie ©eibc be«
Alltage", 0eb. 1897. „t'hrifaie Stabierungen" 1898.
Mittel, SRubolf, D., Dr. phil., o. Uniö.-^rof.,

Sc^if), ÜRofentalgaffe 13.

* 28. «tär* 1853 ju Eningen in Württemberg,
befud)tc ba« (ttQmuafium in Stuttgart bi* 1867,
ging barauf auf ba* theologifd)e Seminar SRaul*
bronu 1867—71, ftubierte Xbeologie <>n ber
Unioerfität Xübiitgen, war lurjc Seit im .9ird>cn-

bienft tätig unb unternahm bann miffenfebaftlidjc

Äciien burd) Xeutfd)Ianb unb ISnglanb, auf benen
er bie *etanntfd)aft oieler bebeutenber Wänner
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machte. Cftctn 187« lehrte er ab Repetent nach

Bübingen jutüd, hielt biet »otleiungen übet

SMnlofophie unb ba§ «Itc Xeftament, mar oon

1S81—88 »rofejfor am ÖJnmnafium in Stuttgart,

folgte 1888 einem töufe ab »tofeffot na* »te*lau,

rourbe hictfclbft 1896 flteftor unb folgte 1898 bem
Stui an bie leipziger Unioerfität. fcaupttoerte

:

„Sittliche fragen" 1885. „©efehiebte ber Hebräer"

1888—92, „The book of Chroniclea" 1895, „Xill-

mann« altteftamentlidje ibeologie" 1895, „Kom-
mentar juSefaia" 1897, „Kommentar jum SiönigS-

buch" 1900, „Äommentataumghtonitbucb" 1902,

„übet bie Scottoenbigleit einet neuen Ausgabe

bet bebt. »ibel" 1902, „Die babnlonifdjcn Slue»

gtabungen unb bie biblifrfjt Urgejchicbte" 1903,

„Biblia hebraica". L 1905.

Mittler, (SraämuS, Dr. phil., Weh. 9tat,

o. «ßrof. a. b. tedin. ^ochfd)., fcarra»

ftafct, fceerbroeg 71.

* 25. ^uni 1852 jju Schwabach bei Dürnberg

(Derb, feit 12.9tpt. 1882 mit Sina, geb. fcüttlinger),

mar 1871—74 ab »olbfchullehrcr in Nürnberg

tätig, erwarb fich 1875 bae Steifeacugnb, ftubierte

in SRünchen unb SBürjbutg SKathcmatil unb

»Imfit, nnttbe 1879 *um Stififtenten füt $bt)fif

an bet technifdjen fcodjfchulc in München ernannt,

ptomooierte 1880 in 3»üt*butg unb babilitiette

ich 1881 untet »eibctwltung jeinet 'Mififtentcn-

teile auch an ber tedjnifchcn £>od)fdiule in SMün»

d)en. Gt befchäftigte fid) bamab ptioatim mit

bet in biefet 3eit eben aufbtübenben Statffttom-

technif, wutbe 1882 ab ftello. »otfipenber bet

wiffenfchaftlicbcn »tüfungsfommifjion bet intet*

nationalen eleftrotecbnifchen 9libftelluug in SWün-

djen gewählt unb auf ÖJtunb feinet bott ent-

wideltcn Xätigleit ab o. »tofefjot an ben neu*

gefchaffenen Öehtftubl füt ISlelttotechnif nach

Xatmftabt berufen. Xa# Don St. hier gefdjaffene

eleftrotechnifche ^nftitut wutbe ootbilblicb füt

bie meiften übtigen ftochfcbulcn. Seit naljcju

20 fahren hat et jid) Dielfad) auf bem öebiete

ber praftifchen (flelttotecbnit betätigt unb u. a.

ben »au gtöftetet Ctefttijitäbiuette , jo m
Datmftabt, »remen, Xüffelbotf, »ubapeft, $an-

jig, SKaina unb öornb, geleitet. »et bet in-

tetnationalcn elefttotechnifd)en töueftelluug in

Sien (1883) white et ab »üeptäfibent, bei ber

in fttanlfutt a. SR. (1891) ab »täfibent bet 3urp.

»on feinen wifjenjehaftlichen »etüffentlichungen

fei ba* „franbbuch bet (flelttotechnit" 18811 unb

1889 erwähnt. St. ift auch, SMitglieb bet elften

heffifchen Stänbetammcr auf yebetiejeit unb

lommiffarifchea SHitglieb bet »auabteiluug beö

heifijdjcn jinanjmiuiftetium«.

m lajing, 3ol)anne«, .ttommerjicnrat, «er-

lagSbucfjhänbler unb Teilhaber ber fta.

ißclhagen k stlafing in ^telefelb unb

«etpMö, *»elefetb, (yritnftr. 14.

* 19. Oft. 1840 f,u »iclefclb (oeth. feit 1880

mit SRagbalcne, geb. Gucntell). befuefate bad Ö«m-
nafium bafclbft, letnte 1863—(55 in bet bamaligeu

yangeroieferjefchen »uchbanblung in »atmen,

mar bann ein 3aht in Stuber* »uchhaublung

in ©ürjburg tätig, atbeitetc 1860—73 in bem

ToutfrtK* 9fUQfM0|ffnlt|tt»ll
*

füt bie $eraudgabe beS „Xaljeim",. in"* SJeipaiß
begrünbeten .^weiggefchäft bet ^itma »elbagcn
& Stlafiug, fiebcltc in le^tetem ^ahxt nach »ielc«
fclb übet unb beteiligte fid) ab teilhabet an ber
Scitung bed Stammbaufesi. beffen Seniotchef er
feit 1897 ift. — Die, butch eintritt «uguft Mlafing«
in ba« feit jWei 3abten befteljenbe öefdjäft
Sluguft »elbagen* im ^ahte 1835 begrüubetc

I

neue 3riIma > fäfltc bem tjeutigeu taged noch be-
ftcljenben Sortiment halb eine Xruderei unb eine
«erlagfibucbhanblung, ju. üt^Uxt Vja\. \\ci>

I bem au« «einen Slnfäua,et\ jju üwm Kt\£üh
gtöfUen Umfange* entnadelt. »0n atöfteten
Unternehmungen nennen mit nut bie 1844
etfdjcinen begonnene ^ofpgtottenbibrt bat t>fn
1857 an hetoortretenbe Vangcftite Äbetweer
basi feit 1864 erfcheinenbe Xabeim" unb „»er»

I
hagfu & tflafing* SRonabhefte" (feit 1886);
ba^u tarnen Sloenigd ^itetatutgefchid;te

p Stades
beutfehe, 3ägetä SBeltgefdjichte, neuerbingd bie
„Stüuftlermonogtapbien", bie „SWonogtaphien
sux 3Beltgefchid)tc", bie „Sammlung illufttietter

S)Jonogtapl)icn", ein umfangteidjet Schulbüdjet«
Detlag u. P. a. m. Xie 1873 in Ueip^ig ge*
gtünbete geogtapbifche 9lnftalt fühtte jum »er-
läge mehtetet kattenloctfe, oon benen befonbew
«nbtee« öanbatlaö ju ctroähnen ip. 3m »cfi^e
bet ftitma ». & it. befinben fich aud) feit 1882
bet Stubentauchfcfae, feit 1901 ber ö. S». g.
SJiüllerfchc »etlag, beibc in »ctlin. SV. ift Ghten-
mitglieb beö bcutfd;cn »uchgewctbeDetcin*.

jtlaitweü, Otto, Dr. phil., ^Jrofcjfor, Äom*
ponift, 9Kuftffd)riftfteller, Sefjrcr am
Sonferuatorium, »dln a.Wb-. «cetbooen

ftra&e 15.

* 7.?lpril 1851 ju üangenfalaa in tfjütitlgen

(Dert). feit 18. 91ug. 1892 mit 3ot)anna, geb.

»aumbach), befudjte bieüRealfchulc jcineeOScbutt^

orte£, abfoloictte ba* OJnmnafium ^u Schnlpfotta,

nabm am Srtiege gegen Jranfreid) teil, ftubierte

in ileip^ig an ber Unioerfität SMathcmatit, balb

aber am Jtonferoatorium Hlaoicr unb «ompofitiou

untet Sleinede, 3abaöfohn unb »aul, routbc 1875

ab Sebter füt Stlaöiet, Xhfotic unb SJiufif-

gefchichte an ba* fötnet konfefoatorium berufen,

leitet feit 1885 ba* ju biefem gehörige Seminar
für JttaDierlehTcr unb mürbe 1894 ^um $tofeffot

ernannt. (£t fchtieb: „SKufitalifchc »efenntuiffe"

1881, „let »otttag in bet SRufit" 1883, „Xet

Singetfab bed Älaoietfpicb" 1885, „Die ^otmen
bet 3nfttumentalmufil" 1894, „®efd)ichte bet

Sonate" 1899, „Sheobot ©ouoö, fein Scben

unb feine 29ertc" 1902, „Stubien unb Iftinne-

tuugcn" 19U5. !*. lomponiette füt Mlaoiet, Ge-

lang, «ammetmufit, Dtd)eucc(Ouüettüten),(£hot,

foroie jrt»ei Opern: „XaS SJiäbchen üom See" unb

„Xie l)cimlid)cn fltichter".

Älecfelb, 28tU)elm, Dr. phil., To^cnt für

3Kuftf>otjfenfd)aft, ©erlitt W. 35, ©diönc

bergerufer 41.
• 2. «pril 1869 ju SÄaini, ftubierte Auerft

Scaturmiffenfdjaften unter fcelmbolfe, ging bann

jut SRufit über unb ftubierte in SJeipsifl, ^eibclbetg

unb »erlin untet 9tabcde. Härtel unb Sputa.

24
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3n ben 3ahten 1891—96 mittle et als Dirigent

an ben ©übnen in OA'nitu unb inor unb als

^ofiapelltneifiet in 9W fi mt ni unb Detmolb. 1897
ptomooiette et, mar bann Im - 1905 Witleitei

be* Äfinbmoitb*Sd)arn>enfa»ÄonferDatoriumS in

©erlin unb habilitierte fid) 1900 gleid)jeitig an
betUnioetfitäi©teifSmalb für 9^fi!roiffenf(haften.

Seit 1905 ift er Dojent für SRufifmiffenfdjaft.

£r tamponierte: Siebet, Älaoietftüde, Suite für

Sttctd)ord)efter, fomic bie Oper „«narella"
(«önigSbctg 1896); gab betauS:fteubeatbeitungen
oon DonijettiS „Don ^aSquale", $aetS „Der fem
Äapcllmeifter" 1903 unb (Efietubini* ,,38afjet'

träger" 1904. (£r oetöffentlid)te: „9leue Opern"
1898, „3ur GJefd)id)te bet bambutget Opet" 1899,

.Sunt 18. 3anuat 1701" 1901, „Opern-SRenaif-
jance" 1902, Saint» SaenS' „fcatmonie unb
SKclobie" 1902, „gbatpentiets guife" 1902,

|

„SBagneriana" 1904, „Sonographien *ur Htufil»

gcfdrid)te fteffcnS" 1904, „©lätter bcffifdjer Ion»
fünft" 1905.

Hlccbaao, Ifjeobor, ©cnrc* unb «ilbuiS»

maier, JWünfbcn, Sc^roinbftr. 13.

* 9. »od. 1854 ju ÖJcrmcrSheim i. b. »bein»
pfalj, ftubierte 1879—87 unter ^ilottt bei

Sträbuber, ©encaut unb SUej. t>on ©agner in

3Rüud)en. Seine öemälbe, bie faft alle bem
bäuetli(bcn l'cben im Sd)toar$roalb, Dirol unb
©auern entnommen finb, (amen größtenteils

nad) ümerita unb Snglanb. ÜNcfrrere Satire

malte ber Äünftler hauptfädjlid} tjeittre SHnber»
jjeuen. ©on feinen Arbeiten, bie burdj SRepro»

buition in . ioitfdjriften allgemein befannt mürben,
feien genannt: „Italien in Deutfcblanb", „9ted)tS

ober lints", „(Siferjudjt", „Kuf ber Hirn" unb
„Douriften auf bem Uanbe".

Kleemann, Äarl, $ofiapcUmeifter, »er«
(SReufj), 3abelftt. 2.

* 9. Sept. 1842 *u «ubolftabt in Iliut.,

foüte urfprünglid) ©ucbbänbler roerben, toanbte

fid) jebod) bet 3Rufi( ju unb mutbe Dom §of»
tapellmeifter SRüTIer in Stubolftabt auSgebilbet.

Wach ©eenbigung feiner Stubien rourbe et I

Dirigent eine* OJefangoereinS *u Wedlingbaufen
in SBeftfalen. ©on hier ging er 1878 nad) Italien,

n>o er fid) ber ftompofition mibmete, (ef)ttc

hierauf :uiii: Deutfdjlanb jurüd unb mürbe 1882
jmeitet Dirigent ber Oper unb fttjgl. 9Rufi(*

bircltor in Deffau. 1889 Dertaufchte et biefe

Stellung mit bei eine* fcoflapeümeijtetS unb
Dirigenten beS 'SWufilalifdjen ©eteinS in 0)era.

(Er trat mit jab,lreid)en »ompofitionen hctDot,

barunter: «Rufil f,u Wrillpatjcr* „Draum im
Seben", mehrere Spmphonien, bie Oper „Der
Älofterfdjüler Don SRilbenfurt" u. a. m.

ttlcf rel, Arno, ^tofeffot, Sichrer am Stent*

fcf)cn Äonfcroatorium, Wrofeltrbterftlbe

b. Berlin, $etner$borferftr. 5.

* 4. Sept. 1840 äu ^öfinctf in <tf)üx. (Derl).

feit 1871 mit (Smmtt, geb. Oncb), befudjte, nad)
«bfolDierung bes (MntnnafiumS ju Weiningen,
bas SronferDatorium au Seipaig ein 3ab,r unb
genofj banad) ©rioatuntetrid)t bei 'äKorifc fcaupt»
mann. 1863—67 toirtte er als Dirigent ber

- Klein 740

Wufi(alifd)en ©efellfcbaft *u 9Hga, roibmete fid)

bann Don 1869 an bet xätigfeit am Übeatet.

St mat als Cpetntapellmeiftet an ben Xheatern
in öötlu), ^Breslau, Stettin, ©etlin, Wagbebutg
unb ÄugSbutg tätig, roirfte oon 1884 an, mit

«nöfdjlufj bet 3at>te 1894—96, in benen et als

Dbeorielebtet am Stetnfd)en ÄonfetDatotium in

Lettin lebte, bis 1904 als ftapetlmeifter an ber

Oper in Stöln unb mürbe 1905 abermals als

fiebret an bas Stctnfd)e ÄonfetDatotium be*

rufen. St. fomponierte gegen 150 ein» unb iroei-

ftimmige fiieber, Cuattette, Chöte, bie Opet
„Des Weetmann* öarfe", bie ÜRujif *u @oetbes
„^aufi" :

gu bem ®cibnad)t§mitd)en „Die 93id)tel»

männdjen", bas ^bormert „Schmefterntteue", ein

Stteidjquartett fomic Siolin» unb ftlaDierfrüde.

«lein, Wbotf, S^aufptcIcr,»erttnNW. 52,

^aulfrt. 9.

* 15. ttug. 1847 *u ©ien (oeth- feit 1879

mit (Sugenie, geb. ^iduenfelb), bettat im 3ahte
1865 in %3aben bei SBien jum etfienmal bie

$übue, (am 1871 nad) Deutfd)lanb, mat am
bedinet %ationaltheatet, fpätet in SönigSbetg
i. ^r., fieipjig, am »gl. Sdjaufpielbaufe in

»crlin (1876—80), am feofburgtheater in SBicn

(1880—83), am hamburger Dhaliatheatcr, am
ftgl. feoftheater in DreSben, am Seifingtheatcr

in ©erlin, abermals am SqI. Schauipielhaufe
tätig unb gehört feit 1897 mieber bem ©erbanbe
beS SeffingtheaterS an. M. muß w ben heroor»

tagenbenPata(tetbaifteIIetn betbeutfehen ©ühne
gewählt reiben.

Illetn, fteltj, Dr.phil., ÖJct). SRegtctunggtat,

o. Unto.'^tof., Wöttingc».
• 25.«ptil 1849 »u Düffelborf, wibntete fid)

bem Stubium ber Wathematif in ©onn, @öt»
ringen unb ©erlin unb mürbe 1868 ftum Dr. phiL

promoDicrt. 1871 habilitierte er fid) in (Bötringen

färfWathematil, ging bann als o. ^rofeffot im
^atjre 1872 an bie erlanger Unioerfität, 1875 an

bie ted)nifd)e feod)fd)u!e in SRünd)cn, 1880 an bie

Unioerfität £fiprig unb lehrte 1886 nad) (Böttingen

jurürf, reo er nod) heute als o. $rofeffor ber

Wathematit tätig ift. St fd)tieb: „DtanSfotma»
tion bet allgemeinen ÖIeid)ung flroeiten (Stabes

^mifd)en £inien(ootbinaten auf eine fanoniidK
3fonn" 1868, „ÄiemannSXheotic ber algcbraifdien

Munitionen unb ihtet Jtntegiale" 1882, ,,©or*

lefungen übet baS3(ofaebet unb bie «ufföfungen
bet (Mlcid)ungen fünften ©tabeS" 1884, „©or»
lefungen über bie Dheorie bet etliptifd)en Wobul»
fun(tionen" (mit JR. &tide) 1890—92, „The
Evaruton Culloquium, l.cctura» on Mathe-
matic*" 1894, „SJotttäge übet auSgemählte
gtagen bet IScmcntatgeomctrie" 1895, „The
mathematical theory of tho top" 1897, „©or»
lefungen übet bie Dbeone ber automorphen
Munitionen" (mit 91. Stidc) 1897—1901, „Iheotie
beS Äteifeis" (mit 91. Sommetfelb) 1897—98,
„Sliigeroanbte Wathemati! unb $rmftf «n tt>rer

©ebeutung für ben Unterricht an ben böbeten
Sdjulcn" 1900. St DetöffenÜid)te auch auto«

gtaphifd) hetgeftelltc öefte feinet ©otlefungen
übet: nid)teu(libifd)e OJeomettie (1890), 9tie»

mannfdje glächeu (1892), höh«' ©eonutrir
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(1893) ,
fjtypergeometriidie ftunltion (1894),

lineare Differentialgleichungen jweiter Orbnung
(1894) ,

auggewählte Äapitel auä bet 3<*blen-

tbeorie (1896—97), Slnwenbung bet Differential-

unb gntegralrechnung auf ©eometrie (1902),

„Weue 'Beiträge jut ftrage be* mathematifchen

u. phpfitaliichen Unterrichts an höheren Schulen"

1904 (mit (J. 9tiede). (St ift auch, SRitberausgeber

bet „SJcathcmatifchen Hnnalen", in benen jaht-

rcitt)e Sluffäfre öon ihm erfchienen finb.

Äleiit, ÄatI, Dr. phil., ©ef). 93ergrat, o.

Uniü.-Prof., 6 tfarlottenburg, goadjimä-

tbaterirr. 39/40.
* 15. Slug. 1842 ju $>anau am SRain, wib»

mete fid) naturwiffcnfchaftlicf)en Stubien in

Hohenheim, «erlin, Dübingen unb $eibefbcrg,

würbe 1868 in fceibelberg jum Doltor bet Philo*

fophie promoöicrt unb Jjabiliticttc fich noch in

bemfetben 3ahrc an bet Unioerfität bofclbft.

1873 wutbe et f)iet a.o. Profeffor, ging 1877 als

o. Profeffor unb Direltor bc* mineralogifehen

Untüerfität$inftitut3 nach Wöttingen unb liebelte

1887 in gleicher Stellung an bie betlinet Uni*

öerfität übet. 1887 erfolgte feine Ernennung
jutn o. Witglieb ber Sgl. preufi. Stlabemie ber

©ijfenfchaften. 9lufjer öerichiebenen «bhanb-
tungen in 3f»Hchriften, j. P. in ben berliner

"Jtlabemifctjen Berichten, in ben „9iad)richten ber

Ägl. ©efellfchaft bcr"©iffenfchaftenau ööttingen",

im „bleuen 3al)tbuct) für Pcincralogie, GJeoIogie

unb Paläontologie" u. a. m., »erjagte er „3mil*

lingSöerbinbungcn unb Verzerrungen unb irjte

Pcaiefiungen ju ben ©ttmmctricöerhältniffen ber

Srtftallföfteme" 1869, „Einleitung in bie Äriftall»

berechnung" 1876, „Der beseitige Stanb ber

Mineralogie unb Äriftallographie" 1886. ferner

tut)rt oon ib,m eine einrichtuug bcS PHftoffop«

jum ©tubium bet optifchen ©igenfebaften bet

Äriftalle im lonoetgenten polatifietten Sichte,

ferner ein Uniöerfalbrebapparat jum Stubium
bet optifdjen Cigenfchaften gantet Jirijlalle unb

ein gleichet Apparat jum Stubium ber Dünn*
fdjliffc »on ©efteiticn her.

jttein, ßubtoig, Diplomingenieur, o. Prof.

a. b. tecfjn. ^odjfd)., ftannober.
* 16. Clt. 1868 ju «ugäburg (öerb. feit 1896

mit 3friba, geb. Sfifcher), befugte in feiner

Paterftabt bie Ägl. fttciörealfchule unb bie

Sgl. 3nbuftriefdjule, ging bann nad) SWÜncben,

roo et 1887—91 auf bet ftgl. tetfjnifdjen $od)fcbule

ftubiette. mar hier aud) 1892—95 alä Slffiftent

tätig, atbeitetc 1891—1892 ab 3ngenieur bei

3obel, $cubert & 6o., in Schmalfalben unb 1895

big 98 in bet Pcafchinenfabri! öon (Sbrharbt

* ©ehmer bei ©aarbrüden. 3m lefctgenannten

3abrc wutbe er alä Dozent an bie Ägl. technifche

ftochfchule in ftannoöer berufen. $ier oertritt er

gegenwärtig als o. Profeffor bie fiefjrfödjer:

£>ebe*eugc unb pumpen, Perg» unb .fcütten*

wcrlamafchinen fowie allgemeine Älaichinenlehre.

®t etfanb bie Sicherheitalurbel „D. ffi. p. 66012"

1892 unb fchrieb in $ad)jeitfä)riften über Sau
unb Dbeotie ber Dampfturbinen, über (eine

SScrfuche gur «e|ltmmung ber Meibuitgsjtffern

jtoifdjen iM>U unb Sifen bei größeren Q)efd;minbig«
leiten, über feine tSerfudje an ben Sentilcn ber
ÖJebläfe unb pumpen u. a.

&(etn*&t)cba<ter, ^riebritr), profeffoc, QJe*

fct)i(r)t3- u. «ilbniämaler, »erlitt W. 50,
Äurfürfienbomm 238.
• 18. 3uni 1862 ju Düffelbotf (Oetb. feit

SNai 1901 mit eife, geb. Sieuinjtem), befudjte bad
©ämnafium feinet SSaUt^aM uvvö uxv\«x ^tlet
Sanffen bie tunfta!abem\e ba\t\W. <St\\ \ä%r
nahm et met,rjäl)ri

fl eii^ufentbalt in Rem unb
eb e bann tu *cr m, 9?eu y0xl unb SMfelborf
te|t hweber in »erl.n. Jx ift nomrmliS bl Ii
butdj feine beforatioen Sianbgemätoe imXatßmS*
faal öon 3Künd)en-@fabbarf), Offen, mffelborf unb
Stolp in Pommern, im ft^l. »ergamt im ^alle
a. ©., unb in mebreren Prtoatbäufem in Düffel«
borf; »on feinen Silbniffen feien genannt: Pro»
feffot ©crjmoller, %Tau SBentsel'^cdmann, ®j.
jellem »on »ebring, gfürfi unb gfürflin 8ieu&;
außcrbem malte er biete ©taffeleibilber au« bem
gifdjerlcbcn.

.sucinpcl;,
f. @buarb Pö&l.

.SUcittf di mtbt, ?lrtur, Dr. phil., Unio.»Prof.,

^ofrat, ^ofbibliotljetar, Seffau, Prini-
SUf)cIm^Polai^.

• 8. ttpril 1848 ,ui SBiedbaben ab (e&ter

Sprolfe einer uralten beffifdjen Cffi^iere* unb
©elebrtenfamtlie (öerl). feit 4. «pril 1903 mit

©tiftöbame eiifabetb Slntonie, geb. «aroneffe
öon .fcoMaufcn), bcfud)te in ^franlfurt a.

sDi.

bai öpmnafium (bie Stiftung jeinea Sorfaljren

3uftinian oon $>oljl)aufen), bejog im Clt. 1^68

bie Uniöerfität ^eibelberg, tvo er befonberd bei

öon Sreitfdjfe, SBattenbad) unb »luntfchU

®efd)id)te, politif unb 3ura ftubiette, unb pro*

moöiettc am 18. Oft. 1872. gia^bem et jta)

am 7. ^Rai 1875 in fceibelbetg alö PriDatbojent

für neuere Wcfdndjtc habilitiert battc, rourbc

er bafelbft am 17. ^cbr. 1887 a.o. Profeffor. Er

oerlieft jeboch bie alabemifdie ilaufbabn unb
würbe am l. 3an. 1901 ßrjgl. aubalt. &of*

bibliotbelar unb fcofrat ju Deffau. (5r febrieb:

„3afob III. öon 93abcn" 1875, „Die brei Staube
in ftrantreid) öor ber Äeöolution" 1876, „OJe-

fd)ict)te bed ruffijdjen hohen «beb" 1877, „Die
eitern unb ©efchwifter Napoleons 1." 1878,

„JVarl griebrid) öon löaben" 1878, „Die ©älulari-

fation oon 1803" 1878, „Napoleon L" 1880,

„äug^burg, Dürnberg unb it)re .^anbelöfürften"

1881, „(Sharafterbtlber au^ ber fransöfiferjen 9te*

üolution" 1889, „ftatbarina II. al* Swil'fot01»""

1891, -„©cfchidjte beä ftönigreid)^ 9Scftfalen"

1893, „Drei ^ahrhunberte rufjiidjer OJefdjicbte"

1898, „Pancrn unb Reffen 1799—1816" 1900,

„3)lo*laucr Sfi^jen" 1903, „Amalie öon Cranien"
1905. «ufterbem arbeitete er mit an Oicbbarbt*

„Deutfdjcr 6Jefd)i(hte", §clmolt4 „fBcltgefd)icbte",

§erbft* „enjttllopäbie ber neueren OJcfd)ichte" ujw.

StUity, Äarl oon, Grj.,(yeneraUcittnant

»erlitt W. 10, «Regeuteuftt. IIa.
• 1. 9ioö. 183Ü äu ^ohennauen, trat 1854

als flöantageur in baä 10. ^ufarenregiment ein,

24*
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rücftc 1857 junt Scutnant auf, waroou 1857—59

zur ilcilitörreitjchulc befehligt, fanb feit 18*59 in

oerfebiebenen 9lbiutantenftellungcn Pcrwenbung
unb ttafmi auch als DiDiiiou^abjutant an bem Selb«

Zuge gegen C|tcrreicb teil. 18(58 würbe er zmn
Cstabronche f ernannt, 1871 bem Weueralftab Aber'

wiefen. bem er bis 1878 angehörte, bann juiu

Mommanbeur bes 19. Tragonerregimcnts er-

nannt. 1879 zum Cberftlcutnant unb 1883 jum
Cberft beförbert. 1880 erhielt er bas ftommanbo
ber 25., barauf noch im gleiten 3abrc basjenige

ber 31. MaDallcricbrigabc, 1888 feine Pcförbcrung
zum (Generalmajor, übernahm 189(1 als Öencral»

leutnant bic 1. MaDallericinfpcltion unb 1891 bie

10. Xiüifion. 1893 erfolgte feine Stellung zur

Xispojitton.

Mlcmvcrcr, (Geora., Ür. med., ^rofeffor,

«iJriootboicnt o. b. Uni»., »erlitt NW. 40,

iRoonftr. I.

* 10. SRai 1865 zu Sanbsbcrg a. erhielt

ieine mcbizinifrbc Slusbilbung in Preslau, Stalle

ntib Berlin, promovierte 1885 unb mibmete fich

bann fpejiell rhemifrheu Stubicn als Schiller ber

profefforen {Hommelsberg unb fl. SB. frofmanu.
Pielc ^alyre binburd) arbeitete er als 5lffiftent

bei Profejfor oon Vetibcu, feit 1889 baueben
als prioatbozent für fpczicllc Pathologie unb
Xbcrapie mirtenb. Seit 1899 gibt er bic „Xherapic

ber Gegenwart" heraus. 1fr Derfaßtc: „(Grunbriß

ber flinifchen XÜagnoftif" 1890, „Unterfuchungen
über ^nfeltion unb Immunität bei afiatifrtjcr

Cholera" 1894, „Über (Gicht unb harnfaurc Nieren-

fteinc" 1896, „^uftusoon üiebig unb bie iKcbiziu"

1899, „ifehrbudi ber inneren Webern" 1905.

SHett, Sridiarb, Dr. med. vet., Jierarjt, s}ko»

fejfor a. b. ticrärjtl. .t>od)jdi., Sruttflart,

.V>cibef)of|"tr. 3.

4. Jcbr. 1867 ju Stuttgart (oerh. feit

28. März 1895 mit Maria, geb. »eff), befuebte

ba« (Gnmnafium in feiner Patcrftabt unb in

ijeilbronn, ftubierte au ber bamaligeu Xierarznei«

idmlc in Stuttgart, bann in Pcrlin unb mürbe
1891 in Stuttgart approbiert, darauf tarn er

al<< Njfiftenjticrarit an bas Petcriuärinftitut in

(Gießen, an bie ftlinif ber tierärztlichen $>ocbjd)ule

in Stuttgart, fpäter als Slffiftent au bas patbo-

logifd)c unb batteriologifdjc ^nftitut bafelbft, pro»

mooiertc 1894 in (Gießen unb beftanb im gleichen

3abre fein tierärztliches Staatseramen. 1895

murbc er Stabt» unb Tnftriftstierarzt in Hattingen
CiiUirttembcrg). baraufDozcut an ber tierärztlichen

vodijcbulc in Stuttgart, 1897 .ftauptlehrer unb
profcjior für Spezielle Pathologie unb Xbcrapie,
gerid)tlid»c Xierheilfunbe foioie pflanzliche unb
tierrfetje parafitologic. tr ift auch Porftanb ber

i*ocbfd}ulfliuil für innere unb üautlranfbeiten
bes pferbes uub (Gemäbrfcblfr. Cr oerfaßte:

„Beiträge zur Morphologie bes Milzbranb-
bajillus" 1894, „TicMuttgarlcr ftunbefeuebe" 1899,

„Stubicn über (Geflügcldwlcra, Schweiucfcudie
unb Sd)n»einepeft" 1904, „Unfcrc^austicrc" 1905.

«üc, Wnnn, f. 9lmia Sdjutfc.

Mlicn, Worifc, Dr. med., (Generalarzt o. X.,

Srcöbcn.«., Murfürftenftr. 37.

* 21. Äug. 1830 ju Paufcen (oerh. gem.
feit 5. 9to0. 1867 mit Cmma, geb. SJccnbe, 1 1897),

|

befuchte bas (Ghmnafium feiner SSaterftabt,

I
ftubierte in fieipzig Mcbizin, erwarb fich hier bie

mebiginifche Tottormürbe unb ging bann zur

Sortierung feiner Stubien nach Prag, Wttn unb
SBürzburg. 1854 trat er freitoillig bei bem ftgl.

föcbf. Sanitätslorp-5 ein, würbe 1861 SIffifknj-

arzt, nahm 1866 als ©ataillonsarzt am ftriege

teil, mürbe 1867 Stabsarzt, 1870 Chefarzt bes

Mgl. fädif. 10. ^elblazarettes, beteiligte fieb

am beutfa>franzöfifd)en Mriege unb mürbe nach
"öcenbigung besfelben zum Cberftabsar^t 2. ftlaffe

ernannt. Ws foldjer lam er zum 1. Sgl. fetchf.

Sieitenegiment in OJrimma unb übernahm Don
1874 ab ben Dienft als öornifonarzt unb Chefarzt
bes (Garuifonlazaretts in Uresben. 1876 erfolgte

ieine Ernennung zum Cberftabsarzt 1. fitaffc,

1880 murbc er nod) mit ber ffiahrnehniunfl ber

bioifionsärztlidjcn ftunftionen bei ber 1. 3n*
fanteriebioifion beauftragt, erhielt 1891 ben
Slang eines (Generalarztes 2. ftlaffe unb nahm
1892 feinen s

)lbfcbicb. 1898 erhielt er feine

löeförbcruug |Uttt ©cueralarzt.

M limf rii, JrHj, 'Mbiiauer, tttinrlotteubur.i

,

"^Icibtteuftr. 14.

* 10. ^cbr. 1870 zu Jranlfurt a. W. (oerh.

feit 1894 mit 3nna, geb. Cauter), befuchte bas
Kcalghmnafium in feiner ^aterftabt unb rourbe
Schüler ber Munftafabemie in "öerlin. 1894 erhielt

er einen Staatspreis, ber ihm eine Stubienreife

nach Italien unb Paris ermöglichte. Seit 1895
ift er in Charlottenburg tätig. Cr febuf bie großen
Figuren: „Ter ttujj", „Salome" (im ©efifce
oon JHubolf iWoffe in Berlin), „triumpb bes
SBeibcs": bie(Grabbcnlmäler: fürftoner in ©erlin,
*Dleiftner in Leipzig, (Guttmann in Berlin, Wöbler
in ^ranffurt a. lüften oon 9Kiquel, Wubolf
Don (Gncift, Profeffor Aubing in fieipzig, Dom
(Grafen Pofabotosl«, fomie Diele weibliche porrrät-
büften; tleinc bronzen: „Xänzerin" (National*
galerie in Berlin), „Otero" (Suermonbtmufenm
in Radien), „'äHäbdjcn mit Spiegel" (im ©efi^e
ber ftgl. Porsellanmanufaltur in «erlin), „$aDib M

(Stäbclfche (Galerie in Sranlfurt a.i«.), „Wabrhcn
beim Cntfleiben" (ebenba) uub bie lebensgroße
«ronzefigur „Cos".

«Imrtomftri'iit, ?lflne? (Gnifin oon, Sd)tift-

ftellerin, Wiiudit-ii, ^tabemieftt. 23.

21. Sept. 1850 zu Stohenfelbe(Cftprcufien),
lodjtcr bes (Grafen Piftor Don ft. unb feiner (Ge-
mahlin Pauline, geb. (Gräfin löülow oon Denne»
wift, ber Xochter bes aus bem «efreiungstriefle
bclannteu ^elbmarfdjalls 3M"dom Don XJennetoi^.

^hf Ttaug nach fdjöpfcrifchem (Geftalten auf bem
(Gebiete ber Literatur führte fie zur Schrift»
ftcllerei. Die erfte Nooellc brueften bie „Ham-
burger IKachrichtcu", unb nun fanb 91. d. ft. An-
regung im ttaufc paul i'inbaus unb Crmunterung
burd) ben bort Derlehrcnben ftuttgarter Berlage-
buchhäubler £>allbcrgcr. Nachbem bie Scrjrift-
ftcllcrin Diele o<>bre in Königsberg gewohnt rjattc,

wanbte Sie fid) 1896 nadj iKüucben, wo fie noctj

wohnt, ^hrc Schriften gelten ber erzär)Icnben
poefie: „5hr einziger Sohn". 9*om. 1884, „<X>i c
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SSeutringen»", Horn. 1888, „$er Doftot", fflom.

1888, „$ie Jtcmbe" ,«om. 1891, „ftlotus

«Vtüggcmann* «J*ad)la&" 1892, „ftteunbfdjaft",

«Rom. 1894, „Siebe". 9tom. 1895, „Schulbner",

«Rom. 1896, „SJeltlinber", SRom. 1896, „Die

grüne £ür*\ SRom. 1897, „«Verlorene Ciebesmüh",

«.Rom. 1898, „3ufl»oflel", fflom. 1899, „ßange

Grengel", «Rom. 1900, „Sie 3nfcl be» Stieben»",

«Rom. 1902, „Die Dier Gloden be» $errn Don

«Verna", 9lom. 1902 u. a.

ttlintfotuftram, flrtur ©raf bon, ©ja.,

Generalleutnant, itommanbeut ber ©ar*

belaoaUerie-Stotfion, «erltn, «Ülltonacr-

ftrafee 34.
* 4. «JRärj 1848 ju S ortlad bei ©erbauen,

Cftpreu&en (Derb,, feit l. Ott. 1875 mit eima,

geb. Gräfin «Vclu>«Regenbanl), trat 1865 in bie

«Ärmee ein, mürbe 1866 Scutnant, machte al*

folcher bie Äriege 1866 unb 1870/71 mit, rourbe

1874 Oberleutnant, 1878 «Rittmeister unb 1879

eofabronchef, 1887 iRajor unb 1889 «Äbjutant

be» Generaltommanbo» be» 10. «Ärmeelorp*.

1890 machte er eine ÖJefanbtfctjaftdTeifc an ben

fcof be» Sultan» Don «IRarotto. «Jiath ber SRücffcljr

würbe et al» etat»mäfnger Stabsoffizier in ba»

2. Garbeulanenregiment, 1891 in gleitet (Sigen-

fcfjaft jum Garbcfüraffiertegiment Dctfetjt, 1893

mit ber ftührung biefe» «Jtegiment» beauftragt

unb balb barauf jum Cberftleutnant unb Jtom-

manbeut be»felben beförbert unb 1895 gleichzeitig

jum Jlügclabjutanten be» Saifer« ernannt. 1896

?um Cbe'rft befötbett, naf)m er an ber fttönung»'

eier in «IRoälau als Begleiter be» «Btinjen fceinttd)

teil, würbe bann gut «Vertretung eines bienft-

tuenben 5'u8e 'a°iu,anten *um Waijer tomman*
biert unb 1897 jelbft jum bienfttuenben ftlügel»

abjutanten ernannt. 1898 mürbe er Äomman»
beur ber 3. GatbetaDallctiebtigabe, 1899 jum
Genetalmajor befötbert, 1902 mit ber $ühtung

ber 13. XiDifion beauftragt, im gleid)en 3abte

tum Generalleutnant unb Mommanbeut ber

13. SiDifion unb 1904 jum Äommanbeur ber

©atbefaunUeriebiöijiou ernannt.

Älinßttt, ©ruft bon, f. Äarl (Srnft Stnobt.

Älttifler, War, ^rofeffor, ftunftmaler, 9ia*

bierer, 3etchner unb «öilbnetuer, «eitojift-

^laaiv iu. arl'fceineftr. 2.

* 18. 3ebr. 1857 ju «Jeipjig, befud)te ba«

Gt)mnafium, ging 1873 nach »acl»rube, rourbe

hier ber Schüler Guffow» unb folgte jeinem

S!ehrer ^wei^abre fpätcr an bie berliner Sltabemie.

1878 trat M. jum crftenmal an bie grö&ere

Offcnttichteit. 1879 ging er nad) Vrüffel unb

begab fich 1883 für brei %at)U nadj $aris. 1886

bi* 1889 lebte er wieber in «Verlin unb malte hier

an feinem Olgemälbe „Da* Urteil be« «Barte".

1889 roaubte er fid) ju einem bie 1893 roäbrenben

«Aufenthalte nach ÜRom unb cnttoidclte fid) in

bieier £eit gum «Vilbbauer, als roeld)er er befonbere

auf bem (öebietc ber polychromen «fJlaftit bahn*

brechenb rotrtte. Seit 1893 lebt It. in Sicipjig.

1897 würbe il)m uom Mönig Don Sachjen ber

«Jirofeffortitel Derlichcn. M. ift ber bebeuteubfte

«ertretet bet neuen brutfdjcn bilbenben Äunft.

Ißoii feinen Herten (feien genannt bie Clgemalbc :

„Das Urteil be« «fSarw", „«Bietä" (bre?bcner
©alcrie), „ftteujigung", „6b]riftii9 im Chjntu",
bie «Rabierungen: „«Rettungen ooibifdjer Cpfer",
„^ntcrmeiji", „«Amor unb «Bft)d)c", „«Baraptirafe
über ben i^unb eine« £»anbfd)ub,3", Jvtn £cben",
„eine Siebe", „Vom lobe", „«Vra^msp^antafic"
unb auf plaftifd)cm OJcbicte: „Maffaubra", „Sa-
lome", „«imbenbe« «JRäbdjen", „«öeettjoöen"
(le^tere Dier SBerfe imlcipii^er «JRu\eu\v\^, „'Btawa"
(Bresben, «illbertinum') \oW\« ^d^axb»
«Äagncr-Jenlmal ffit Siätj^. Jtdtttt
unb 3f»«t)nung" 1891.

Älarfmann, ^üebxid), Dr. phi)., eiattm
<J5rof. a. b. te^n. $o$ft$., 9t«4en,
fiousbergftr. 3.

* 12. «Äpril 1858 |u Sd)merin i. SRerflcnburg,
abfolDtertc bas 9iealg«mnafium bafelbft, ftubierte

Don 1877—81 an ben «Vergafabemien au Mlaua*
tf)al unb «Vertut foioie an ben Unioerfitätcu
«Berlin unb JRoftod «Verg» unb «Raturmiffcn*

fdjaften, trat 1882 ale Geolog bei ber »gl.
preufj. geologifd)en t*an beäanflalt ein, mürbe
1887 an bie «Vergalabcmic in Mlau*tf)a(, 1899

für bie Seb/rfäd)er ber «JRiueralogie unb «Vctro«

grapl)ie an bie tedjnifdje ^od)fd)u(e ,m Radien

berufen. 1fr arbeitete unb Deröffentlid)te auf

bem Gebiete ber Geologie be» norbbcutfdjeu

2flad)lanbe« unb be« «parje», ber Mineralogie

unb ber Gr^lagerftättenlefjre. 3m 3al)re 1892

crfd)icn bie erfte «uflagc feine« ,,fiel)tbud)e»

ber «JRinetalogie".

Äloitermann, ?luguft, D., Äouftftorialrat,

o. llmb.*$rof., Äiel, 3ägerSberg 7.

* 16. «JRai 1837 ju Steinb^ube im gürftentum

Sd)aumbutg-Üippe, ftubierte an ben Unwetw
täten erlangen unb «Vcrliu Ztjeologic, war bann

ftunädjft im Ijöbereu Sd)ulmefen tätig unb mirtte

1859—64 in «Vüdeburg unb 1864—68 in Gottm*

gen. «n legerem Drte habilitierte et fid).

Seit 1868 ift et o. «Vtofejfot an ber Unioerntat

tief. 3n bem „Hurjgefatjten Stommentar ju

ben ^eiligen Sdjriften" oon Strad unb $öHcc
erfd)ienen au» feiner gebet „2>ie «Vüd)et ©amueli»

unb bet Äönige auagelegt", in bet „Sammlung
t)ebtäifd>beutfd)et »ibelter.te" fein „Xeutero*

jefaia". ftrütjere Sd)riften oon ihm bchaubelu

aud) ncuteftamentlithe fragen, a. Ö^ben Cuellen-

roert bes «IKarfuecDangelium«. Sonft ift fein

Sorfdjungegebiet bie altteftameutlidjc Gjegefe.

3u etmähnen finb bam)tfä(blich folgenbe «Vet-

öffentlidjungen: „Det «Bentateud), «Verträge ju

feinem «Vetftänbni» unb feinet Gntftehunge-

gefd)id)te" 1893, „Gefd)id)te bes* «Voltcö 3«ael

bis^eta unb «Rehemia" 1896, „ein biplomatifdjet

Vtiefmedjfcl au» bem »weiten 3ohrtaufenb

o. Cht." 1902.

MlütjidK OJeorg, ©et). Cberregierung^rat,

oortr. Sflat im Wimftcrium ber geiftlidien,

Unterrichte u. «Ucebiiinalangelegeul)eitcn,

«erlin W. 15, Uhlanbftr. 159.

* 13. «Äug. 1861 |U (Solod)an, Ätei» Sdnoci-

nie, 5Reg.-«Vej.«ictiebut9 , (octh.feit 31.4)lai 18W»
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mit Äatharina, geb. Hoffmann), befudjtc baS
Scelanchthongömnafium m Sittenberg unb flu«

bierte 1878—81 bie Siebte an ben Uniocrfi«

täten Bübingen, Seidig, »erlin. 1881 würbe
er jum ©erid)tsrefcrcnbar unb nach grlebigung
bes $orbercituugsbienfted bei ben ©crichten
in 9ieurupptn, Halberflabt, Naumburg o. S.
1880 jum ©eridjtSaffeffor ernannt; als lefeterer

arbeitete er bei oerfd)iebencn Staatsanwalt»
fdjaften unb ber CberftaatSanwaltfrhaft in «Raum*
bürg a. ®. 1889 mr allgemeinen Verwaltung
übernommen unb ber 9tegicrung in ^otsbam
als 9icgierung3affeffor überliefen, würbe er

1892 etatmäßiger Kcgierungsrat; als folcher

mar er gunäthfl in ber Abteilung für Seuchen-
unb Sdjulwefen, fobann in ber präfibtalabteilung
al& Minmuunalbejernent unb im SteairlSauS*

febuft befebäftigt. 1901 als Hilfsarbeiter in baS
ShiltuSmtnifterium berufen, erfolgte 1902 feine

Ernennung jum oortr. JHat im StultuSminifterium,

beren jweiter UnterridjtSabtetlung (Elementar'
fdjulwefen) er angehört, unb 1906 biejenige jum
Oberregicrungsrat. Ä. ift aRitglicb beS Disziplinar»

hofes für nietjt richterliche Beamte.

Stluä, Slleranbcr, (Jrj., Generalleutnant,

tommanbeur ber 37. Xioifion, Wien«
fteitt i. Cftpr., »ahnftofftr. 16.

* 20. 3»ai 1846 ju fünfter in ©eftfalcn (»erb,,

mit 3fö""ö, geb. ftreiin öon Donop), trat 1865
als ftahnenjunter in bas 3nfanterieregimcnt 55
ein, machte al$ fleutnant bie ftelbaüge 1866 (bei

ber URainarmee) unb 1870/71 mit, mürbe bei

(Eolomberj'ftouilln zweimal oerwunbet unb ge-

hörte fpäter jur DftupationSarmee in {yrantreid).

1879 mürbe er Hauptmann, 1887 «cajor, 1888
als folcftcr Jiommanbeur ber Unterofftjicrfdjule

9ccubrcifad), 1889 ^ataillonstommanbeur, ge-

hörte feit 1893 bem Stabe beS ^nfantcrieregi»
mentS 9hr. 66 als Cberftleutnant an, erhielt 1896
baS Sfommanbo beS CaubwchrbcjirlS I «erlin
unb im gleichen 3ab,re bie Ernennung jum Cberft.
1898 würbe er Stommanbcur bes ^äfilierregi»

mcntS Wr. 34, 1899 ber 23. 3nfanteriebrigabe
unb Generalmajor, unb feit 1902 befinbet er fid)

in feiner gegenwärtigen Stellung.

Mino, ^einrieb, Dr. jur., Senator, tühtft,

•äJcufterbatm 17.

• 30. 9Rai 1837 jii Schlutup bei Sübed (Oerf).

feit 1867 mit 5mma, geb. Stebbelicn), befudjte
bas lübcdifdje ©omnaftum, ftubierte in $>eibel»

berg, »erlin unb (Böttingen SReditS» unb Staats»
tuifjcnfdjaft unb lieft fid) 1861 in SJübed als

^Rechtsanwalt unb 9<otar nieber. 1867 mürbe
St. }tun SJfitglieb ber »ürgerfdjaft gewählt,
mar 1876 Wortführer bes »ürgerausfd)uffe«
unb 1877—78 Wortführer ber «ürgerfdmft.
1879 nmrbc er in ben Senat gewählt. Hier war I

er auf bem ©ebietc ber freiwilligen ©erid)ts»

tattert unb in oerfduebenen »erwaltungS*
|

jtroeigeu befrhäftigt, würbe 1895 bom Senate )um
|

ißorfifcenben ber »auabteilung berufen unb balb
jum «ommiffar in ©ifenbabn», ^oft» unb £cle»
graphcn« sJlngelegenheiten ernannt. früher nrnr
er *orju}cnber ber »cljörbe für ben SBau beS

Glbe-XraocitanalS. 1899 unb 1900 unb bann
wieber 1903 unb 1904 leitete er ben Orreiftaat

als »ürgermeiftcr.

Muße, ftriebrief), Dr. phil., $)ofrat, 0. Unto.-

$rof., »reiburg i. 8cf)cffelfrr. 59.
* 21. 3uni 1856 gu Äöln, ftubierte an ben Um»

oerfitäten fieipjig, Straftburg unb ftreiburg i.

promooiertc 1878 in Straftburg, habilitierte fid)

1880 bafelbft für bcutfdje unb englifd)e Philologie,
mirtte für biefe Rächer oon 1884 ab als a.o., oon
1886 ab als 0. «rofeffor an ber Unioerfität 3ena
unb ift feit 1893 0. ^rofeffor für beutfebe Sprache
unb Literatur an ber llnioerfität ^reiburg.
St. ift auswärtiges SHitglieb ber Sgl. fäcbf. ®t>
feüfchaft ber SBiffenfchaften. (£r oeröffentlicbte

u. a.: „©thmoIogifdjeS Wörterbuch ber beutfdien

Sprache" 1883, „Stammbilbungslehre ber alt-

germanifchen Dialelte" 1887, „"ÄngelfächfiitheS

üefeburh" 1887. „9?on Suthet bis i'effing,

fprad)gefchid)tlidie Äuffä^e" 1887, „»orgefchiehte
, ber altgermanifrhen SHalefte" 1889, „fflefchichte

ber englifchcu Spradje" 1891, „OJefdjicfjte ber

gotifdjen Sprache" 1897 (ledere brei für $aul*
„örunbrift ber germanifchen ^hilolunir " ; 1898
auch felbftänbig), „Xeutfche Stubentenfpradje"
1895, „English Etymology" 1898 (mit Su|>),

,,9totwelfd)", *b. 1 1901, „«JWittclenglifcheS fiefe-

buch" 1903. «ud> gab er 1901 ten »rintS Wert
„ShaucerS Sprache unb »erSlunft" h^^auS unb
ift Herausgeber ber 3c itfd)rift für beutfehe

Wortforfdmng.

Alugr, ^ermann, Dr. phil., ©et). $ofrat,

^rofeffor, S3ibliotl)cfar Sr. Roheit bes

^erjoßs unb ber §xfä\. SanbeSbibliotlje!,

«lUenburft (S.-91.), echütienftr. 22.
* 11. «Wärj 1832 $u (rhrenhain b. «Itenburg

(Oerb. feit 23.'3Wai 1861 miteiifabeth, geb.&ifcher),

befuchte 1843—61 baS ©nmnafium oon SUtcn*
bürg, ftubierte an ben Uniocrfitäten 3ena, HCI'

belberg unb fieujjig, war 1857—90 »rofeffor am
(Mhmnafium ui 9lltenburg unb oerwaltet feitbem
baS sÄmt eines »ibliothctarS ber »rioatbibliothef

Sr. Roheit be« H«it>fl« »on Saehfen-Stlten-
burg unb ber fäff. i'anbeSbibliothet. Cr pflegt
mit Vorliebe baS OJebict ber beutfd)en National»
Htcratur unb ber ituuftgefchidjtc. Der alten«

burger tfunftoercin, bem er über 30 ^utiri- ange«
hört, ernannte ihn »or einigen 3ohren jum (Shten*
mitglieb, ber Het^og oon Ältenburg oerliet) ihm
ben Xitel eines OJcb. HoftotcS. 9U« »erioalter
bes 9tütu.tabinetts beS H^jogS befd)äftigte fid;

ft. auch mit ^tumtsmatit unb ift felbft neben einer

ftutographen« unb ^rlibrisfammlung im »efi$e
einer gröfterenSWünjfammlung. Qrroeröffentlichte:

„Suther im Streite mit eraSmuS" 1858, „Tie
antite Iragöbie im Unterfchiebe oon ber mober-
nen" 1868, „Öcfd)ichte ber beutfehen National-
literatur" 1869, „Dhctnata i" beutfdjen «uf*
fäpen unb Vorträgen" 1876, „Auswahl beutfd>er

©ebichte", im «nfdjluft an bie ©efchidjte ber

beutfehen 9cationalliteratur 1878.

jHtuwnflcr, Benjamin, Dr. med., ^ßro*

fcffor ber tedjn. H«>*?i- a- 3>.,&tattg<irt,

^ölberlinftr. 9.
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* 18. «Rod. 1834 ju QJüglingen i. 9Sürttem-

berg (oetl). feit 4. April 1878 mit Eleonore, geb.

Irtaufj), befugt« 1842—47 bie Sateinfdjule in

Bradenbetm, bann bis 1853 baä GJpmnafium in

Stuttgart, jtubiette hierauf bis 1858 in SBicn,

SBütjburfl unb $rag 3Rebi$in, beftanb 1859 bie

tnebiainifdje Doftor* unb ärjtlidje Staatsprü-

fung, war im Sommet biefe« 3ab,ted Ägt. würi»

temb. BataillonSarjt unb»wirfte 1859—60 alä

prattifajer Ant in Siebenten. 1860—«2 trieb

et aoologifebe Stubicn in Stuttgart unb 9Rünrf)ett,

1863—69 mar er SanitätSarjt ber ägoptifdjen

Regierung in ftojer am Koten 9Reer, bafelbft

trieb er ftootogijd)c unb Uiradilidi arabifdie ©tubien.

1869—72 wibmete er fid) in Stuttgart unb Berlin

ber Bearbeitung ber am Koten SReere gewonnenen
Sammlungen. 1872—75 weilte Ä. mieber alä

SanitfttdaTjt in Äofer unb bearbeitete bann 1876

bis* 79 in Stuttgart unb Berlin feine Samm*
Jungen. 1 879—84 mar er wiffenfcrjoftlterjcr Äffiftent

am ÄgI. 9caturalienlabinctt in Stuttgart, 1884 bi«

1900 o. ^irofeffor ber 3<>ologie, Anthropologie unb

Sjügicnc an ber tedjnifd)en $od)fd)ulc in Stutt»

gart, an ber tieräratlid)en Hodijdjule bafelbft unb
an ber lanbmirtfdjaftlidjcn Alabemie in Hoben*

beim. 3U feinem mebiainifdjen Doftortitel Der*

lieb, ifjm bie UniDcrfität Bübingen 1904 nod) ben

Xitel Dr. rer. naturaL honor. causa. St. ift Abiunft

ber «eopolbin.*(£arolinifd)en A!abemie beutfdjer

Katurforfd)er für ben Äreiä Württemberg, Ehren»

mitglieb ber naturforfd)enben Jreunbe in ©er»

lin unb bet naturforfdjenben OJejcllfdjaft in

Dürnberg, lorrefponbierenbe« SWitglieb ber natur»

forfdjenben 0efellfd)aft in Danaig, ber Senfen*

bergifd)en naturforfdjenben ©efellfdjaft in ftran!»

furt a. '3W. unb ber Soci6t« sei. natur. a Cher-

bourg, Mitglieb ber beutfd)en joolog. föefeUfdmft

unb beä Bereinä für oaterlänbiföje Katurlunbe

in Württemberg ufm. (£r oerfafjte: „©Uber aus

Oberägöpten, ber SBüfte unb bem Koten 9Meet"

1877, „Die Jtorallentiere beS Koten SRecrea"

1877—79, „Die Jifaje be« Koten 3Reere$" 1884,

„Bobenfecfifd)e, beren Pflege unb ftang" 1892
>

„Die goologifdjc Sammlung bet tedjnifdjen $od)-

fdjulc inStuttgart" 1903. Hierjulommen jatjlreidje

naturroiffenfd)aftlid)e Auffäpe in Seitfchriften.

Himrt, OStar, ©ef). SRegterungSrat, SHreltor

beim beutfdjen SRetcrjStaQ, »erlitt NW. 7,

©ommerftr. 7.

ft. begann feine Saufbabn im fubalternen

3uftybienfte, würbe 1859 Öeridjt3aftuar, 3 3ahre

fpäter Bibliothelar im Quftijminifterium unb er*

»eiterte in biefer Stellung burd) ben Befud) Don

Borlefungcn an ber berliner Unioerfität feine

Äenntniffe, bis er 1867 eine höhere Bureaube»

amtenftelle im Bunbeafanflleramt erhielt. 3m
gelbjuge von 1864 mar er ^ntenbanturbeamter,

nahm 1866 am SRainfelbjugc teil, rüdte nad)

Bcenbigung beafelben jum Offizier auf \ unb

machte im Äriege Don 1870/71 als Warbelanb»

roeljtoffuiet bie Belagerungen oon Strasburg

unb Sßatte mit. 1872 würbe erjweiter Parlament«*

beamtet im Keidjdtagäbureau unb 1880 Direttor

in bemfelben. 911$ foldjer ift er jugleid) Dortr.

Kat be* <Reid)$tag$präfibeuten. Der Leitung

i unb bet Oberaufsicht St.i, ber feit einer Steide »on
3abren jum. @eb,. Wcgierung^tat ernannt ift,

l

untergeben bad ganje SJureauwefen mit feinen
Beamten fowie bad äufeerft jablreidje Diener«
perfonal beS Keitb^tag^gebäubeä.

Miuiitfuf;. ^ermann, frofeffor, Äunftmaler,
Scrjtcr a. b. Äunflafabemte, Muffet.
* 11. Aug. 1848 ju SBiffcn a. b. Sieg (öeth,.

feit 1878 mit «ngcla, geb. 3m«$of), bc\ud)te ba*
«nmnajium ju Düren, banu bVt 'S.la'btmVt \n
Düffelborf, arbeitete m t>«\fj\\t\5mx\ Ytaftecft
nahm am Krieg 1870/71 teil unb aina 187? ««S
Wom. 1880 erbielt er eine «nfteUnna, «« J5
Wabemie in Äaffel &unternaCZ%Zn"
Stubtenretfen unb begleitete 1808 ben btuti&en
ftaifer auf feiner Keife nad) Äonfiantinoper,
*ßaläftinaunbSorien. l£Toerfaj3te„Deuifd)eihutfi»

j

gefdjidjte" 1888, ift Herausgeber ber „ftünftlet-
monogtap^ien" (feit 1895), »on benen et öet-

I fdjiebene fclbft fd)ticb, unb bet „Allgemeinen
' ftunftgefri}id)tc", gemeinfam mit 3immermann

I

unb ©enfel, 1897—1903. ®r fdjuf öerfdjie-
I bene SBanbgemälbe, barunter bie „Sd)tad)t bei

I
Durin" in ber 9tubme$banc in ©erlin 1884.
9lud) feien befonbet* genannt: bie Darftellungen
auä ber mittelalterlid)en ('Hefdiiriitc ber Hoben*
jottern (im ©efi^ bed beutfdjen .voüctc-.i unb
„Der Sin^ug be$ beutfdjen ftaiferpaared in ^eru*
jalem" (Ägl. Sd)lo& ju Berlin). Jtrntt jeidjnete

er Diele ^tluftrationen fürBüd)erunb3eitfd)riften.

knapp, f. 9Ufon3 Äi^ncr.

Sknapp, Wcorfl ^riebrid^, Dr. pbil. et jur.

h. c, o. UniD.-^tof., Straftbnrg i. ©-i

Srfjnjarähjalbfir. 4.

* 7. SRiita 1842 jU ©ie&en, erhielt feine

wiffenfdjaftlidje «u*bilbung in iRündjen, BetUn

unb (Böttingen, promovierte 1865, roat 1865--Wj

in bem ftatiftifdjen Semi'nat bon (5. ©ugel in Ber*

lin tätig, würbe 1867 Direltor bc« ftatiftifd)cn

Bureau in Seipjig, 1869 a.o. «ßrofeffor bafelbft

unb ging 1874 al* Orbinariu* nad) ©trafeburg.

St. ift forrcfponbierenbeS IRitglieb ber preufeiietjen

unb baperifdjen Atabemie ber B3iffenfdjaftcn.

Aufjet jabtteidjen Beiträgen füt 3eitfd)tiften »et»

öffentlidjte et: „3ue Btüfung bet Untetfudjungen
Dbüncn* über üob,n unb 3in#fufj im ifolierten

Staat" 1865, „©rmittlung bet Stetblid)!eit" 1867,

„Sterblidjleit in Sadifcn" 1869, „Dbeorie be«

Beoöllerung*wed)fel8." „Abbanblungen »ur an-

gewanbten »tatbematif" 1874, „Die Bauern-
befreiung unb ber Urfprung ber ßanbarbeiter in

ben älteren Deiten BtcufienS" 1887, „Die fiano-

arbeiter in ftncdjtfdjaft unb greibeit" 1891,

„®runbtjerrfd)aft unb Kittergut" 1897, „Staat-

lidK Ibeorie bc« OJclbe«" 1905. (£t gibt „Ab*

^anblungen au« bem ftaat*wiffenfd)aftlid)en Se-

minar" in Strafjburg beraub.

»napp, Äarl, üBerlagöbu(r)l)änblcr i. fta.

?8ill)clm Stnapp, ^allca.©., Wübttoeg 19.

* 6. Sept. 1867 ju §a\U a. ©., befud)te ba*

ÖJnmnaiium bafelbft, erlangte burd) Dätiglcit in

Derfd)iebenen Budjbrudercien unb Bucbbanb-

tungen feine fad)wiffcnfd)aftlid)e Ausübung,
trat 1890 in ba* feit 1. April 1881 beftebenbe
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(»eicbäft feine* Vaters ein, würbe am I. 3uli 1901
Deilhaber unb nahm am 16. Mär* 1903. nach
Austritt feine» Vaters, feinen Vruber Dr. $ans ft.

als Vfitbcfi&er in bie ftirma auf. Der Verlag
gibt u. a. elf oerfrbiebene ftadujeitfchriftcn heraus,
er pflegt befonbers bie fflebiete bet Vbotograpbie,
ßlcltrocbemie unb Metallurgie. 3" ben legten
3abten fanb bet »uffdjwung, ben bic ftirma neuer«
bings genommen bat, aud) bureb mehrere vi u:

•

eid)nungcn auf großen Ausheilungen Hilter*

ennung. Im I. DK. 1904 grünbete St., unter
ber ftirma ©raphifdjc OJefclljcbaft m. b. §. in

$alle a. S., eine NcprobuftionSanftalt, bie fich

mit ber fcerftellung oon flinlflifrbces, Autotbpicn
unb ftupferbruden befaßt.

Mnnppf, ©tlbclm, Dr. jux., Wel). i'ea,ation$*

rat, (Henetalfonfitl, Sfiancibni in Gbrna.
* 10. Oft. 1855 *u Arfurt (oert). feit 28. ftebr.

1891 mit Charlotte, geb. oon (Stfarbt), befugte baS
Önmnafium feiner Vaterfiabt, ftubierte in 2cip-
jig, (Böttingen, Berlin unb war als SRcfcrcnbar
tntig. 1882 würbe ft. Affeffor, trat 1883 in ba«
Auswärtige Amt, würbe 1885 Vijeionful für
Samoa. lam 1880 nad» ben Marfcballinfeln unb
richtete bort bie beutfebe Verwaltung ein. 1888
würbe er Jtonful für Samoa, wo gerabe ber
»Tieg tobte. 1889 würbe ft. abberufen. 1890
übernabm er für ein Stonfortium bcutfdjer,

eugltfcber unb bollänbifcbcr Statten bie Vcrhanb-
lung mit ber Vurenrcgicrung ^ur (Mrünbung
einer Staatsbanf. 189*2 id)loft er in Conbon
mit Notbfdjilb bie erfte XranSoaalftaatsanleibe
in ipöbe oon 50 Millionen ab. 1895 würbe er

ftonful für ganton. 1897 war er ftübrer ber

ftanbelsfommiffion in (£f)ina unb Riopan, unb feit

1898 ift er (Wcncrallonful in Shanghai. M. ift

auch Mitglieb ber Afabemie gemeinnüpiger
©iffenfebaften ju grfurt.

ftnatier.$aad, 9Jiatl)ilbe, Mammcrfänflerin,
Wiinriic», ^rinsrcncntcnplaU 23.

* 25. Des. 1865 »ii Main* (oerb. feit 1904
mit tfabriibefujcr Alfreb St.). erhielt ihre Aus-
bilbung oon Vrofcffor Julius Stodbaufen unb
bebütierte 1890 in glbcrfelb. Sic fingt baupt-
iiidilirti in Cratorien unb trat in faft allen Stäbtcn
Deutfcblanbs. auf rbcinifd)en, bollänbifd)cu unb
bclgifriien Viufilfeftcn fowie auf bem weftfälifchen

Donlünftlerfcft auf unb untrruabm aud) Stuuft-

reifen nad) Nufriaub unb ftiimlanb. Die Münft*
lertn, bie über eine fdiönc Altftimme oerfügt,
würbe im frerbft 1903 Dom Wrofjber^og oon Reffen
burd) Verleihung bc* Ditcls einer Mammer-
fängerin ausgezeichnet.

ftnanff, ftrant, Dr., (Heb. ftofral, o. Unio.

<|kof., $rtbc(6erg, Sopmenftr. 3.

* 14. Sept. 1835 *u ftnrlsrubc, erhielt feine

mcbijinifd)c Ausbilbung au ben Uttiucrfitäten

in frcibclbcrg. ©ürjburg, Verlin unb ©icn unb
promooierte 1859. Seit 1 H«> 1 ift er in ftcibelberg
als afabcmifrijcr SJebrcr tätig, ^uerft ab Vrioat-
bOAcnt, oon 1868 ab als a.o. unb feit 1892 als
o. Vrofeffor. Sein Vchrfad) umfafU bie («ebietc
ber frttgicue unb ber gerichtlichen ÜJcbüin. St.

oerwaltet aud) gleichzeitig baS Amt eines Vc*irfs-

ar^tes. Ur fdjrieb oeriebiebene miffeufdjaftlicbc

Abbanblungen, bie in Pfadijeitfcbriften üeröffent»
lid)t finb unb fidi über bie (Hebiete feines SJehr-

facbes erftreden.

»naue, ?ubtoig, ^rofeifor, Äunfttnaler,

»crüttW. 10, öilbcbranbftr. 17.

* 5. Clt. 1829 *u SSiesbaben. beiud)te oon
1845—52 bie Stunftatabemie in Xüifelborf unter
m url Sobu. ging bann nad) VariS, wo er bis 1860
lebte. s

jiaci) oorübergebeubem Aufenthalt in

SSiesbaben nahm er 1861 feinen SBobnfiti in

Verlin, ficbelte 1866 nach Xüffclborf über, lehrte

aber 1874 *u bauernbem Aufenthalt nad) Vcrliu
^urüd. frier übernahm er bie Leitung eines

SKeifteratelicrs au ber Afabemte. oon welcher
Stellung er 1884 jurüdtrat. ft. würbe 1905 als

Nachfolger oon Sjenbad) forrcföonbierenbes
ÜRitglieb ber Afabemic ber frbönen ftünfte in

Vorts, als Nachfolger oon SRenjel Ghrcnjenator
ber stgl. preuft. Älabcmie ber ftünfte. Von feinen
jahlrcidjen Derlen feien hier genannt: „lie
falfdjcn Spieler" 1851 (Mufcum in Seipjig). „Xas
£eid)cnbcgäugnis" 1852. „Der Spaziergang im
Varle" 1855 (Mufeum bc i?urembourg in

Vatis). „Auszug jum lanje" 1861, „starten-

fpieleube Schufteriungen" 1862, „Durchlaucht
auf Neiieu" 1867. „Das ftinberfeft" 1869 (Na-
tionalgalerie in Vcrlin). „Auf Schlechten ©egeu"
1876, „Salomonifcbe ©cisheit" 1878. „Der erfte

Vtofit", „hinter bem Vorhanae", Vilbniffe oon
SRontmfcn unb $>elmhol^ (Nationalgalerie in

Verlin), „CHn ^örfterheim" 1886.

Muii'p, Jvcrbinanb, Dr. jur., o. Uitio.»

^>onorarprof., ^etiÄ, am Sanbgrafcn 6.

* 30. Mär* 18.30 xu SBismar "(Derb. Seit

4. Aug. 1879 mit Stara. geb. Veter), ftubierte in

Böttingen, frcibelberg, Verlin unb Noftod.
legte bort 1855 bie Vrüfung als {Rechtsanwalt ab.

promooierte noch in bcmfelben 3fl b,rc bei ber
juriftifdjen ^alultät unb beftanb 1861 bie 9rid)ter-

Prüfung, ft. lebte oon 1855 bis 1857 als Vriüat'
gelehrter in ödttingen, war 1857—69 Nechts-
anwalt in SMsmar, 1869—72 Vtioatgelehrter
in Noftod unb habilitierte fiel) 1872 als Vrioat*
bo^cut in 3ena. 1875 würbe er ^um a.o. Vto»
feffor unb 1893 *um o. Vrofeffor an ber bortigen
juriftifd)eu ^atultät ernannt, gr fehrieb u. a.

„Die Vcora bes 3d)ulbnerS nach römifchem unb
heutigem Nedit" 1871—72; „Vacun poesessio"

1886, „Pratticriptio unb partum" 1891, „Socie-
ta« puhlicfinorum" 1896. „Der Vefi^ bes Vür»
gerlichen Otefe|,wud)eS gegenübergeftellt bem
römifchen unb gemeinen Necht" 1900.

fttttftQr, Sophie Freifrau üon, 5tfll. bavjcr.

.Hammcrfänflcrin, .vainuun i

* 15. SXai 1842 j^u Sigmaringen, geb. Stehle
(oerlj. feit 1874 mit VHIhelm ftreiberr oon
ft. in Jöannoocr), wuchs als SVinb eines Sdnil
lehrers unter mufilalifd)en ©nbrüden auf. geuof»
in Augsburg ben Unterricht ber Oefan^lehrerin
Ablers unb fetjte bann ihre Stubicn in Mün-
chen fort, wo fie befouberS burch ben OScneral-

mufifbireftov ftrau.^ i'adiner unb burd) bie £>of»
ftbaufpielerin (Jlife Seebadi geförbert würbe.
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1860- -74 mar fie 3Jtitglieb be« müncheuer $jof*

thcatctö. 3n biefer Stellung eutwideftc fie fid)

binnen lurjetn ju einer Sängerin unb Xarftellerin

üon aufeerorbentlittjer Vcbeutung. 9lud) außer-

halb Wündjen« ungemein gefchäfct, »erließ fie

jeboef) biefe Stabt erft. al* fie fid) Dermäl)ltc unb
babei oon bet Vühne überhaupt "Mbfcbicb nahm.
Von ihten Dielen Wollen, in benen fie aud) bie

fcnerlcnnung ftönig Öubmig* II. unb Micbarb

©agner« fanb, feien genannt : „lfmeline" ( Sdjmei-

jerfamilic), „Vamina". „3pbigenic", „"Kargo*

rete", „©lifabetb", „©Ifa", „Senta", „itatbarina

Sotnato", „Selica", „3übin".

.ttniepet, Jpermann, fcoffcfjaufpteter unb

artiftifdjer Scfretär am §oftt)eater, 9iej>

tator, Xavmftaot, SJittoriaftr. 28.

* 26. Tej. 1855 iu SBorm* al* Sohn eines

höhereu Offiziers, wibmete fid), uad) feinem

Xebüt bei einer unter Ctto Moquette* üeitung

in Xarmflabt oeranftaltetcn XtlettantetiDorftel*

lung Don Stubiereuben ber tedmifd)en $od)fd)ule.

?anj ber Sühne (1874). Mad) fur^er Sirtfam*

eit am hanauer Stabttheater würbe er and

$oftheater in Xarmftabt engagiert. $utt$ in

jugenbltcheu Mollen befebäftigt, trat er bolb ine

ältere 5ad) über. Möllen wie „'Ättitighaufen",

„Okaf SJJoor", „Cucftenberg", „fcofmarfchall

Äalb", „Micraut be (a •jRarlinu-re" ufio. fiub

anerfannte Seiftungen be* Äünftler*, ber fid.) aud)

außerhalb, befonber* als Mejitator, großer SsJert-

fjbfifeunq erfreut. ?ludj auf fd)rtftftellerifd)em

(Gebiet ift ft. hcroorgerreten. ©r fd).icb u. a.:

„GJefdnchte be* barmftäbter fcoftheatcr*" 1891

unb „Vunte ©Uber au* bem ttunft« unb Xbeater«

leben" 1900, „Sdtiller unb feine SBerfe in

Xarmftabt" 1905.

Atuobdeborff'Crcnfenboff. Natalie oon,

geb. oon efcfjftruti) , 2d)riftftcllcrin,

«djwerin, lUiüblcuftr. 24.

* 17. SWai 1860 ju Hofgeismar i. Reffen (Derb,

feit 1890 mit bem bamaligen Oberleutnant ftrana

o. Snobelsborff), Xochter be* Hufarenoffijier*

Hermann o. ßfcbftrutb, befudjte auerft bie Sdjule

in "äJterfeburg, wohin ihr Vater al* Mittmeifter be»

rufen morben mar, lam mit ihm 1872 nach J'fr

lin unb benufcte bort bie OJelegenbeit, ihren

Weift in Sd)ulanftalteu ju büben. aufs eifrigfte.

SBährenb ihrer Venfiou*aeit ^u Sortaillob bei

Meucbätel oerfaßte fie. etwa 14 3<»hte flK> 'hre

erften MoDellen, größere Steifen erweiterten

Darauf ihren ftnfcbauungslrei*, unb 1885 lief? fie

fid) in Berlin nieber. Mach ihrer Vermählung
folgte fie ihrem (Matten bei feinen Verfebungen
1891 nach (Seile. 1892 nad) *8ie*baben unb 1893

nach Schwerin. Von ihren jah(rcid)en Serien
heben wir folgenbe beroor: „ttafe unb 'äMau*",

Mom. 1885, „GJänfeliefel", eine Hofgefch. 1886,

„S)er 3rrgeift oon (£a*gamala" 1886, „Volnifrb

Wut", Mom. 1887, „tfrlfönigin", Moni. 1887,

„Sie wirb gefußt", Schto. 1888. „Sternschnup-

pen", «od 1891. „Momöbic", Moni. 1892,

„Scherben", Moon. 1893, „Ungleich", Mom. 1893,

„X)ie ^eibchere unb anbere MoDellen" 1894,

„3ohanni*feucr", Mom. 1895. „Der Stern bes

I ÖJlüd*", Moni. 1896, „Der SKaiorat*bert", Motu.
1898, „ftrühling*ftürinc", Moni. 4. Ä. 1899,
„*u* Dollem Sehen", Moon. u. Gra. 1900, Jhm
3iel", Mom. 1901, „Xer oerlome Sohn", Moni.
1902, „«in See", <£tj. 1903, „Sebent ba? Seine",
Mom. 1903.

ÄnoM, kaxl ©rnfi (^j. Cfrnft oon M fingen),

^faaer unb ©djriftftcller, 9en#^etm
a. b. ©crgflraf^e, (frnft-i]ubioifl-2traBc23.

* 6. 3uni 1856 au Gppetehrim i. Mhein«
heffen (Derb, feit 10. flug. 1880 mit Mäthe, geb.

ehtiftmann), ftubierte in Strasburg i. ©. 1875
bis 1878, ba^wifcheu aud) in Bübingen unb Utrecht.

,

too er feine erften Serfe fchrieb, war 1880—82
Dialonuä in öern*1)tim a. Mb., 1882—19<J4

Pfarrer in ber Cbeuwalbedc Cber-Mlingcu am
Hrufte be* Cebcrge* (Cbinbergd). Gine« ^erj-
leiben* halber mufjte er im Sommer 1904 feine

„SBalbcde" unb feine SSalbbauern oerlaffeu

unb lebt yvi f,u Sensheiut a. b. Sergftrafie

ganj feinem fdjriftftellerifcheti Berufe. Seine
in Buchform erfebienenen KeTle finb: „Äus
meiner ©albedc", ®eb. 1900, „9lue allen fcugeu-

bliden meine* fieben*", neue 0)eb. 1902, „Öieber«

lefe mobemer Sehnfudjt" 1902, „Fontes Melu-
sinao", ein 3J?enfd)heit*mörd). 1904, „(Jin ion
Dom lobe unb ein i'ieb Dom Sehen", 1905.

Stnote, kaxl, 1)., «onfiftorialrat, o. Unio.-

«Prof., »öttinflew.
* 15. Clt. 1841 *u Schmebenftebt in ^au-

itooer, ftubierte Rheologie in (Böttingen unb (fr*

laugen, war 1865—67 Hauslehrer, lam 1867

als Mcltor ber Stabtfchulc nach 3yal*robe. würbe
1869 Scminarlehrcr in «Ifelb, 1874 Xirigent

unb 1875 Xireftor be* Seminar* in SBunftorj.

1882 würbe er al* o. %irofeffor ber praftifcheu

Xhcloflic "od) OJöttingcn berufen. 1875 war
er SKitbcgrünbcr be* eDangelifd)*lutherifd)eii

tlerciii* ber "ißroDitti ftannooer. Xa* Ctgan
biefes Verein*: „Xie Voll*tird)e" gab er Don
1877—82 herau*. Von feinen Schriften jeien

genannt: „XerGhtift unb ba* politifcbc (Gepräge

ber 3eit" 1876, „Xa* erfte Xriennium be* Mgl.

eoangclifchcn Sehrerfeminars ju ©unftorf" 1877,

„Sur 'äHetbobif ber biblifd)en Okfchichte" 1878,

„(Gutachten über ben neuen 0)c)angbud)*ent-

wurf" 1880, „Über Mated)i*mu*unterricht" 1886,

„qjäbagogifcbe ^beale unb 3rrtümer be* 17. ^abr-

hunbert*" 1887, „^raftifch-tbeologifcher Moni-

nicutar ju ben Vaftoralbriefen be* "Äpoftel* V flU '

lu*" 1887—89, „Wrunbrifj ber praftifcheu Xheo-
logie" 1889.

mih'do. Okrharb 3. Cucfama (^f. Wcr^

harb Cucfama), Gfiemifcru. SdjriftftcUcr,

WuoIiim, Xantloiufcbe "canufaftur.
* 9. 1861 f,u Vremen (oerh. feit 1895

mit (Mertrub, geb. Moth), au* einer altbrcmer

gamilie ftamtncnb, oerlebtc feine 3"flenb S e * t

in Vremen, befnehte bann bie Volutecbniteu in

Hannooer unb IWünchen unb erlangte feine praf*

t'ifdjc «u*bilbung au ^iulhauien i. (i. Seit 1885

wirft er at* (Jfiemifer in einer großen äattun«
bruderei in SRoMstl. Stubienreifcn fül)rteii ihn

burri) Xeutfchlanb, Cfterreid) unb Italien. «Is
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Sdjtiftftellet ift Ä. mit folflcnben SBerfen IjerDor*

getreten: „Die Äarburg" 1897, „Die Defabenten"
1898, „Die erldfenbe ©abrbeit" 1899, „Cutfiber",

«OD. 1900, „DaS (Element", 3tom. 1901, „Se*
balb SoetcrS ^ilgerfabrt", 9tom. 1903, „^er-
mann JDdleb", ffiom. 1904.

Änöpfter, 9UoiS, Dr. phil. et theol., ©eiftl.

9tat, o. Um».*-$rof., Wündjc n, Sd>ctHitfl*

[träfe e 22.
* 29. Aug. 1847 ;,u Sdjomburg in SBürttem*

betfl, beiudjte ba3 Untergpmnafium in Ebingen,
bae Cbergpmnafium in 9lottweil unb kubierte

in Bübingen ^^Uojopb,ic, Ibcologie, SHatljema»

tif unb neuere Spraken. 1874 rourbe et jum
^riefter geweift, mürbe bann SSifar in StaoenSburg,

1876 SRcpetent für Äwd)engcfd)id)te am SBU*
belmSftift in Dübingen, 1879, nad) abgelegtem
^rofeffotatSeramen für neuere Sptacften, 9teal*

lehnet in ©Cramberg, 1880 ^tofeffor am 2p*
$eum in $affau unb 1886 «ßrofeffor für JHrrfien.

gefdnd)te an ber Unioerfität SKündjen. 3m
Sommer 1878 unternahm er eine wiffenfdmftlitfje

Steife in bie franjöfifcbe Sdjweia, nad) $ari$ unb
Bonbon. 1893—94 betleibete ». ba$ Amt be*
SteftorS ber mündjcner Unioerfität. 1871—72
bearbeitete er bad ^$ret$tbema ber pbilofophifiben

ftafultät ber Unioerfität Bübingen: „Ober ben
SBerfaffer be$ 9hbelungenliebc£". (Er oeröffent»
liditc: „SRobrbadjer, Unioerfalgefdjidjte ber la*

tbolifdjen fftrd>e", »b. 23, in beutfdjer «earb.
1883 „fcefele, Äonailiengefd)id)te", 5. unb 6. 5öb.

1886—90, „Walafridi Strabonis Labor de ex-
ordiia et incrementis rerum ecclesiasticarum"

1890, „Die Äeldjbewegung in Sapern unter
Albredjt V." 1891, „SSett unb «ebeutung
be3 Stubiumä ber ftircbengefdjidüe*' 1893, „fiebjr*

bud) ber Äircbengefdjicbte" 1895, „3. A. SJWbler"

1896, „Da* »atcrunfer" 1898, „«eröffcntlidjun*
gen audbemlircbenbiftorifdjcn Seminar SRüncben"
1899 ff., „Kabanua Maurus, Ho institutione

clericorum libriW 1901.

H itorr, Subrotg, Dr. jur., ©rj., SBirfl. Weh.

SRot, ObcrlanbeSgerichtSpräftbent a. X.,

^Sräfibent ber 1. Sommer ber Sanbftänbe,

Tarinitabt, Söilbefmftr. 18.

* 21. 9ioo. 1827 j*u (tieften (Derb,, mit An-
tonie, geb. $rinj), befuebte bad (^pmuafium in

Darmftabt, ftubierte in (Siefen unb fceibelberg,

beftanb 1848 baä iuriftifcfjc ftafultäteeramen,
würbe Alaeffift beim §ofgerid)t, bann beim
Stabtgeridjt in Darmftabt unb abfoloierte 1850
bas Staatsexamen, hierauf tourbe er beim
örofjb. 2anbgerid)t in ®rofj«(Merau bejebäftigt

bi« jur Aufteilung ali ßanbgerid)t$affeffor in

3wingenbcrg in Reffen. $on biet tarn er 1858
als Affcffor an bas Stabtgeridjt Darmftabt, 1863
ab $Ufdrid)ter an baa fcofgeriefet bafclbft unb er*

bielt 1865 ben ütel $ofgerid)t*affeffor. 1867
mürbe er §ofgerid)törat, 1879 2anbgerid)t3*

präfibent in ©ieften, 1892 Cberlanbedgeridjt**

ptäfibent in Darmftabt, 1898 $3irtl. «eb. ffiat

mit bem ^räbitat „(Eriellenj", in bemfelbcn
3aprc Dr. jur. h. o. oon ber juriftifdjen ^otultät
in Wiefeen unb trat 1900 in ben »ubeftanb. r

Aitorr, Subroig, Dr., QJef). ^>ofrot, o. Unib.-

^ßrof., 3eno, 3?i(Ia ftnorr.

* 2. Dej. 1859 »u 9Ründ)en (oerb. feit 1884

mit (Slifabetlj, geb. $ilotp), roibtnete fid) natur«

totiieufd)aftlid}en, befonber^ djemifdjen Stubien
in 9Ründ)en, ^eibelberg unb Erlangen unb würbe
1882 in (Erlangen gum Dr. phiL promoD\ert.

Sdjon »orber mar er in Wündjcn als Slffiftent

tätig geroefen unb fefetc nadj beftanbenem Dof*
torerameu biefe Xätigleit in (Erlangen fort,

wo er 1884 aufjerbem Dojent würbe. 3m folgen*

ben $af)xc ging er nach SBürjburg, leitete b,itt

bie analptifd)e Abteilung bee d)emif(ben Sabo*
ratoriumd ber Unioerfität, würbe 1888 a.o. $ro*

feffor bafelbft unb ficbelte 1889 ali o. ^rofeffor nad»

3ena über, wo er ba« oon ipm erbaute d;emifd)e

Umoerfitäte^äaboratoriuin leitet. Sebr grog ift bie

feiner wiffenfdjaftlicrjen Abb.anblungen,

fie finben fid) Dor allem in ben „iöeridjten bet

beutfdjen tftemifdjcn ®efeUfdjaft" unb in „Sie*

big« «nnalen ber ©bemic". ®iefe «rtifel h,anbeln

Don fpntb,etifdjen Serfud)en mit bem Ajeteffig*

fntx, über neue Spntbefcn Don Sbinolin* unb
$prrolbcrioaten, über bie (Entbecfung unb Un«

terfudjung ber Sörpertlaffe bet ^prajole, ju

benen baä feit 1884 fabrifmfifjig bargefiellte

'äJiebilament Vntipprin unb bie ^itrolonfäure

geboren. Augerbem finben fid) Arbeiten über bie

xonftitution bti i^orpbind, über bie (Entbedung

ber ^{orpbolinbafen, über Allolwt* unb Aetbrr*

bafen, über lautomerie u. DeSmotropie u. a. m.

ft. ift o. SRitglieb ber Ägl. fäd)f. ©efenfdjaft

ber SBiffcufdjaften.

u iiorre
, ©eorg oon, Dr. phil., etatSm. ^Jrof.

a. b. teetm. ^orf)fd). (
»roSüdjterfdb« bei

Berlin, 3^*)^nborferftr. 26.

* 18. SRärj 1859 j» «ifolaiew in Sübrug«
(anb, ftubierte an ber ted)nifd)en ^od)fd)ule in

QTbatlottenburg unb würbe 1882 jum Dr. phiL in

3ena promooiert. Darauf war er mebtere 3abre
ald Affiftent am anoiganifdben d)emifdjcn fiabo*

ratorium ber ted)nifd)en $>od)fd>ule in (Sbar*

(Ottenburg tätig, babüitierte fid) 1886, würbe
1891 Dojent unb 1898 ^rofcjfor für «eltro*

djemie an ber teebnifdjen ^odjfcbule in (£bar*

lottenburg. (Er war Mitarbeiter am 3Reperfrt)cn

AonferDationdle^iton, am Serjlon bet $rr*

fätfd)uugen (Dammer) unb am ^anbwörterbud}
ber ÜJefunbbeitsipflege (Dämmet), ferner febrieb

er eine große Arua^l Don wiffenfcfiaftlidjen Ab«

banblungen, bie fid) in Derfd)iebenen gfadueit*

fdjriften finben, j. 33. in ben Stitfdjtrft«»» für an*

gewanbte Sbemie, füt ®efttod;emie unb bti

«cretnö beutfdjer 3ngenieure, in ben „löctitbten

bet beutfdjen d)emifd)en ©cfellfdiaft" u. a. m.

swwrt}, gart, ^Jrofeffor, Sdjriftftellcr,

ebaiiöuiUc Onbiana) U. 6t. o. 91.

* 28. Aug. 1841 ju ©atbenbeim 6. ©e&lar
(oerb- feit 1877 mit Anna, geb. Sinket), befud)te

ba8 öpmnafium *u ©e^Iat. ftubierte fioui>r-

fädjlid) Öetmanifti! in ^eibelberg, ging 1863

nadj Amerila, wibmete fid) bem Sdjulfadje unb
war aU Sebtet in Detftbicbenen Stäbten ber

Digitized by Google



757 Stnote — Stöbetie 758

Union tätig. 1892 n»utbe et jum Seiter ber beut-

l'djen Abteilung bec öffentlichen Schulen $u

Eoansoille (3nbiana) ernannt, 1905 legte er

biefeS Slmt nieber, um fid) inö $rioatleben jurüd»

äujietjen. St. errang fid) große Verbienfte um
bie Verbreitung beutfdjer fiiteratur in ttmertfa,

burd) Schriften, Vorträge ufw. Er fudjte aber

burd) feine fchriftftellerifdjen Arbeiten auch 3"*
tereffe für ameritanifche fiiteratur in fteutfeh»

lanb ju erweden. Seine SBcrfe jinb: „Öefchitbte

ber norbamerifanifchen fiiteratur" 1891, „Voeti«

fcher #ausfchat? ber Worbamerilaner", „Streif«

jüge auf bem Gebiete amerilanifcher Volts*

tunbe" 1900, „9cad)tlänge germantfd)cn ©lau*

bcnS unb Vrauchs in Ämcrita" 1903. St. gab

femer heraus „Störchen ber norbamerilanifchen

3nbianer" 1871, Schriften über $f)oreau, fiong»

fcllow, SB^itman ufw., „öoctljc unb bie SBcr*

tb,erjeit" 1885, überfefcte fiongfetlow* Epen,

SBbitmanS ©rasbalme u. a.

>i it ote, fcemrid), §ofopernfänger, WüurfKu,

SHötjtftr. 20.

* 1870 ju UHündjen, mibmete fid) anfänglich,

bem Sd)aufpiel, liefe bann aber leine ienorftimme
ausüben unb fam 1892 an bas* froftbeater {einer

Vaterftabt. 3" ber erften 3e 't W\nn lätiglcit

bafelbft fielen ihm mei|t nur fleinere «ollen au.

JUlmä^lidj gewann er immer größere (Dcltung

unb erwarb fich eine glänjenbc Stellung neben

bem berühmten filteren Sänger unb $)arfteller

.^einrieb Vogl. $er befonbers lunbige Ibeater*

bireftor V. Vollini oerpflicbtete ibn einft für bas

Hamburger Stabttbcatcr, aber ber balb barauf

erfolgte Xob ^BotliniS änberte bie fiage, unb St.

blieb ben 3Wünd)enern erhalten. Jnjmifchen ift

St. Stammerjänger geworben unb erfreut fid;

einet heroorragenben SSirtfamteit. 3u feinen

heften fieiftungen jäblen fein „Sobcngrin",

fein „Siegfrieb", fein „Xannbäufcr" u. a.

Mmipfer, ^aul, St gl. Sänger, Sefjtet a. b.

atobemifdjen $o<$fö. für SRufif, ©erltn

SW. 47, Söartcnburgftr. 14.

* 21. 3uni 1866 tu fcalTc a. S. (»erb. mit

3Dtaria Sglt, ebemaligem SRitglieb ber berliner

$ofoper), folltc urfprünglicb $Rebijin ftubieren,

befudjte jebod), feinen mufilalifchen Neigungen
folgenb, bas »onferoatorium ju Sonbersbaufcn,
um itapellmeifter ju werben. 9tad) Entbedung
feinet Stimme nabm et Unterricht bei Vrofeffor

V. ©ünjburger unb erljielt bereite im $at)it 1887

ein Engagement an bas leipziger Stabttbeatcr.

9tad) zehnjährigem SBirten bafelbft würbe er für

bie berliner fcofoper oerpflicbtet, an bie er bis

1913 gebunben ift. St. oertritt feit 1901 in San«
teutb bie Stollen bes „OJutnemanj", „«Dalanb",

„§unbing" unb bes fianbgtafen im iannbäufer.

(5t abfoloierte erfolgreiche ©aftfptele in ganj

5)cutfd)Ianb fowic an ber Covent-Garden-Opera

in fionbon.

M niipi cr«€flit, 3Jccme, Cpernfcingerin, ©er«

ünSW. 47, SBartenburgftr. 14.

* ju ©raj (Derb- mit bem Jtgl. Sänger Vaul
Ä. in Verlin), erljielt oou ibrem Vater, bem ge«

febäfeten »übnentünßler 6., ibre 51u«bUbung jur
Dpernfängerin, geborte 1894—95 bem $of»
tbeater in Darmfkabt unb 1895—99 ber ^ofoper
in iöerlin an unb tritt feit lefctgenanntem Qabr
nur gaftierenb auf. 1902 white fic bei ben Jeft«
fpielen in »apTeutb mit. hierbei fang fie unter
ben 9tbeintöd)tern,©allüren unb Wumcnmäbcben.
Seit brei 3abren ift fie Vertreterin bes higenb*
(id)*bramatifd)en Jadicc- an ber Covent-Garden-
Opera in fionbon. $u ibten SHoUcn gäblen:
„e«a", „@fa", „«enus**, „Sicglinbe" u. a. m.

Ilntj, Seoporb, Dr. phil., ÖJef). »legicrung*«

rat, a.o. UniD.-^rof. u. ctot^m. ^ßtofeSfor

a. b. lanbroirtfdjaftl. ^>od)id). 31t Berlin,

Wilmorobort bei «erlin, Saifetallee

186/187.
* 6. 3uli 1841 &u ttteölau (oerb- feit 3. %ug.

1875 mit URarie, geb. Sen^e), befudjte oon 1850
bis 1859 mit eineinoietteljäbtiget Unterbrechung,
wäbrenb beren er fid) auf ©unfd) feiner

Eltern bem ftaufmannäberufe wibmete, baö

St. 3Rattbia£«ßJ»mnafium in VreMau unb ftu«

j
bierte bann an ber bortigen Unioerfität fowie

'< in 9Ründ)en unb Berlin Sotanit. 1863 würbe
er promooiert unb 1867 habilitierte er fid) ali

^rioatbojent an ber Unioerfität ©erlin, nadjbem
er jmei 3abre auf Steifen in ben Wittelmcer«

länbem unb auf SRabcira «ugebrad)t bette.

1873 erhielt er bie Ernennung jum a.o. ^rofeffor
unb gum $irettor bed pflanjenpbbfiologifcben

3nftitute« ber berliner Unioerfität, 1881 außer«

bem eine etatmäßige i<tofeffur an ber neu er*

rid;teten m^I. (anbwirtfd)aftlid;en $o<bfd)ule.

3n ben legten 3flbtfn roar et Vorfi^enber ber

beutfd)en ülcfellfdwft für ooItdtümIid)e 9tatur*

: tunbe. Er ocröffcntlid)te u. a.: „Entwicklung

ber ^arleriajeen" 1875, „Über S)idenwacb«tum
be# $>oli|törper§ in feiner «bbängigfeit Don
äußeren Einflüffen" 1882, „«otanifdjeöanbtafcln

1 mit erläuternbem lertc (1—110)" (1874—1895).

ftdbcrlc, 3ußu£, D., 0. Unio.«^rof., Woftoct

(9Recnenbg.), 5ricbridb/*i5ranä*etra6e 23.

* 27. 3""» !871 ju ajtemmingen in Gattern,

befudjte ba« ©timnafium in Äugdburg, ftubierte

an ben Unioerfitäten $>allc, Serltn unb Erlangen,

: war gegen »icr 3abtc »m prattifdjen ?lmt in 'SKün*

djen tätig, bobüitiertc fid) 1899 alä ^rioatbojent

für alttefiamentlid)e SBiffenfcbaft in Erlangen,

rourbe 1904 oon bort ate 0. ^rofeffor nad) SRoftorf

J

berufen unb im Cltober be^felben 3 flbrf* "on
ber tbeologifd)en ^fatultät ber Unioerfität Er«

langen jum D. th. hon. causa ernannt. Serie

:

„De ElohistaePentatcuchici prioris, qui vocatur,

Ethica" 1896, „Der Xempclfängcr im «lten

ieftament" 1899, „Statur unb ©eift nad) ber

ffluffaffung bed «Iten XcftamenteS" 1901, ,,^>ie

Wotioc bed (glauben* an bie ülcbctäerbörung

im «Iten Icftament" 1901, „®ic geiftige Stultur

berfcmitifd)en»Ölter" 1901, ,,»abpIonifd)e.SruItur

unb biblifebe SReligion" 1903, „Sünbe unb «nabe
im religiöfen fieben be« Volles tyxael bb auf

Ebriftutn" 1904, „2>a» Stätfel bes fieibens im
«Iten leftament" 1905.
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»obttt, SRubolf, Dr. med., ftaij. ruft.

Staaterat, o. Unio.*^rüf., »oftotf t. m.,
St. «eorfli'tr. 72.

* 3. San. 1854 zu «itterfelb (oert). fett 1886
mit Helene, geb. Stciucdc), roar Högling bct

ftrandefdjen Stiftungen in ftalle, ftubierte au bet

bortigen Unioerfität 3Hcbi^in unb promovierte
1877. Tarauf war er Afjiftcnt an ber mebizi'

nifeben Uniocrfitatättinit unb ^olillini! bortfelbft,

ferner am pbofiologifcben UuiocrjitätJinftitut in

Strafiburg, oon 1881» an am pbarmafologifcbcn
Uniocrfitätainftitut ebenba, rourbe 1886 Tireftor

bea gleiten rit 1 1 .
i unb ^Jrofeffor für Pharma

tologie in Torpat unb legte 1897 infolge ber SHuf»

fifizicrung biefer Unioerfität freiwillig fein "Amt
nieber. «on t)ier Tain er alö Tireftor unb ßbcf'
ar*t ber «rebmerfchen üungenbcilanftalt nach

©örberäborf unb folgte 1899 einem Stufe nad)

SRoftod. .frier ift er aud) Tireftor be# UniDerfitatÖ«-

inftitutö für ^barmatologie unb phhfiologifrbe

ßbemie. Qt ift beftrebt. bei feinen Schülern «er-
ftänbni« für Tojritologie foroie für Ckfcbicbte ber

SRebizin unb für «harmafotberapie zu roeden unb
zu förbern. Tie oerfebiebenften Arzneimittel'

fabrifen bee* 3n« un& Au«lanbe4 haben fein ©ut»
achten über ihre neuen «räoarate eingeholt, aud)
in tt)iri)ligen ©iftprozeffen rourbe fein Obergutad)-
ten cingeforbert. Mehrere archäologifcb'chemifche

^fragen mürben burdi ibn enbgültig eutfd)ieben.

«on feineu Veröffentlichungen feien ermähnt:
„«eftanbteile unb «Hrfungen be* SHutterforn*"

1884, „3abre$berid)t ber «barmafotberapic für
1884" 1885, „Suftanb ber Arzneifunbe »or 18

3ahrhunberten" 1887, „Momprnbium bcrTorifo'
logie" 1887, „Arbeiten bed pharmatologifchen
^nftituts au Torpat" 1888—96, „fciftorifcbe Stu»
bien" beafelbcn ^nftitut* 1889—9«, „(ipanme*
thaemoglobiu" 1891. „Arzneioerorbnung^lebre"
1888. „Vehrbucb ber Sntoritationen" 1895,

„Uber ben Hroafi" 189«. „3ur OJeicbichtc bec

Bieres" 1897, „OJörbewborfer «eröffcutlidum«
geu" 1897—98, „über Sungcnbcüanftaltcn" 19U0.

„übet Wiftfpinnen" 1901. „Über ©iftfifebe unb
tfifebgifte" 1902, „Uber bie Scbrotcrigfeit bei ber

Aue-lcfc ber Mranten für Sungenheilftätten" 1902,

„UbcrSaponinfubftanzen" 1904. fterner ift erSRit*

berausgeber ber „fleitfebrift für Mrantcupflegc".

Modi, BlttOtt, Dr. theol., o. Uniü.*'!ßrof-,

Jübiiwii'u, OJrabenftr. 19.

* 19. April 1859 zu «fronftetten in SSürttcm*
berg, ftubierte oon 1879—83 «fulofopbie unb
Rheologie in Tübingen, befuebte 1884 bae «Tie»
fterieminar in {Hotbenburg, rourbe 1884 «ifar in

Srböncnbcrg bei (fllroaugen, 1886 «Repetent an
bem «gl. ©ilbelme-ftift in Tübingen, promooierte
bort 1890 jum Toftor ber Theologie unb las oon
1889—91 über bas Alte Teftameut, hcbräifrbe

Archäologie. Afinriologtc unb bie «ibcl. Von
1891—94 roirlte er ab? Maplau unb Slcligion*»

lehrer in Stuttgart unb ging 1894 als a.o. «ro-
fejjor nach Tübingen, roofclbft 1896 feine (fr*

nennung zum o. «rofeijor erfolgte. £r ift ^Mit-

arbeiter an ber „Tbcologifcheu Cnartalfcbrift",
ber „Viterarifchen Stunbichau". bem „Atlgemei-

nen yitcraturblatt", ber „Xbeologifcben SHeoue",
ber „Teutfdjen Citeraturzcitung" u. a. m. unb
fchrieb: „Tier heilige Öauftu*. «ifebof Oon Stiez"

1895, „fiebrbud) ber SRoraltbeologie" 1905.

»od), Jricbricf) ^rofejfor, Äompontft,
ftriebenau b. Berlin, 9Hcbftr. 28.

* 3. ^uli 1862 ju «erlin (Derb- feit 1892 mit
Anna, geb. 5ürd)oro), befud)te bic Suifen»
ftäbtifche 9tealfd)ufc bafelbfi, bann bie £>ocbfd)iile

für iKufi! unter Stob. .t>au*mann, Staberfe,

Joachim unb «argiel, roar oon 1883^—92 SKit*

glieb ber »gl. Mapelle in «erlin unb lebt je^t

bafelbft als l'ehrer ber Mompofition«ted)ni!.
1900 rourbe er jum Ägl. ^rofeffor ernannt,
1901 in bie Atabemic ber Münfte unb 1902 in

beren Senat berufen. Bon feinen SBerfen feien

erwähnt: Shmpbouie „SBon ber Siorbfee", Sum-
phonie 9rr.2 63-Tur, jroei Cpern: „Tie Jpafliger"

(aufgeführt in Möln) unb „SJea", bas Oratorium
„8on ben Tageszeiten" (1904 Uraufführung
in Aad)eu), ba^u fommen Xxioi, Sbotlantateu
unb ein Siolinfonjert. Turd) Aufführungen
in Bielen größeren Stäbten Tcutfdjlanb« foroie

im Au-Manb rourben M.j SJerfe auch roeiteren

Sreiien befanut.

Rod), Oicorg, ^rofcjfor, stunftmalcr, fiebrer

an ber Mgl. $pocr)fcf)ule für bic bilbenben

.Sti'mfte, ©crüit S. 59, £ontancpronte>

uabc 10.

* 27. ftebr. 1857 <u «erliu ale Sohn bei
^lluftrator« Marl M\, erhielt feinen erften Unter»
rid)t oon bem *|JferbemaIer ^rofeffor fiarl

Stefferf unb oon s3rofeffor $aul SRet)erbeim in

«erlin, bann roar er Sdjüler ber bortigen Äunft-
atabemie unter ^rofeffor Marl ©ufforo. St. bat

fid) bauptfächüd) mit bem Stubium be« ebleu

Werbe* befchäftigt unb bie SWotioe ju feineu

«ilberu bem Militär» unb Sportlcben entnonf
tuen. 1896 rourbe er jum iWitglicb ber »gl. Afa»
bemie ber bilbenben Münfte in «crlin gcmäblt.
189t> jum frofeffor ernannt unb roirtt feit 1904
al« üehrer an ber Mgl. i»ochfd)ule für bic bil<

beuben Münfte in «erlin. (fr febuf zahlreiche

^Iluftratiouen, namentlid) für bie leipziger „<HlU'

ftrierte Leitung" unb ben «erlag oon «elhagcu
I SMlafing, Schladjtengemcilbc unb Dtilitärbilber

für ocrfct)tcbenc preufeilchc Offyiertorpsi, „«er»
fprengte franzoiüd)e Mürafjiere" (Ücufeum in

i'eipzig). „Maiier Jriebrid)* le{jte $ecrfd)au*'.

Stoäl, ^ermann, Huuftmalcr, Wätt^m,
^aoariaring 1"».

* 22. 9coo. 1856 zu Tömi^ i. aJtedlcnburg,

befud)te oon 1875—77 bie Munftgeroerbefrbule

in Dürnberg unb oon 1877—84 bic Alabcmie in

Shindien, roo er oon 1880—84 Weifterfd)üler oon
Sinbenichmit roar. «on feinen Arbeiten feien

genannt: „Tintoretto, bic £cicbc feiner iocbtei
malenb" 1883 (^rioatbcjifc in (fnglanb), „Abel-
heib am .t>ofc be* «ifchofv oon «amberg", „Tad
l£ü)o", „^ngeborg am UMecrc" (oon ber Äai'
feriu gtifabctl) bon Cfterreich angelauft), ,,«eer«
bigung einer »lofterfrau auf Jrauenchiemfee".
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Stod), imgo, Dr. theol. et phil., o. Unio.*

«ßrof., ©raunoberg i. Cftpr.
* 7. April 1869 ju Anbclfiugen (SBütttcm»

bcrg), befudjtc bic £atcinfd)utc in inic bliugen uub
ba« ÖJpmnafium in Clingen a. X., ging 1887

nad) Bübingen, um Geologie unb ^tn!otoflie

Au ftubieren, mürbe 1892 jum ^tieftet geroeibt,

fom al« Vitar nad) Sd)mäbifd) * «münb uub Ulm,
1893 al« {Repetent an ba« VMlbclmöftift in lü»
binnen, mürbe 1899 ju einec miffenffbaftlirben

SReifc beurlaubt, bie ibn an bie meijteu beutfeben

Unioerfitäten führte, unb 1900 jum Stabtpfarrcr

in SReutlingcn ernannt. 1904 mürbe er o. Vro»

feffor ber «ird)engefd)id)tc am Lyceum Hosia-

miru in Vraun«berg. dufter jaljlrcirbcn 91uf-

fäfcen in t>erfd)icbencn ^eitfebriften ift al« größere«

SBcrt bctöorjubeben: ,,Vfeubo*Diont)fiu« Areo*

pagita in leinen Vcjiebungcn iura Weuplato«

ni«mu$ unb Mnftcricnmcfcn" 1900.

>uh1i. Marl fltidjarb, Dr. phil., o. ^rof. a. b.

tcdin. fcochfd). Stuttgart, Moimftatt

(3Bürttbg.), Xaubcubeimitrafee.
* 2. Aug. 1852 ju Stettin, befuditc ba«

Maricnftift«gt)mnafium feiner Vatcrftabt, flu»

bierte nad) beftanbener Reifeprüfung in Vonn,
Jreiburg i. Vr. uub (Böttingen, promobiertc 1875

in t^reiburo i. Vr., habilitierte Heb Ijicr 1881 für

Vb»fd unb ging 1882 al« Gtjcf ber bcutfd)cu V«>'

larerpebitxon an bic Hüfte oon üabrabor, um
mäbrcnb ber fleit ber internationalen Volar»

forfd)uug 1882—83 mctcorologifd)e, magne«
tifd)e unb Volarliri)tbeobad)tungen au machen.

©übe 1883 tefjrtc er jurüd unb nafjm feine

yebrtätigtcit an ber Uniocrfität ftreiburg i, Vr.

mieber auf. mürbe 1880 jum a.o. Vrofeffor

ernannt, folgte 1888 in glcirbcr Gigcuid)aft einem

Stufe an bic tedjnifdjc JDod)jd)ule in Aacjjcn unb
tarn 1891 al« o. Vrofeffor unb Dircftor bes pbn»
iitalifdjen 3"fl » tl1 *^ ""dl Stuttgart. Cr bat eine

JRcibe oon miffenfdjaftlidjeu Arbeiten oeröffent»

lidjt unb ift Mitarbeiter am „Deutfd)en Volar»

mett 1882—83" (Abteilung Meteorologie unb
Volarlid)t). St. ift roürttembergi?d)er Mommiffar
für bic internationale Grbmeffung.

Mi» di, Siubtotg, Dr. phil., llniü.*$onorar»

^irof., fccibdberg, Sopntcnftr. 25.

* 27. 3an. 1850 ju Xarmflabt. ftubierte

1870—74 an ber bortigen tcd)nifd)eu fcodifdjule

unb an ber Uniocrfität ftcibclbcrg, loo er 1874

promooiertc, murbc 1875 Affiftent an bem bortigen

botanifdjeu Unioerfität«infiitut unb babilitiertc fid)

1877 bafclbft für Votanit. 3m glcidjcn ^alnrc

uod) fiebeltc er al« Tojent ber Votanit unb Vor»

ftaub bc« pflauAcnpbpfiologijdjen 3"ftitut« au
bic bamalige lanbmirtfdtaft'i : Afabcmic in

Vroefau über, lehrte 1879 an bic Uuiocrfität

.fceibelbcrg jurüd, murbc 1882 jutn a.o. Vrofeffor

unb 1902 fluni ftonorarprofcffor bafclbft ernannt,

(fr »eröffentlicbte: „llriacbcn be« üagcru« be*

«ctreibe«" 1873, „Unteriudiungen über bie

Cnttoidlung ber Gu«cutcen" 1874, „Die Gut»

tuirflung be« Samen« ber Crobandjen" 1876,

„Ünterfud)ungeu über bic (Sntmidlung ber

ffirnfjulacccn 1879, „Tic Mlcc unb ftlad)*jcibc

(Cuscuta Epithymum uub Cuäcuta Epiliuum)"
1880, „Xie (httroidlung bc* Samen« Don Mono-
tropa Hypopitys" 1882, „Xie (futmicflung«ge'

fctjitbte ber Crobandien" 1887, „8"' Gntmidlung«*
geiebiebte ber SHbinantbacecn" 1888—91), „tie
^Jaraffineinbettung unb ibre *erroenbung in ber

^flanjenanatomic" 1890, „«au unb SBad)«tum
ber Sprofjfpibc ber ^bauerogamen" 1891, „SWilro*

ted)nifd)C Mitteilungen" 1892—90, „Die »ege-
tatioe *erArocigung ber Ijoberen Oicmflcbfc" 1893.

„*au uub **ad)*tum ber ©urielfpipe Don An-
Kiopteris evecta" 189», „Die mitroffopifdic

•Hnalnfc ber Drogcnpuloer" 1900 u. a. m.

Mod), gRaibn, f. «Waibp Pieper.

Äod>, Wattbäue, Mgl. ^ufilbircftor, Dr
gauift, Momponift, «tiittgari, ^obeftr. 6.

* 1. Märj 1802 ju 4»eubad), 3»ürttemberg,
(oerb. feit 1. «ug. 1893 mit *JJauIine, geb. Mlöpfcr),

ftanb nad) beenbeter Vorbereitung im üebrer-

feminar {Reutlingen einige 3at>rc >"» württem-
bergitd)en Scbulbienft, trat bann al« stud. in

ba« Mgl. Monfcroatorium in Stuttgart ein, um
fid) bei ^rofeffor Dr. 3- f. ftaifd ber »ompofition
unb Crgel, bei ben tyrofefforen SJinbcr unb

i Speibcl bem Mlaoier» uub *ßartiturfpicl |tt reib-

mcn. *on 1892—1900 hatte er eine üebrer-

ftelle für Xoufa^ unb Mlaoicr an ber „9fcucn

Stuttgarter "äRufiffdjule" inne unb mürbe 1892
jum Crganiften unb tSborbirigenten an ber eoan-

gelifrben J>rieben«tirche ernannt. 911« Münft-

Icr im OrgeliPiel betuäbrte er fid) in ^abl'

reid)cn Mirrbenfonjertcu. 1895 übertrug ibm
bic Obcrfircbenbebörbe bie ^rurtCttottcn eine«

Crgelreoibenten. 1900 eröffnete er ein eigene«

«Kufifinftitut. 1901 murbc er Mgl. Mufitbircttor

unb feit 1903 ift er an ber mufitalifd)en fieitung

ber „Weucn Mufifieitung" in Stuttgart be-

teiligt, in melrbem blatte er gegenroärtig eine

nad) eigenen metbobifdien örunbfätien bear*

beitete Donfatilebrc ocröffcntlid)t. Qx fd)ricb:

fed)« Orgclfonatcn, eine Suite, Heinere Crgel»

ftüde, Gljöre, Sologcfänge. Sein Äunftgefang für

Münnerd)or „Sanot Michel, salve nos!" mürbe
1904 in Verlin mit bem erften greife gefrönt.

Äod), War, Dr. phil., o. Uutü.'^rof.,

«reo »au V, aRufeum^plat^ 10.

• 22. Dej. 1855 ju Mündjen, befud)te ba-

felbft ba« i?ubroig«gnmnafium unb bie Uni-

oerfität, fc^tc in Verlin feine Stubien fort unb
babilitiertc fid) im Dezember 1879 an ber Uni»

oerfität Marburg. Seit 1890 ift er ^Jrofeffor an
ber Unioerfität Vre«lau. Ä. ift betannt al« Mitoer»

faffer ber „03cfd)id)tc ber beutfeben Literatur"

1897. Von biefem SBer! bat griebrid) Vogt ben
3eitraum bi« 1600 bcbanbclt, M. ben 3ritraum
oon 1600 bi« jur OJcgenmart. Von feinen übrigen

3d)riften feien genannt: „Cucllen oon fBielanb«

Cberon" 1879, „Uber bic Vejicbungen ber

englifdjen üiteratur sur beutfeben im 18. 3al)r-

Ijunbcrt" 1883, „OJottfdjcb unb bic Reform ber

beutfeben Literatur" 1886. ,,?8a« tann ba« bcutfd)e

Voll oon SR. Saguer lernen?" 1888, „©rillpar^er"

unb „Nationalität unb «Rationalliteratur" 1891.

Daju tottraten ocrfd)icbcnc Arbeiten für tlotta«
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„»ibliothef ber Weltliteratur", Sürfd)tter« „%tuU
fd)e Sationaflitcratur", eine oielDerbreitete fleine

„®efd)ichte bet beutfcbcn Literatur" in ber

Sammlung @öfd)en, bie Seubearbeitung Don
»ilmarS „LebenSbilbern beutfcber $id)ter" u. a.

St. gibt aud) bie „Stubien jur oergleichenbcn

Litcraturgefd)id)te" b,etou«.

Mudi, $aul, 6Jef). Stbmtratttätdrat, Dortt.

9lat im 9lcid)8marincamt, Serlin W. 50,

SRegertSburaerftr. 4.

* 14. SWai 1865 ju SRarienroerber, SBeft*

prcufien, (Dcrt). feit 3onuot 188ö mit SRaria, geb.

oon Scicharbt), ftubierte Sedjtsroiffenfchaft in

Seidig, »reslau unb »erlin. Seit 1878 SRcfetenbot

mürbe er 1883 Äffeffor. fcerbft bewerben Söhres
trat er jur SHarineDerroaltung über unb murbc
1893 jum Dortr. Sat im SRarineamt ernannt,

ft. ift fd)riftftcllerifch unb journaliftifd) Dielfad)

tätig geroefen. So gab er heraus : „Beiträge jur

«cf(t(id)te unferer iKarinc" 1896 unb 1900,

„DeutfdjeS glottenlefebud)" (mit «rofeffor »ort)

1901, „(5Jefö)id)te ber beutfchen Marine" 1902, „ÄuS
ber 3eit beS ÄbmiralS Don Stofd)" 1903, „(Sin*

fuftrun i in bie SRarineDerroaltung" 1904, ferner

einige Heinere Sachen fojialpolitifchcu 3nb,alt«.

Stodi, SRtdjarb, ®r*., Sirfl. ©ef>. fflat, $rä-

fibent beS 9tetd)^ban!btte!toriumö, 9R.

b. »erün W. 56, Dberroaliftt. 10/11.
* 15. Sept. 1834 ÄottbuS, befuebte ba-

felbft baS ©nmnafium, ftubierte in Berlin Sed)t3»

roiffenfihaft, mürbe am 2. Sod. 1853 bei bem
Ärei«gcrid)t in ÄottbuS Dcreibigt unb am 12, Äpril

1858 junt öerichtsaffeffor ernannt. Demnäd)ft
arbeitete er in ben Dcrfcbiebenften ftaatSanroalt*

fdjaftlidjen unb richterlichen Stellungen in Sorem»
berg, ÄottbuS, »erlin, ftranfurt a. C. Satibor
unb ftalbcrftabt. 3m UNärj 1862 rourbc er jum
Stabt* unb ÄtciSricbter in Xanjig ernannt,

1865 an baS Stabtgericbt in »erlitt Derjefct unb
1867 jum StabtgerichtSrat bafelbft beförbert.

Sad) mehrjähriger »efchäftigung als Sd)rift*

führer ber 3iDitprojeft!ommiffion *>c$ Sorb»
beutfehen »unbeS würbe er im Oft. 1870 als

frilfSarbeiter in baS 3Mre!torium ber »reufiifchcn

»an! berufen unb erhielt am 24. SRätj 1871 feine

(Ernennung jum ©et), ^fiuanjrat, $>auptbantiufti>

tiariuS unb 3Ritglieb beS ftauptbanfbtrcftorium«.

St. b,atte bcrDorragcnben Änteil an ber 1876 er*

folgten Umroanblung ber »reufijfchen »an! in

bie Seid)Sbanf. 3m Mai 1876 jum OJel). Cber»
finanjrat beförbert, rourbc er im Äuguft 1886
bei Gelegenheit beS 500jährigen 3"biläumS ber

Unioerfität Sjcibetberg jum Dr. jur. honoris catwa
freie«. 1887 erhielt er bie neugeftbaffene Stelle

eine« »ijcpräfibettten beS SeichSbanlbircttortumS,

ieit bem 5. Mai 1888 als Sat erfter Mlaffe unb
rourbc 1890 ^Jräfibent biefer SteichSbcbörbe.

3m 3anuar ^91 rourbc er als ftronfunbifuS in

baS fterrenhauS berufen, fungierte fobann 1892
bis 1893 als »orfi&cnber ber Dom SeichSfanjler
berufenen »prfeneuquctefomntiffion unb rourbc
am 14. «uguft 1893 jum Saif. Säirfl. ©et). Sat
mit beut ^räbilat (Srjellenj ernannt. 1903 Der*
liet) «hm Gelegenheit jeinee ^Imtsjubiläumö
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I bie UniDerfität Strasburg bie äBütbe eine*

5)oftor0 ber StaatSroiffenfthaften ehrenhalber
unb feine »aterftabt bat (£hrenbürgcrrecbt. »er»

fafete u. a.: „Reform be« Äon!ur*red)tS" 1868,
„über öiroDcrfehr unb ben Webraud) Don Sdjed?
als 3ahlungSmitteI" 1878, (mit Strudmann)
„3toü>r°jejiorbnung für baS Xieutfä)e Seid)"

j

1878, „Über »ebürfnis unb 3nhalt eine« Sdjed»
get'nu für baS lieutfdje Seich" 1883, „Seid)»*
gejejjgebung über Wünj* unb Sotenbanlroefen
ufro." 1885, „Über «ebürfnis unb 3nhalt eince

beutfdjen SBarTantgefc$es" 1887, „©elb unb Sert-
papicre, Jcritit bc« (SntrourfS eines bürgerlichen

, OJcfcfrbudieS" 1889, «orträge unb Stuffäfce haupt»
fädjlid) au* bem ©ed)fel* unb JpanbcISrcd)t", 1891.

Modi, «Robert, Dr. med., ©cb. SRcbtstnalrat,

o. Unto.-ftonorarprof., ©cncralarjt h la

suitc bc^ Sanität§forpe, Berlin W. 15,

tfurfürfienbamm 25.

•11. lej. 1843 ju MlauSthal, roibtnete fid)

ntebijtnifchen Stubien in ©öttingen, arbeitete,

nach xHbidilur. feines StubiumS, als Vffiftent am
allgemeinen Stranfenhaufc ju Hamburg unb
lieft fid) 1866 in Langenhagen bei ^tannooer als

praftifd)er 9lrjt nieber. 'jiad) lurjer ^tättgfeit

oerlcgtc er feine ^raji* nach Sadroip in $ofen,
tarn 1872 als $hhfituS nach SSoIlftcin unb folgte

1880 einem Stufe als o. »iitglicb in baS Seid)»*

gefunbheitsamt. 1883 leitete er als ö)eh. Se-
SierungSrat bie beutfdje Cholcralommiffion nad)
[gppten unb 3nbien, ging 1884 als ßhotera*

lommijfar nach ffranlreid) unb rourbc 1885
o. UniDerfitätsprofcffor unb Direttor bcS hpgicni»

fd)en UnioerfitätsinftitutS in »erlin. 1891 über»

nahm er bie Leitung bes ueuerrichteten 3n'

ftituts für 3nf e't'on*iranfheitcn, roeld)cs ?lmt
er 1904 niebcrlcgte. 1896 begab er fich nach
$apftabt, um hier bic Sinberpcft ju ftubierett.

ft.S bebeutenbe ^orfchungett unb (Sntbcdungeti
begannen i^ittc ber 70er 3ahrc; ben tforniua*

bajillus fanb er 1883. Gr ift auch SJfitglieb beSpreu»
ftifchen Staatsrats. (frDerfafttc: „3ur Ätiologie beS

SRiljbranbeS" 1876, „3ur Ätiologie ber «unb»
infettionsfranlhciten" 1878, ,,'jRiljbranbimpfung"

1882, „»citräge jur Ätiologie ber Juberfulofe"
1882. „»ctrieb bcS ftod)ftf)en SnftitutS für 3n'
feftionSlratttheiten" 1892, „Über neue tubcrlulin»
Präparate" 1897, „SeprcGrlrantungen im Äreife

«cctnel" 1897, „Seifebericht über Sinberpcft.
»ubonenpep in 3"bien unb Äfrifa, Ifetfc* ober

Surrafrantheit. lerasfteber, tropifdjc 9Kalartn.

Schroarjroafferfiebcr" 1898, „»erbreitung ber

»uboneupeft" 1898, „(Srgebniffc ber Dom beutfehen
Seiche ausgefatibtcn Walaria-Cfrpcbition" 1901,

„Scuchcnbclätttpfung im Mtiegc" 1902, „»erichtc
über bie ^ertbeftimmuttg bcS parifer »eftferums"
(mit anberen »rofefforen jufammen) 1902.

Roty, ^orft, Dr. pbil., «ßrofcffor, Cbcr^

leerer am Äömgtn*Äarola*l$Jr)mnafMm,

Lcip^ifi^ti onmMuitj, (fiebenborffftr. 31.
* 19. Mai 1855 ju «Salbheim (Derh- feit

20. Sept. 1880 mit SWartha, geb. SHeurer), befugte
bie Oipmnafieit ju 3widau unb (itu-mum, ftubierte

1874—76 in Leipjig »hilologic unb «efd)id)te.
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promooicttc bafelbft 1876, arbeitete 1876—77 als

Hilfsarbeiter bei ben Monument« Gcrmaniae
historioa au ©erlin, beftanb 1877 bie Staats-

prüfung für baS f>übere Sebramt an ber Uniöerfität

SeipAig. 9lad) lurjer «Probezeit am 9itlolai-

gömnafium au Seipjig mürbe S. an ber SReal-

jctiulc I. C. au Kbemnitj angeftellt unb mirlte

barauf bis Ofteru 1903 am ffgl. ©ttmnafium
bortjelbft. 2 fit biefcr gehört er als Ober*

leerer bem Jrönigin-fiarola-®nmnajtum au Seipjig

an. &. öeröffentlid)te folgenbe SScrte: „Sebrbud)

ber ©efdiidjte beS SRittelalterS (Don 9». ©ictfct))",

II. 3. 4. 1881—84, „Okfd)id)t<jfd)reiber ber

bcutfd)en Soweit (Otto ü. ftreijing, fltabemiu)"

1881—86, „Ännalen ber beutfdjen «efd)idjte beS

WittelaiterS(öon©.fflid)ter)",II.u.III.1885—98,

frürft «iSmard-GJcbenlbud)" 1888, „Dreifjig

jabrc preufnfd)-bcutftf)cr Oicicfjicfjtc in amtlidjen

Shmbgebungen 1858—88" 1889. „«iSmard-SRe-

geften" 1891—92, „«iSmards politifd)e «eben"
1892—1904, „«tSmard-05ebid)tc beS ftlabbera-

batfd) mit Erläuterungen" 1894, „«iSmards «riefe

anöeneral S.ö.QJerlad)"1896, „«i«mard-«ricfe"
1896—99, „Denlmürbige läge aus bem Sieben

beS 3fut^cn «tSmard" 1898, „«iSmardreben
(1847—1895)" 1898, ,,«iSmard-3abrbud)" 1894

bis 1899, „SBegmeifcr burd) bie ©ebanlen unb
Erinnerungen beS dürften D. üon «iSmard"
1899, „MegifterAU ben ©ebaulen unb Erinnerungen
beS dürften 0. öon «iSmard" 1900, „(iJrunbrift

ber OJefd)id)te beS SRittelalterS" 1905. St. ift aud)

Herausgeber ber „öebanten unb Erinnerungen
beS gfürften Otto ö. «iSmard" 1899. fomie beS

«nbangS 1901.

Möhler, 3ofcpt), Dr. jur., o. Umr>.-<ßrof.,

»erlitt W. 15, Äurfiirftenbamm 216.

* 9. War* 1849 ju Dffenburg (03rof?l|erAogtum

©oben), fiubiertc in ftreiburg i. «. unb Reibet-

berg SRedjtSmiffenfdjaft unb promooierte 1874

*um Dr. jur., nadjbcm er bie beiben babijdjen

Staatsprüfungen beftanben batte. 1878 ging er

als ^irofeffor ber 9ted)te nad) «Jürjburg, feit

1888 boAiert er in «erlitt. 3m 3abrc 1904 würbe
er gelegentlich, ber Jubiläumsfeier ber Uniöerfität

Etjicago |nm Lcgum Doetor ernannt. Ä.S
literarifebe Dätigleit ift febr frud)tbar. Er gibt

baS 9lrd)iö für Strafrcd)t heraus unb ift an
|

ber Verausgabe ber fleitfebrift für oergleidjenbe

3led)tSmiffenfd)aft unb beS ärd)it)s für bürger-

liches 9ted)t mitbeteiligt. Ouriftifdjc Serie Don
iljm finb: „«utorreebt" 1880, „Sebrbud) beS

tfonturSred)tS" 1891, „Seitfaben beS ÄonlurS-
rechts" 1893, „Die peinliche GJericbtSorbnung

ÄarlSV." (mit Scheel) 1900, „Sebrbud) beSbürger*

liehen 9ted)tS" L 1904. Daneben betätigte fich Ä.

nod) als Äulturbiftoriler, Dichter unb fiomponift.

Möhler, brutto, JRcgtfjcur, Stfjaufpteler,

Äoftümmaler, Scfjriftftcllcr, Lettin
NW. 40, SUeranberufet 1.

• 5. SRoo. 1855 au «reiA (oerh. feit 1890 mit
Eifa, geb. Schiefinger), befuebte baS ©ömnajium
^nbreanum au H l^ esbeim unb baS ^rogtym-
nafium au ©oSlar a. ging im 17. 3al)re jur
«üt»ne unb trat Aucrft at* „Schüler" im „Sauft"

auf, bann blieb er jroei %ai}Tt ber «übne fern,
um fid) in «ariS ber Malerei au Wibrnen. Seinen
fiebenSunterbalt oerbiente er fid) r)iet6ei burd)
Sd)riftftellern unb giluftrationen für 3eitfd)riften.

3nt 19. 3ab;rc mürbe er mieber Sd)aufpieler, unb
*mar im 3adie ber jugenblid)en ^umoriftiferjert

Sollen. Er batte u.a. Engagements in Königsberg
i. $r., «ugSburg, »afel, Düffelborf, Dresben.
«ei «egrünbung be« „Deutfdjen DbeaterS" in
«erlin mürbe er für biefe «ü^ne als Sdjaufpieler
unb ftoftümmaler engagiert, blieb 21 Jabre au
biefem jnftitut unb ficbelte 1904 mit bem Direltor

beS „Deutfd)en XbeaterS", Dr. Otto «raljm,
anS fieffingtbeater über. Er ift «erfaffer
folgenber SBerte: „Ein pitanter SRoman", Suftfp.

1881, „HJcoferalbum". Sfber*eid)n. 1882, „Extra*
öaganjeu", Suftfp. 1886, „DaS Oralel", iiuftfp.

1886, „Der Dreiaelmte", «uftfp. 1887, „Iradjten-
bilber für bie «übne", Äoftümprad)tro. 1890—91,
„Dies unb baS", Humor. 1894, „Das Sdjo&tinb",

Suftfp. 1894, „allgemeine Drad)tenfunbc" 1900,

„3n«ormunbfd)aftSfad)en", Sdjm. 1902, „Hntje",

Sd)aufp. 1903, „Der Eljefäfig", Suftfp. 1904.

Müh,lcr, ©uflaw, Xr.'änfl. h. c, ÖJcl). v3erg-

rot, ^rofeffor, Xtrcftor ber "öergafabc*

mte, ,Mlrtiiötb,nl in .^annoüer.
* 1. «pril 1839 ju Seßcrfelb im $arj (oerb,.

feit 6. 3uli 1871 mit Sllroine, geb. Webnert),
befud)te baS (Dnmnafium in itlauStbal, ftubierte

hierauf Pon 1855—59 auf ber «ergalabemie
bafelbft, beftanb 1860 baS b<ntm>öerfd)e Staat«-
ejeamen, 1806 baS jmeitc (ted)nifd)e) Examen,
nad)bem er in ber 8»if^enjeit als «ergmann unb
llttterbcamter auf Er*- unb Äoblengruben tätig

gemefen mar, abfoloierte 1871 baS preufjijdje

«ergaffefforexamen, mar bis 1876 in «rioatbienft

als Jnfpeftor unb Direltor Bon «ergmcrlen
tätig, bis 1880 Sefjrer an ber «ergfdjulc in «odjum,
oon ba ab *}}rofefjor an ber Ägl. «ergalabemie in

ÜlauStbal unb feit 1887 aud) bereit Direltor.

SBerlc: „Sebjbud) ber «ergbaulunbe" 1884,

„Seitfaben ber «ergbaulunbe" 1891.

ÄöMcr, .Marl, Dr., (Sjj., 28irf(. ©et). 5Rat,

^räfibent be« Äaif. ©efunb^eit^omteä

a. D., «crlin NW. 23, Slopftodflr. 18

u.
V

?M rticrobe b. Sollftcbt (%xot>. Sacfjfcn).

* 14. Wai 1847 ju Seile in Hanno»« (»erb.

feit 26. SRai 1873 mit Elife, geb. Weumann), ab-

foloierte bas Snxeum in Hannooer unb ftubierte

bann SRedjte- unb Staatsroiffenfd)aftcn in Hf ibel-

berg unb «crlin, mobei fid) eine Spepalneigung

für ©cfd)id)te unb bereu ^Uf^tüiffenfcfjaften,

foroic für 5Wufil berausbilbete. 1868 mürbe er

3luSlultator, fpäter 5Referenbar in Naumburg a. S.,

juglcid) ÄreiSbeputierter, 1872 «eridjtSaffeffor,

1873 9JegierungSaffefjor, juuäd)ft in Ulaxien-

merber, bann in Moblenj unb 1876 Sanbrat beS

neugebilbeten ÄteifeS Dud)el in 58eftpreuften.

1878 lam er, juerft lommiffarifd), bann befinitio

in baS 9leid)Slan*leramt, mürbe 1881 oortr. 9tat

biefer «ebörbe, 1885 Direltor beS Äaif. QJefunb-

heitSamteS, 1895 9tat erfter ftlaffe, ertjielt 1900 ben

Xitel „^räfibent" unb übernahm 1901 ben «or-

fi$ beS UtcichS-öefunbbeitSratS. Er ift als Seiter
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ieincr $eJ)örbe on allen Arbeiten bcrjelbcn, fo*

wie au ber Okfe ogebung auf bem ÖJcbietc bei

t«cjunbbeit*wejcn* beteiliflt. S. ift Gfjrcnboftor

ber Unioerfität Wicfecn, Crbfcnmitglieb ber Aca-
demie royale de medecine Törüjfel, be* Royal
Sanitary Institute jn Bonbon ujw. 1905 trat er

unter Verleihung bc* Gboraftcr* als Wirfl. Web.
Rat mit bem ^räbitate Goellcn« in ben Rubcftanb.

ftofflraufd), ftriebrid), Dr. phil.
f $räfibent

ber pr)r)fifalifd)«tcd)nifd)cu 9ieid)$anftait,

o. Umo.'^onorarpvL>f , (ttjarlottenburg,
sJWard)ftr. 25 b.

* 14. C!t. 1840 $u Hinteln, befuebte 1858

bie 1802 bie Uniucrfitätcn in OJöttingen unb
Ifrlangcn, würbe 1802 Sljfiftcnt an ber Stern«

warte in (Böttingen, promoDierte 1803 bajelbft,

würbe 1804 Tojent bc* phbfilalifcbcn herein*
in frranffurt a.SJt., 1800 wffiftent am pbbfiialiicben

^nj'titut in Böttingen, habilitierte iieb im gleichen

5ahre bafclbft, würbe 1807 utm a.o. $rofeffor

ernannt, folgte 1870 einem Stufe aU o. N$rofejfor

an ba* "#olpted)nitum in Sürid), h« folgenben

3abrc einem folrben an basS ^olntecbnilum in

Tarmftabt, würbe 1875 Crbinariu* an bet

Unioerfität Würjburg, 188« in Strafsburg unb
1895 *präfibent ber pbbfifalifcb»tccbnifcben Reich*»

anftalt. Seit 1899 ift er gleichzeitig o. Honorar«
profefjor an ber Unioerfität Berlin, (fr per»

öffcntltdjtc: „ücbrbudi ber prattifdicn $fwfif
N

1809 (audi mehrfach übcrfcfct),„Xa* i'citoermögen
ber (rleltrolnte, in*befonberc ber fofungen" (mit

.\jolborn) 1898, „Mleincr i'citfaben ber praftifchen

^hhfii" „Tie (Energie ober Arbeit unb bie

Anwenbung be* cleftrifchen Stromes" 1900.

Taju fommen joblreicbe Abbanblungen. Tie
in bcnfelbcn bebanbcltcn Wcgenftänbe betreffen

hauptfäcblid) clcftrifdjc unb magnetifche abfolute

iWcffungen, ba* Seitoermögen ber (fleftrolpte,

ba$ Verhalten bc? Wajjere unb bie $>erftelluug

ganz reinen Waffer*, eiaftijität, bcfonbcrS

elaftifche Rarbwirtung jowic SRctbobcn unb
SRcjjungen au* ber Cptif unb Wärmelehre, M.

ift o. 3NitgIicb ber Mgl. preufj. Alabcmic ber

Wijjenjcbaften.

Mohiraufdi, SMIftelm, Dr. phil., (Gel). 3le«

gierungsrat, "#rof. a. b. ted)u. .v>od)fcf). (

Kaimauer, Wtenburgerftr. 8.

• 14. 9Nai 1855 au Harburg in Reffen (Derb,

feit 1882 mit Suifc, geb. Nußbaum), bejuebte

ba* humaniftifd)e Olqmnafium *u $jannooer,

beftanb 1874 bie Reifeprüfung, ftubierte barauf
^bttüt, ^athemati! unb l£bcmic am ^olntecbni'
him in Tarmftabt, an ben Unwerfitätcn Wurjburg
unb (Böttingen unb promooierte 1878 an ber

mathcmatifch*naturwi)ienfcbaft(id)cn ftafultät ber

Unioerfität ©ürjburg. hierauf würbe er Afjiftent

für MJhnüf an ber Unioerittät Strasburg, ebenba
1881 ^rioatboAcut. 1883 a.o. ^rofejfor für
tbcorctijdie ^bflfil unb fam im fterbft 1884 al4

UrofcHor für tflcftrotcrt)ntf an bie Mgl. ted)nifcbe

Vodijdiulc in ftannooer. 4*on 1892—05 war
er Rettor ber $»ocbfd)ulc. M. ift Witglicb bc*
Kuratorium* ber pbnjifaliidHccbnijdien Reichs-
anftalt. ifr ift ber ^crfafjer einer grofieren An-

^ahl t<on wiffcnfchaftliebcn Abbanblungen aui
ber Cptil, «fuftü, vrleftriaität*lcbre, bem «Kagne-
ti*mu# unb ber eiettrotecbnit. bie jum größten
leil in „öiebemann^ «nnalen" unb in ber

„CSlefrrotcd)nifchen 3fiiftbrift" erfdjienen finb.

Hoi-hitc, 9tobcrt, (Sjj., (Generalleutnant,

Hommaubeur ber 38. ?fe^artiUeric6rt-

gabc, Chrfttrt, (£lifabetf)ftt. 7.

* 25. iKärj 1847 *u 9?orbhaufen (»erb. feit

1877 mit V! tum. geb. Miau), trat 1865 nad? be*

ftaubcncT Reifeprüfung al* ^oantageur in ba£
uiagbcburgifche Jelbartillerieregiment Rt. 4 ein,

machte ben Aelbjug 1800 bei ber 7. 5)ioifion mit,

würbe 180(» üeutnant unb befuebte oon 1807—69
bie Bereinigte Artillerie- unb 3«flfn»curfd)ule.

3>n Sriege 1870/71 würbe er bei ber Grplofion
bc* $u(ocrmagajin* ber Sitobelle oon Uaon Der«

wunbet. *on 1873—70 befuebte er bie itricgd»

atabemie, würbe 1878 Hauptmann, war 1879—84
fiehrer an ber Mrieg*id)ule ju vannooer. würbe
1884 Watterierfjef, 1889 SHajor unb «bteilung*-
lommanbeur unb war 1892—95 al* erfter Achter
an ber Sflbartilleriefd)ief3»d)ule tätig. 1894
würbe Ä. Cberftleutnant, 1899 Cbcrft unb
Mommanbeur bc* ?rclbartilleriercgimcntd „ftönig
Marl" in Württemberg, fpäter Mommanbeur ber
38. Jelbartilleriebrigabc, 19m> Generalmajor unb
1904 (Generalleutnant.

M iMberg, ^ofept), Dr. theol., o. Uniü.»^rof.,

©rauiiolH-rg.
* 0. Slug. 1859 ^u (flbing. abwloierte 1877

ba* bortige (Hnmuafium, oblag bann in $)raun*«
berg, (jrid)ftütt unb Würjburg bem Stubium ber

$bi(ofopbie unb Rheologie, promotiierte 1883 in

fÖür^burg, war m* 1890 an oerfchiebenen Crten
in ber Seeljorge tätig, würbe hierauf ^Jräfelt be*
bijd)öflidieu Mnabenfonoüt* jowie Subrcgcn*
am bifcböflidi ermlänbifchen "Urieftctfc minor au
93raun*bcrg unb wirltc in biefer Stellung b\i

1901. in welchem ^abre cr - mtebbem er bereits

1897 friiHii j.uc-i: am bortigen ftgl. äp^eum ge>

worben war. jutn a.o. ^rofeffor ernannt würbe.
1904 würbe er o. Unioerfitäteprofeffor. (Fr frbrieb:

„Multu* unb Ui*
t
Mplin ber dniftlidjcn ©emeinbe

nad) ben Schriften lertullian*" 1886, „Tic gin-

fül)rung ber Reformation im £>rbcn*lanbe

^reufjen" 1897, „Grmlaub im Ätiege bc* 3abre*
1520" 1905.

Motbc, Ibeobor, D. Dr. phil., o. UniD.*

^rof., ftrlattflen, Sömemcfjftr. 21.

* 6. iKai 1850 tu ^ricblanb in Obcrfcblefirn

(oerh. mit ?lnna, geb. ^iiper), befud)te ba* 0)pm*
nafium |U Cl* in Sdjlcficn, aWbann bie Uni«

oerfitäten Breslau unb ScipAig, habilitierte iirti

1876 in Warburg, würbe bafelbft 1879 a.o. ^ßro»

feffor unb folgte 1881 einem Rufe al* o. ^rofefjor

nach Gtlangeu. M. ift forTcjponbicrenbe« Witglieb

ber Mgl. baper. ?l!abcmie ber Wiffcnfdjaften.

4<on feine« ^ahlteichen Schriften, namentlich

über üutherforjebung, beutfd)c unb englifajc Re*
formation*gcfd)ichtc ufw., feien hier genannt:

„Tic beutjdje iMuguftincrtongregation unb Johann
oon Staupib" 1879, „?fricbrirb ber Weife unb
bie Anfänge ber Reformation" 1881. „Analect*
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Lutherana" 1883, „SJutber unb bct üReid)«tag

ju SBotm»" 1883, „SWartin Üuther. eine Sto*

gropfjie*' 1883—93, „Die Jpeil*armee
M

1885,

„Die Loci Melanchthoni» in ihr et Urgeftalt.

herausgegeben" 1889, „Knbrea* «Itlromer" 1895,

„Die fird)licben SSruberfajaften unb ba* religiöfe

üeben int mobetnen Äatbolijidniu«" 1895, „Die

«ugabutflifebe Sonfeffion" 1896, „Da* religiöfe

i'cbcn in (Srfurt beim Sludgange be* ^Mittelalter*"

1898, „Gbroarb 3n>ing" 1901, „Der «attroliji*»

mu* unb ba* 20. 3abjrbunbert" 1903. „Da«
banerifebe 9ieligion*cbilt unb bic Anfänge ber

proteftantifd>cn £anbe*tircbe in SBatjem" 1903.

Statt*, 2oute, ^rofeffor, tunftmafer, SRcN

tor ber tfunfiatabemie, Waffel, Sjoben*

Aolternftr. 38.

* 5. «prtf 1845 ju Dilfit (»erb. feit «Kai 1872

mit Öuife, geb. Cof)ni6), bemalte bic Stüter«

atabemie in Öiegnu) bi* *ur Erlangung bes erften

Oabr^eugniiied unter ^rofejfor «lätterbauer,

burrf) beu er bie erfic unb entferjeibenbe Anregung
unb SJorbübung für feinen flJJalcrbcruf erhielt,

unb ging bann nach, Berlin auf bie bortige Sunft«

afabemic, roo $rollbein fein öefjrer war. $on
1 864—79 roar er Sd)üler ber büffclborfcr Wabemic.
befonber* Bon "öenbemann unb D*roalb Heben*

bacb. Sein 3tubienaufenü)alt in Düffelborf
mürbe burdj bie Teilnahme an ben «Tiegen 1866
unb 1870/71 unterbrochen. 1879 mürbe er jum
Direftor ber Hgl. ftunftalabemie in Maffel ernannt,

(fr malte: Sjenen au« bem breiftigjährigen Kriege

unb bem Kriege Don 1870/71 mit Betonung
lanbfdjaftlid)er Stimmung, „Da* bcutfdje Sedjt"
(ÜBanbgcmälbe im Ireppenbaufc bc* 3"f»»i'
gebäube* in Äaffel). „Der ÖJrofee Swfürft auf
bem $aff" (3Rufeum in ftannooer), "öilbiti«

bc* (Generals (trafen oon SBcrber (Wationalgalcrie

in "Berlin), „«ei «enbome" (cbeubort). aufterbem
Diele üanbfdmftcu unb *ilbniffe.

Äatt, Ctto, GJch. Cberfinanjrat, ^Jrofeffor,

öortr. 9kt im preufj. Smanjminiftcrium,
«erttn W. 30, Wollenborfftr. 21a.

* 2«. Sept. 1&51 ju fcobentoeftebt, ftieis

<Hcnb*burg, (Derb, feit 30. SKai 1875 mit Uranien,
geb. Siicoe). ftubierte an ber tethniftben §od)-
icfjulc in iiannoDer, nah, in Don 1870—78 an
ben $?ermcffung*arbciten jur OJrunbfteucrücran'
laguug in S$lc*roig«S)olftcin teil, mar Don 1878
bis 1883 Hilfsarbeiter im Sinanjininiftcrium in

Berlin, mirlte Don 1883—1901 al* Dozent ber

Weobäjic au ber lanbroirtfd)aftlid)cn flfabemic

^Joppcteborf'^onn unb befinbet fieb feit Einfang
1901 in feiner irrigen Stellung. Gr Deröffent*

lidjte: „GJrunbftcucrDcranlagung in ben 1866 neu
ermorbenen preufi,. Gebietsteilen unb bie fpätcren
(iJrunbfteuerratafter.5Tiieucrungeiarbcitenimpreu.

giften Staate" in bem „Dcutfdicn SBcrmcffung««

loefcn" doii 3orban unb Stcppes 1882, „Wormeln
ber nieberen unb höheren SKatbcmatif foroic für
bic Teilung ber OJrunbjtücfe unb für Dracirrung*»
arbeiten" Uufammeu mit «eltmann) 1885,

„Sorte ber llmgegenb oon «onn mit bem
Sicbengcbirge" 188«. „Tb* orie ber ^Beobachtung*-«

iebler unb 'äWetb.obe ber llcinften Cuabratc, «c
TritifAc« •J'tlgcnoiUiiif'ifon. •

teebnung ber änotenpunfte in 3ug»eraroeigungen"
1892, „Theorie ber ©cobad)tung*feblcr unb
SRetbobe ber (leinften Öuabrate mit ihrer Än«

. roenbuitq «uf ©eobäjte unb SBajfermeffungen"
1893, „Dbeorie ber »eobacbtungSfebler, iHctbobe

,
ber Mehlfien Cuabrate, ffialjrfdjeinlidjteiWred)«

nung, Srurüenabfieden" 1894, „Öeobätifcbe Sed)*
nungen mittel* ber ffledjenmafd)iue" 1903.

StotUt, Robert, («ef). ftommeraienrot, ^rä«
fibent ber .^anbeletammer ju ÄarlSrufje,

Witql ber erften Sommer ber babifcfjen

fionbitänbe u. Sn.1. jebmeb. u. norroeg.

.Honful für ba« ö>roBf)erjofltum ^aben
u. bie baner. ^fat^ M arloruhc in ^aben,
Stabelftr. 2.

2. 3uni 1844 Äu »arlstuhe (oerb. gem.
mit «agbalene, geb. SRurjahn, f 1904), befurbte
ba* GQmnafium in feiner $aterftabt, bejog für
brei Semefter bie Unioerfitäten i'eipjig unb
jpeibclberg, mar bann mehrere 3abre in Der-

fd)iebenen «anfbäufern in $ari«, Bonbon unb
3ran!furt a. SM. tätig unb trat bann in ba*
»anfgefdjäft Don 6b. »oellc in Äarl«rube ein.

beffen alleiniger Inhaber ec i,; '
t ^ar, bis

j

e« am 1. 3an. 1903 an bie Oberrbeinifdje
«an( in Starl*rubc überging, ftufter ben not

genannten bot ft. narheinanber noch jab,lreicbe

anbere. injWijtben freiroillig aufgegebene Gb/ten-

ämter Dertoaltet, fo mar er: Stabtocrorbneter,
Stabtrat, $ianbel*ri(!hter, üi'aubtagdabgeorbnetcr

u. a. m. Qx ift im 3luf1i(bt4tat Derfcb,iebener

hänfen unb inbuftrieller ÖJefellfdjaftcn tätig.

Söder, (Srnft Watt()to# oon, Sr*., inoftioer

Staatöminifter, Stoatstfcfrctör für Glfaß-

i'otfjttnQen, 3Hittmciftcr o. ftcllo. *e-
ootlmärbtioter jum ^unbeerat, Straft«

bürg t. elf., Mleberftaben 9 unb J&o^-

toalb i. @lf.
• 8. 3uli 1841 au Gautred m Bommern (oerb-

feit 1869 mit Hartha fllbcrtinc. geb. Stbiointe*«

bagen), ftubierte in fccibclbcrg unb Qftlin bic

Sficdjtc, toar 'luefultator in j^riebeberg CiHeu»

mart) unb trat 1865 bei ber .Mgl. iHcgicrung ju

Stettin al* Stefereubar ein. 1866 mar er StcfcrDc«

Offizier im ftdbjuge gegen Cftcrrcicb. 1869 rourbe

ft. i'aubrat bc* Streifet Hammin (Bommern).
1881—88 oertrat er ben SBabllrei* jtammin«
Ojreifenberg im 9icicb«tag a(* lUitglicb ber

beulirivtonjcrüatiücn Partei, rourbe 1888 ^olüei«
präfibent Don Jranlfurt a. SH. unb 1889 Unter«

ftaatsfelretär bc* Onnern im Winifterium für

(Jlfa6«i»otb,Ttngen. 1894 rourbe Ä. lum pteufufdjen

Staat«minifter unb SRinifter bc* 3 n,,frn ernannt,

nahm 1895 beu ^8bfrb,ieb am bem Staat*bieuft,

rourbe 1897 al* Cbcrpräftbent für Scb,le*roig'.voP

ftein roteber angcftcltt unb 1901 ale Staatefelretär

für Glfafe'Sotbringeu uad) Strasburg berufen.

ÄöUer, öconi oon, 6rj., SBirfl. OJct). SRat,

(iantretf in Bommern.
* 17. Sehr. 1823 ju Tafeni^ bei Stettin

(Derb. Dom 21. De*. 1847 bi* 18l>2 mit SWaria. geb.

oon Töurmb). befud) tc ba* OJnmnafium ju Stettin,

25
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ftubierte an bfn Unioerjitätcn fccibelberg unb
»erlin biö jum fcerbft 1844, war bi* fcerbft 1846

«cricbtdausfultatot in Stettin unb nach bem
SJefteben be* jweiten Ramend bei bot OJctiditen

in .fcalbetftabt unb in Gueblinburg tätig. 1848

bi» 1868 war er Sanbrat bc* Mreifcs Mammin
in «ßommetn. $1 ben fahren 1866—98 war ft.

SRitglieb bce fcaufe* ber Abgeorbnetcn, 1874* bie

1897 «ßräfibent beejelben unb 187.^— 11H)4 **or-

fifycnber bc« pommerfdjen ^rooinAtallanbtage*.

1886 würbe er juni SBirll. (Heb,. 9tat mit bem
^räbifat Gsellens ernannt, o. M. ift SHitglieb

bes prrufuieben Staatsrat.?.

s\ ollimutn, ^uliuS, Dr. med., Dr. phil. h. c.

.(Dublin), o. Umt).*$rof., Bafel, St.

3oh,auu 88.

* 24. ftebr. 1834 ju ftotyheim bei Xillingen

in Habem (oerb. feit 1872 mit SWarie, geb. Ganton),

erwarb fich ba<* flteifeaeugnt* cinee bumaniftifdjen

Önmnafiume, ftubierte SiaturwiHcnfchafteu unb
Webi^in in IWüncben. Dcrlin, *43ari* unb Bonbon,
babilitiertc jich 1862 in 4Hünd)en. würbe 1870 a.o.

*j}rofeijor bafclbft unb folgte 187« einem Stufe

ale o. "JBrofeifor ber Anatomie uad) löafel. 1870

bis 1871 nobm er an ber freiwilligen ftilfelciftung

für Hcrwunbete unb ttrantc im Jelbe teil. Gr

fchrieb jablreidic Abhanblungcn anatomifdjc".

entwidlungSgefdjicbtlichen unb biologifchen 3»*

ialte4, in leßterer $>infid)t befonberö über bie Gr«

rheinung ber Weotenie, ferner aus bemOJebicte ber

omatifeben Anthropologie, wobei namentlich, bie

Raijenanatomic ber curopäijdjen Völler ÜJerüd«

idjtigung fanb. »efonbers bclannt finb baruntcr

>ie Gntbedungoon ^«ginnen in ber oorhiftoriiehen

3cit Guropae unb bie JHelonftruftion ber Bfiftc

einer J$rau au«i einem Pfahlbau ber Stciiijcit,

woburd) ein HHenfcbenantlilj ber ^or^eit wieber

in bie Gtfdjeinung trat. AutVrbem oerfafjte er:

„Dicchanit bes menjd)Iid)cn Mörpers" 1874,

„"IMaftiftbe Anatomie für Münfiler unb Munft«

freunbe" 1880, „Gntwidlungsgcidjichte be* "äüicn-

fdjen" 1898. M. ift Ghrenmitglicb ber M gl. bancr.

Afabcmic ber bilbenben Münftc fowie Gbreii'

mitglieb unb 'JJiitglicb zahlreicher gelehrter

(JJcjclljrbafteu.

.Möllmann, $aul, Dr. phil. et rer. pol., Dr.

oec. publ. h. c., Weh. Cbcrregicrungerat,

ehem. 8 orftanb bc* ftatiftifd)en Onveant
in Clbenburg, $redbeit«91., Murfürften»

ftrahe 37.

• 10. War?, 1842 ju l'übcrf, trat bajelbft in

ben ^oftbienft, wibmete fid) babei bem Stubium
ber Staatsmijjenjcbaften unb ber »oUswirUdjaft,

btlbctc fidi an ber Uniocrjität 3ena fowie burrb

längeren Aufenthalt in Belgien unb Tvranlreid)

weiter aus unb arbeitete hierauf als Statiftifer.

1872—1902 ftaub er bem ftatiftij(facn Bureau
in Clbenburg oor. Gr oeröffentlichte neun "öäubc

ber „Statiuifdjcn Wadiridjteu über bas (rtrofe*

berjogtum Clbenburg" unb febrieb ferner: „Tos
&er*ogtum Clbenburg in feiner wirtidiaftlidien

Gutwidlung währenb ber legten oicrjig ^abre"
1H93, „lic Manfpreife bes OJrunbeigentiims im
Wrof5her,^ogtum Clbenburg oon 1860—93" 189".

„Statiftijcbe Wejchrribung ber Memeinben bf«
^erjogtum« Clbenburg" 1897 unb „Statiftifrhc

löefdjreibung ber Wcmeinben best ,"vürftcntum#

fiübed" 1901. Xaju lommen ältere SJerle über bie

allgemeine ftrmenanftalt in Hamburg unb über
ba-J Grbrecbt im fterjogturn Clbenburg fowie

Pielc «bhanblungen in 3fitfdiriften.

.SUuicdc, JRobert, Mgl. prent?. Kammer*
mufüer, Liebenau b.^crlin, 5reßcftr.l2.
* 19. Sept. 1867 *u «üben (oerh. feit bem

4. 3uli 1894 mit ber $wniftin Helene, geb. »oel«).

9carb 91bfolPierung ber 9iea(frbu(e in Wubeu, wo
er all fech^jähriger Mnabe fdion oon bem SRufif«

birettor ©olff 5Biolinunterrid)t erhielt, ging er

im 3abre 1880 nad) Berlin unb ftubierte hier bei

bem «ammermufifer Piding auf bem Schwnntier
ftben Üonferoatorium. Gnbe 1887 würbe er in

ber Ägl. Mapelle al* ^Uf^mufifer, 1894 al*

Mamtnermufitcr angcftellt unb furje banadi
jum Solobratfthiften ernannt. Seit 1903 bilbet

er mit 3>e||ou, Webwalb unb Gfpcnbabn ein

Streichquartett.

•Mo nie Ii, 9lbolf oon, Dr. phil., Oleh- ^erg»

rat, o. Unio.-^rof., Wöttingcu.
* 21. iNärj 1837 ju $ot$bam, lernte alt

Bergmann, ftubierte ju Berlin auf ber iBerg-

afabemie unb auf ber Unioerfität. bilbete fidi

auf Steifen weiter au* unb lebrte 1867—81 an
ber Unioerfität SÖtarburg. 1878 würbe er ftum
o. ^rofeifor ernannt. 1881 trat er feine je^ige

^rofefjur in (Böttingen an. $)ier ift et auch

Tirettor bed geologifd}«paläontologifd)en Ut.t

oerfität^inftitut*. ?für bac< Martenwerf ber

preufn(d;en gcologifdjcn i'anbe*anftalt arbeitete er

eine größere Steihe oon blättern au*. 3lu*
oeröffcntlithte er bebeutenbe Grgebniffe feiner

llnterfuchuugen in Derfd)iebeneu geologifd)*palä'

ontologifcheu Abhanblungen. In: jüngfte Arbeit

biejer 9trt finbet fid) in ben ftbbanblungen ber

«gl. 0)efelIfd»aft ber ©ifjcnfchaften ju (Böttingen

unter bem litcl ,,^ic untere Äreibe oon fcclgo'

lanb" 1904.

Moner, Sophie, tounftmalerin, Berlin W.
15, «urfürftenbamm 24.

* 13. ^uli 180.") ju Sonbon (Pcrh. feit 2. 3uni
1886 mit ^?rofcifor ia; Moner), würbe in

Teutfd)lanb erlogen unb «erlebte ihre erfte

Stubiciiftcit in ^ari*, wo iic anfangs bei Juran
unb Jpcuner, bann aber bei ftelir ^arrias im
Atelier malte. Später war fie Schülerin oon
War Moner, beffeu Jrau fie 188(5 würbe. Sie
malt bauptiärhlid) ttiuberbilbcr, woju ihre beiben

eigenen Hinber bie uatürlidifte unb beftänbige

Anregung geben. O&cuauut feien: „^riujcft

4<ittoria Suife", „$tinj öohmlohc'Cbriugen",
„fiapitnii Schaffet", ,,^xau oon $tammerftein*',

„Miitber ber Familie oon (Muilleüume in Möln".

„i^rofeifor Dr. Mlempcter", „fixau «ßrofcffor

Mlemperer mit bem Minb."

Moenig, Gilbert, Mommer^ieurat, 9?crlagÄ

buchhäubler unb ,öud)brudcreibcfi^er,

SÄ. b. prcuh.flbgcorbnetenbaufeS, Wubcn
* 13.3uli 1844jullnterweiHbachin®d)watAb.»

SJubolnabt (oerb. feit 1899 mit fcebmig, geb.
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SRfiller), befugte bie SRealft^ule in »ubotftabt,
nun bafelbft. in Worbhaufrn unb Prenjlau als

©uchbänblcr tätig unb begrünbete 1868 in CJubcn
eine 4$erlag£buc!)banb(ung, »uchbruderci unb
bie Öubencr 3c«tung. ©efannt ift baS in {einem
Berlage etfcbcinenbe lücitüerbrcitete SturSbud).

ftofttifl, 9(rtur, Dr. theol., o. Uniü.-^tof.,

3>ompropft, Sreolau IX, Somfir. 11.

* 4. Juni 1843 *u Weifte, bejuente in Vrcelau
bas 05tjtnna|ium unb ftubierte ebenba fatbolifdic

Theologie, worauf er 1807 }iun trieftet getvcif)t

mürbe. 9lad) lurjer Tätigleit als Jtaplan in 3teb'
nu), roitftc er in ©logau unt> 9ieifte als {Religion»'

lebrer. 1882 tourbe et al» Profefjor bet Dogmatil
an bie Uniocrfität Breslau berufen. 1896 erfolgte

jeine (Ernennung juin Tomberrn, 1900 bie muh
Tompropft. Ä. ift Prälat unb »erficht baS 31mt
beS WcneralpräfcS bcS St. 8iHccn$»VcrcinS. Gr
fehrieb: „Gd)theit ber «poftelgefd)id)te'* 1867,

„geugnis ber Watur für ©ottee Tafein" 1870
(aud) ins llngarifche überfefot), „Cebrbucft für ben
fatbolifcben {Religionsunterricht in ben oberen

Waffen" (in Dielen Auflagen Derbreitet), „Hanb» >

buch für ben fatl)olifdicn {Religionsunterricht in
|

ben mittleren Älaifen" (ebeufo), „Ter fatholifdje

«Briefler Dor 1500 fahren" 1800, „Cffisium *um
{Rofcnlranjfcfte" 1891 u.a.

Mönig, $crnf)arb Don, (tfef). Segationärat,

öortr. 9iat im 9lu*iu. 9lmt, »erlitt W. 02,

Sutljerftr. 47.

* 2. Sei. 1858 }n SUeranbrien (Derb, feit

22. Cft. 1900 mit Ääthe, geb. Schrocbcr), befuebte i

bas tBilhclmsgnmuafium in Berlin, ftubierte

bafelbft, in Heibelberg unb i'aufaunc SRed)t«

unb Staatsroiffenfcbaften, tourbe 1880 {Rcfereii'

bar, 1885 ©cridjtsaffeifor, toar als fold)er junäcbft
in ber {Rechts», bann in ber »olitifcheu Abteilung
bes 9luSU>ärtigcu -.Hinte«, in letzterer in beut

lolonialen {Referat, befdiäftigt, njurbe 1888 bem
OJencralfonfulat in Üonbon zugeteilt, nach etioa

einjähriger Tätigfeit bafelbft in baS tluStoärtigc

91mt «urüdberufen unb 1890 in ber neu errichteten

Äolonialabteilung angeftellt. 1891 rourbe er

Öegationörat, 1893 Dortr. !Rat. 1897 GJeh. üega*
tionsrat. Gr gab bie 5. unb 0. ttuSgabc beS
„HaubbucheS best beutfehen MonfulanocfenS"
heraus unb Deröffcntlirhtc Sluffäbe über (oloniale

Vcrfaffung unb Verwaltung in ben „Beiträgen
für Molonialpolitif unb Holonialroirtfchaft".

Äötttg, ©bewarb, 8d)riftfteUer, «tat*.
mnniK'lnft 6. Berlin.

* 18. ^an. 1871 örünberg in Sd)lefien
(oerb,. feit 19(X) mit Glifabctb, geb. Mromfchröbcr),
blieb bis *um 0. SebenSjabre in OMrünberg, fam
bann nad) Berlin, befuchtc bort baS SetSmft«
gnmnafium, ftubierte nadi beflanbencr SKahiri-

1

täteprüfung in »erlin unb Böttingen flafüfcbc

Philologie. 9lrcbäologft unb pbilofophic unb
lebt ieftt als freier Schriftflcller in ©aibmaunsluft
bei Berlin bramatifchen "Arbeiten. GS iinb Don
ihm erfchienen: „ftilippo fiippi" 1899, „BeDatter

|

Tob", Tram. 1900, „Mlptämneftra", Tram. 1901,
„König Saul", Tram. 1903, „ftrüblinfls.rcgen",

„TaS eiferne Haupt", „«eeifter ^ofef" 1905. 3lud)
|

Dichtungen für SKufif Dcrfaßte Ä.: „Herbert unb
$)ilbe" 1902, „Ter 6adpfeifer Don Äei&c" 1903.
„Biquet mit bem Sdjopf", „©alpurgwnatht".
«öiiifl, tSbuorb, D., Dr. phil., o. Unto.-

<J?rof., ©onn, Moblcttjerftr. 89.
* 15. Woü. 1846 au «eichenbad; i.

habilitierte jich 1879 in Ccip^ig. mürbe bort 1885
jtttn a.o. $tofrffor beförbert, 1888 als o. ^rofeffor
nach SRoftod unb I91X) nad) »onn berufen. &.
fledte fid) bas boppelte ,Sicl, teils nad) lompa
ratioer unb lautpht)fiologifd)cr 9J(ctl)obe bas
9lthiopiid)c unb $ebräifd)e ju bearbeiten, teil*

in bie Tisluffion religionSbiftorifdjer fragen cii>

iiigreifen. Tas ctftcrc 3iel futhtc er burd;
folgenbe SSerfc ^u erreichen: „öebanle, i'aut unb
«tjent als bie brei ftattoren ber Spradjbilbung,
fomparatiD unb lautphttfiologifd) am .ttcbräifdjen
bargcftellt" 1874, „%euc Stubien über 3d)rift,
«u*fprad)e unb generelle Formenlehre bcS
flthiopifdjen" 1877. „t>iftorifd)-fritifthcS S?ehr-
geböube bcS ftcbrhifdjen" 1881—97, „Stiliftil.

SRhetoril, $oetif" 19(K», „Jöebraifdi unb Semitifd),
(Hrunblinien einer (yejd)id)tc bei femitifdjen
Sprachen" 1901. Ter anbem Aufgabe finb u. a.

hauptfächlich folgenbe Arbeiten geioibmct: „Tic
Hauptprobleme ber altisraclitifchcn Mcligione-
gefd)id)te" 1884. „i->iftoriid)-lritiid)e Ginlcitung ino
91ltc Icftament" 1893. „Wcueftc Prinzipien ber alt

teftamentl. ttritit" 1902, „93ibcl unb *abcl" 1902.

Mo in Ii. Jvrotu, Dr. med., OJcf). «DccbtMnalrot,

o. llntü.^rof. a. T., (yeneralar^t ä la

suite be^ Sonitüt«(otp§, Jena.
* 16. ^cbr. 1832 au {Rotenburg a. ftidba (oerf).

1864 mit Gharlottc, geb. Teincj), ftubierte in

Harburg unb Berlin, promoDiertc 1855, toar

rwauf als ?ljiiftcnt tätig, tourbc 1859 iJanbarjt

in Homberg in $>c|icn, 1860 Äreisrounbarjt unb
JtranlcnhausarAt in Hanau unb folgte 1869 einem
Stufe als Profcffor ber Chirurgie nad) 9toftod.

Pon hier fam er mährenb beS ilriegeS 1870 nach

Berlin als fonfulticrcnber Chirurg in ben Mranlcif
hcuiicrn, befonbcrS im 93aradenlager beS Sctnpcl*

hofer Jclbes, ging 1875 als profeffor nad) Böt-
tingen unb 1895 als Tircltor ber chirurgifchen

Mlinil in ber Gharitc nad) Verlin. Hier gestaltete

er bie baulichen unb mirtfchaftlicfjen »erhältniffc

um, richtete bie poliflinil ein unb leitete ben Vau
ber neuen Chirurg. Jtlinif. äm 1. Cft. 1904 nahm
er feinen «bfchieb. ». ift ÜJiitglicb ber preufc.

tt)iifen}chaftlid)cn Teputation für baS UJJebijinal'

mefen. Gr fdjrieb jahlrcichc Slbhaublungcn aus
bem OJcbicte ber Chirurgie, befonbcrS über
Muoroen« unb (yclcnftuberfuloic unb Dcrfafjte:

„Vchrbuch ber Chirurgie" 1878.

Äönifl, tvrci()en oon, @rj., «enerol*

leutnont, ^»fpeftcut ber 4. JlaoaUeric«

3nfpeltton, Zaavbrüätn, 3ricbrirf)ftr. 4.

* 13. Ulätf, 1849 $u Vienenburg in HannoDcr
(Derb, feit 25. 3uli 1870 mit Herta, geb. D. Cramm),
rourbe nad) bem Vcfucbe bes Whmnafiums in

SBernigcrobe unb in Celle unb beS Mabcttru-
haufes in H<umoDcr, 1866 Cffwicr beim banne«
Derfd)eu Infanterieregiment 9Jr. 5 unb trat

1867 in brauufcbmcigifd)e Tienfle. Hm 7. 9luguft

2r>*
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1870 nabm er mit btei $ufarrn Saargcmünb (in

unb machte ben weiteren ^clbgug als Crbonnang*
offijier beim SJrinjen ftriebrid) Sari mit. 1876
rourbe et fcbjutant bei bet 7. Äaöallcricbrigabc

in SRagbeburg, 1879 bei ber 2. Warbffaoallerie-

brigabe in «erlin, im gleichen ^a^xt Äittmeifter

unb (ESfabroncfcef im 1. Watbeulanenregtment,
1886 «bjutant bei bem ©eneraltommanbo beS

IX. «rmeetorps, 1889 etatSmä&iger Stabsoffizier

im Tragonerrcgimeitt $r. 8 in Cid unb 1890

erfter@tcneralftabdoffijierbeibecfiaDaIIeriebioifion

fienfe. 1893 erfolgte feine Crrncnnung jum Siom*

monbeur beS Ulanenregiments 9er. 7 (Okofdjerjjog

oon «oben), 1897 jum Äommanbeur ber 22. fta-

oalleriebrigabe in toaffcl, 1902 mürbe er ©eneral*

leutnant unb^nfpetteur ber 4. ttaoallerieinfpettioti

in Saatbrüden. Der praltifdjen ftuSbilbung ber

ftawallerie »ibmete er bcfonbereS $ntereffe unb
»erfudjte ftetS „Führer ju erjiel>en". (ftfdjrieb:

„SBütfe für laftijche ÄuSbilbung ber SaDallerie*

Offiziere" 1896 unb 98. t>. St. bat in ben 3atjren

1872—95 muli oiele Kennen mitgeritten.

Möiiig, 3ofepb„ Dr. phil., ©eb. SRegierungS*

rat, o. UniD.'^rof., Wünfter in «Seftf.,

©übftr. 50.

* 15. 9too. 1843 $u Saocfum bei $altern in
| %

SBeftfalen, abfoloicrte baS ©umnafium in fünfter
in SBeftfalen, ftubierte in SRüncben unb Güttingen
l'fntlinnatif unb 9faturroiffen|d)aften, murbc
1868 ftffiftent an ber agrifultur • d)emifd)en

«erfud)Sftarion fßr tturbeffen, folgte 1871 einem
iRufe als «orfteber an bie neugegrünbete «er«

fudjSftation in fünfter i. mürbe 1892 o. fcono*

rarprofeffor unb 1899 o. SJrofeffor für SiabrungS*

mitteld)emie unb §ugienc an ber bortigen ÄgI.

Wabemic. (Sx bat ftets mit gröfetcr Eingebung
praftifd) unb tbeoretifd) au ber SluSbilbung ber
sRahrungSmitteld)emie unb ber fceranbilbung

tüchtiger WabrungSmitteldKtuiler gearbeitet. St.

ift SRitglicb beS föeichSgejunbfjeitsrateS, Gbren*
mitglieb beS pbnfifalifcben «ereinS ju ftraulfurt

a. SR., ber tmgienifdjeu «creine ju Hamburg unb
Dfenpeftufro. fcauptroerle: „(£r>cmie ber menfd)*

lid)en Wahrungs- unb GJcnufjmittel" 1878, „»er*
unreinigung ber ÖJeroäffcr ufro." (preisgelrönt)

1887, „Tßrojentige 3ufo»"ncnic^ung, ftuSnu&ung
unb SJäbrgclbroert ber menfeblidjen sRabrungc
mittel" 1889, „Unterjud)unglanbroirtfchaftlid) unb
geroerblid) roidttiger Stoffe" 1891, „SBie fann ber

i?anbroirt ben Stidftoffoorrat in feiner SJirtfdiaft

erhalten unb oermebren?" (preisgefrönt) 1893,

„SJro*entigc äufammenfcfcung unb «crbaulirfjfeit

ber Futtermittel" 1874, „Sie Pflege ber ©iefen"
1893, „SRafutabmcn gegen bie Verunreinigung ber

ftlüffc" 1903, „«ebeutung ber chemifdien Wnalpfe

für bie Beurteilung beS JrinlroafferS" (jufammen
mit Emmerich) 1904. Seit 1898 ijt ft. SRit*

berausgeber ber 3f'tfd)rift für Untcrfudjung ber

SJabrungS' unb Oknu&mittel.

König, War., Dr. jur., 03eh. Cberpoftrat,

üortr. 9tat im 9xei(f)3poftamt, SWitgl. b.

preufj. Slbgeorbnetcnbaufc*, «erlitt W.
15, Stfeierottoftr. I.

* 29. 3an. 1854 (oerf). ieit 20. 3um 1885

mit £f)erefe, geb. rd)tnabt). ftubierte nad) ilb

foloicrung beS (HntnnafiumS > u SRainj in bem
bortigen bifd)öflid)en i! ncHcriciiuimr Geologie,
trat bann aber jum böseren ^Softfact) über. Äad)*
bem er bie t)öf}ere $oftoetmaltunae>prüfung be«

ftanbeu batte, mürbe er mehrere ^abre lang in

^ranffurt a. SR., ^annooer unb «erlin befd)öf'

tigt. Ön «erlin mibmete er fid) aud) bem Stubium
ber MedjtStoiffenfdmft unb tourbe promooiert
jum Dr. jur. utriusque. 1892 erfolgte feine

Ernennung jjum ^oftrat in üonftan^, oon mo
aui er 1894 in gleicher Sigenfd)aft nad) $re£ben
»erfetjt mürbe. 1897 als Hilfsarbeiter in bas
Sieidjspofiomt berufen, rourbe er 1898 Cber*
poftrat, 1899 ©efj. ^ßoflrot unb oortr. Hat unb
1902 ©et). Dberpoffrat. Seit 1905 gehört er bem
preuf». Sbgeorbnetenbaufe als «ertreterfür Ärefelb

an. St. »eröffentlid)te u.a.: „Tie $>aftpftid)t beS

»erläufcrS oon 3nt)aberpapieren" 1892.

Moni«, 9tid)arb, »ilbf)oucr
f
»abebeul bei

Xteäbett, 9Karicnftr. 24.

* 7. gebr. 1863 *u 2eobfd}ü(i i. Sdjlefien

(oert). feit 1890 mit fiueie, geb. greller), befudjtc

bie GJttmnafien in 3RilIt)aufen unb Colmar unb
bie ttunftatabemien in «erlin unb Bresben, ^n
«crlin mar er Sdjüler Oon Salanbrelli. in XrrSben
Sd)üler oon .vnhr.cl. Turrii ein Stipenbium
rourbe ifjm eine Stubienrcife nad; ^lorenj unb
Mom ermöglicht. Seit 1889 lebt er felbftänbig

tätig in Bresben, «on feinen Serien feien

genannt: CHiebelgruppe für baS SUbcrtinum in

Bresben, jroei 9ieIicfS für bie Stunftafabemie in

Bresben, au^rrbem eine Steide oon Statuetten

unb «üjtcn, »on benen fid) mebrere im «efi^e

ber ÄgI. Sfulpturenfammlung ju Bresben be*

finben. femer „Petrus unb $auluS" (SKarmot*

figuren in ber tfreujlirdje in DreSben), „SRofeS
unb ^ofmnncS" (&id)ent)oljfiguren in ber Äird)e

in Kabcbeul), „^o^anneS imb (fliaS" (fiinbenboli-

figuren in weumarf), «ronjegrabmal für bie

Familie oon (fidjel in (Sifenad). ©iebelfelb für

ben 9luSfteI(ungSpalaft in Bresben, „tilirifluS"

(iKarmorfigur auf bem ftnebljof in iSlirimtii.i.

Äönifl, SBattcr, Dr. phil., o. Hnit».*^rof.,

• 20. Woo. 1859 ju «erlin, roibmete fid) bem
Stubium ber Katurmiffcnfdjaften in Bübingen
unb «erlitt unb rourbe 1882 in «crlin gum Dr.
phil. promooiert. ftlsbann mar er mehrere %af)xt

Innburd) als 9lffiftcnt in ^teibelberg unb fieipjig

tfitig, habilitierte fid) 1887 in Seipjig unb rourbe

bier 1891 a.o. ^rof:ffor. 1892 ging er als $ojent
ber 1>htiüf nad) $ran!furt a. SR. unb fiebelte

1900 als a.o. SJrofeffor nad) OJreifSroalb über,

roo ibm fd)on im folgenben 3at)re bie o. $rofcffur

für Sjhofit übertragen rourbe. 3m 3al)re 1905

rourbe er als o. Skofeffor ber ^bbl'u* nad) OJicften

berufen. (£r Deröffentlid)te eine groge Xn^abl
roiffettfd)aftlid)er ?(bbanblungen in oerfd)iebenen

3eitfd)riften, j. «. in ben „«nnalen ber *böfif
H

, in

ben «crirbten berOkfellfdmft berSBiffcnfchaften in

yeipjig, in ber „3eitfd)rift für ben pbnfifalifd)en

unb d)emifd)en Unterrid)t
H

ufro. %ugerbem
gibt er bie «eiblätter zu ben „ftnnalen ber

^böfif" berauS. bearbeitete baS S?eb,rbud) ber
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EEpertmentalpbpfif Don Sommel unb fd)rieb

fd)lie&lid> nod): „(Hliptifdje Solarifation be*

reflefttert gebeugten Sid)tee" 1882, „Slima oon
ftranffurt o. 4R." 1896 unb 1901, „Die optifdje

Snbifatrir. ooii & ^letfdjet" (überiefrt mit fc.

Slmbronn) 1893.

Äoeniflöberger, äeo, Dr. phü., ®ef). 9iat,

o. Umü.*$rof., \ui Dolberg, ffaiferftr. 2a.
* 15. Cft. 1837 ju «ofen (Derb, feit 1873 mit

Sophie, geb. Sappel),abfoloierte bort baaftriebridj'

©übelmg-ögmnafium, ftubierte 1857—60SRatbe*
matif an bct berliner Unioerfität, promovierte
1860 unb mar bann big 1864 Seljrer am Sabetten«

forpg bafelbft. 1864 ging er alt a.o. Unioerfitätg'

profeffor nacf) öreifgwalb, würbe 1866 o. SkO'

feffor, folgte 1869 einem Stufe nacf) #eibelberg,

» tarn 1875 an bae SJolutedmilum in Bresben, 1877

an bie wiener llniocrfität unb fcbrte 1884 wieber

nacf) fceibelberg jurürf. S. ift SRitglieb mehrerer

wiffenfdjnftlid)er «fabemieu. Er oeröffentlicbte

u. a.: „fcermann oon $elmbol&" 1902—3, „(T ©.

3. 3aeobi M 1904.

MüHitcmmin, Wrtur, Äomöonift u. ©rfjrift*

fteUer, litrcftor bct ^ufifbtlbungäanftalt,

Wä l)rif<fj.Cfir<w, $olnif(f)* Dftrauerftr.2 1

.

* 12. aXärj 1861 ju »aben*»aben (oert).

feit 26. $an. 1895 mit ©abriete, geb. ©ottwalb),

mürbe frühzeitig im Slaoier* unb Siolinfpiel,

fpäter aud), nad) »eenbigung ber gtjmnafialen

ftusbilbung, in ©eneratbafj, Sontrapunft unb
^nftrumentationglebrc burdj feinen Sater, ben

Seiter ber Surtapelle in $aben*Saben, unter*

wiefen, genoß aufjerbem ben Unterriebt beg

»onjertmeifter« ©. Sraffelt unb beg farlgruber

»rofejforg i\ Deede, ging bann, faum 17 %at)X

alt, gut »übne unb mar alg Sapellmeifter an
ben Stabttbeatern ju »ranbenburg, Saberbocn,

©reifgwalb, Cgnabrürf, «Befel, fünfter i. ».
u. a. tätig. 1887 liefe er fid) alg SRufiflebrer in

Cftrau nieber, rief Jner ben Drdjefteroerein in*

fieben, gränbete bie iRufifbilbungganftalt unb
mad)te jict) alg Sbotmeiftcr um bie Einführung
größerer Sofalwerfe oerbient. S. wibmet fid)

ber Erneuerung unb Äuggeftaltung beg „ion*
fcbaufpieU" (b. Ii. be« mufifalifd)en Tramal unb
bat folgenbe »üljnenwerfe gefebaffen: „0aw*
rillo, ber blinbe Gänger", ein lprifd)eg Singfpiel

(juerft aufgeführt in Staftatt 1882), „Der »raoo",

romantifebe Oper (juerft aufgefübrt in SRünfter

1886), „Die oerfunfene Stabt", mufilalifd)-bra*

matifcheg Wäreben (juerft aufgefübrt in Seipjig

1896), „Der tolle Eberftein", lonfchaufpiel (preig*

gefrönt unb juerft aufgeführt in 2Ründ)en 1898)

unb „Die Dlabonna mit bem Wentel", ein £on*
trauerfpiel. Slufjerbem fomponierte er Diel

fnmphonifd)c SBerfe, Eböre, Slaoierftüdc, Sieber

unb »allabeu u. a.

Äoentierty, $an$, ftreifjerr oon, ©rj., @e,
fjetmer 9tat, D6erf)ofmarfd)all a. 35.,

Dreobnt, £üttict)aufir. 1.

* 20. 3um 1820 ju $ofterroifc bei Dregben
(oerb. feit 30. fcpril 1858 mit Helene, geb. ^reiin

Don Gffenberg), befuebte bie Jürften' unb Sanbeä*
fdjule 3t. «fra in »ieifjen, ftubierte oon 1839-42

in Seipjig
r

bereitete fid) Don 1842—47 im Ägl.

^ufttjamt in Dreäben, in ber ftanglei bed Sultui«

minifteriunw, in ber SrreiSbireftion unb im UHi*

niftcrium bed «udwärtigen bafelbft jum Staate*

bienfte Dor unb war Don 3Hai bi^ September 1847

ber Sgl. fädjf. 9unbe*tag#gefanbtfd;aft in ^rranf«

fürt a. SR. attadjiert. 3n bemfelben 3ab^e fam
er aU SegationSfcfretär jur Sgl. fäd)f. ©efanbt*

fdjaft nad) ©erlin, 1852 in gleidjer ©genjebaft
;ur Sgl. fää)f- ©efanbtfdjaft nad) ^ien unb würbe
1853 al« Sgl. Q)efd)äft«träger nad) $eter3burg

oerfe&t. wofelbft er 1858 jum SRinifterrefibenten

aufrüdte. 1864 würbe er jum Sgl. a.o. ©efanb-

ten unb beDollm.Winifter für bie $>öfc in SRündjen

unb Stuttgart. 1866 jum Sgl. ©efanbten unb
beoollm. SRinifter in Berlin ernannt, 1871 bc*

felbft al* Sgl. fädjf. ©eDollmädjtigter beim beut*

feben üt3unbe£rat abgeorbnet, 1873 aug »erlin

abberufen unb al« Sgl. fädjf. Cberbofmarjd)aIl

in Xredben angeftellt. 1891 würbe er auf fein

IKnfudjen in ben SRubeftanb oerfetjt.

Mlh-

h

niTitj, 9tid)arb ©raf oon, Dr. jur. h. c,

@tSv SSirtt- ©et), mat, ©efanbtcr a. 1.,

«d)(0fc Hotfa b. 2()aUroi^ unb Wunen.
* 29. 3uli 1828 $u ©rbmannSborf im 6rj-

gebirge (Sönigreid) Sadjfen), oerlcbte ben größ-

ten 2eil feiner 3u9enb in SSariS, wo fein Sater
Mol fäd)f. ©efanbter war, unb bejog 1846 bie

Unioerfität Seipjig, nadjbem er juoor ba* 9Ra*

turitätäeramen in Jreiberg beftanben batte.

fltebanu wibmete er fid) bei Derfd)iebenen Ober-

unb Unterbebörben bem $orbereitungöbienft

unb wanbte fid) barauf bem fäd)fifd)en Diplo«

matenbienft ju. 1853 würbe er Httadjö in Sari«,

fpäter fiegationdfefretär in »erlin, 1859 ©e*
jcbäftdträger in ^annoDer, 1862 iRinifterrefibent

in »rüffcl unb 1864 ©efanbter in 6t. Setereburg.

1874 um er fid) in ba£ SriDatleben jurüd, big er

infolge föniglicber Berufung SJtitglieb ber erften

äairtmer ber StänbeDerfammlung würbe, bereu

Sräfibent er feit 1893 ift. Gr ift aujjcrbem Qtfitw

boltor ber Unioerfität Seipjig, Sräfibent ber

erften Sammer ber StänbeDerfammlung, ber

fianbeäfpnoben, feit 1891 Sorfi&enber ber Stänbc
beS leipziger Sreifeg, Dombedjant beg ^odjftiftö

SReifien unb Ehrenbürger Don SBurjen. ferner
War er big 1903 Sorfifycnber beg SanbegfultuT'

rateg für bog Sönigreid) Sadjfen, jweiter ftellv.

Sorfitjenbcr beg beutfdjen fianbwirtfdjaftgratev

unb ftcllD. »orfi^enber beg «uffid)tgrateg ber

fäd)fifd;en »auf.

Röpät, Slauö, 55r.*3n0.
f
©cf). 9iat a.

Ircobcn, Strcfjlenerflt. 25.

* 28. Dft. 1831 ju «orftel, «to»»»i -ttanno-

Der (Derb- feit 24. SKai 1866 mit grieberife, geb.

Sübefing), befud)te bag ©nmnafium ju Stabe,

ftubierte an ber polptedjnifcben Sd)ule ju vjan«

nooer, trat in ben bannooerfdjen Staatgeifenbabn»

bienft unb fam 1868 alg »auinfpeltor in bag

tcd)nifd)e »ureau beg ^>anbelgminifteriumg.

1869 folgte er einem fflufe alg Sebrer beg Gifen«

baf)n«, Strafjen« unb SBafferbaueg an bag brec
bencr »olptedjnifum

;
gleidjjeitig würbe er Sor-

ftanb ber »auingenieurabteflung unb erhielt beu
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Üitcl {Regierungsrat. 1872 trat er in bas ftinana*

minifterium. würbe oortr. ©efy. ,a man-, rat foroie

SRitglieb beS tcdbnifrt- i-, CberpüfungSamtS unb
nafim im 3aljre 1903 feinen $bfd)ieb. Unoet*
geffen finb feine ©eftrebungen im SWrcffe M
SaueS billiger Selunbät» unb Sdjmalfpurbabnen.
Much fei biet ber unter feiner Oberleitung

entftonbenen größeren «rüden unb Siabufte.

foroie ber bresbener «abnbofsbauten gebaut.
1901 rourbe er oon ber tecf)nifdSen $od)fd)ulc gu
£>nnnooer *um Dr.«3ng. h. c. ernannt. it. ift

:

im di a.o. SRttglicb ber ifgl. preufnidint s3lta*

bemie beS «auroefens. «cröffctitlidumgen oon
iljm finb erfdjtcnen in ber ijeitfdjrift beS «rd)i-

teften« unb 3n fl
cn 'furoetems fut fcannoöer,

beu ^rototollen unb 3ahrbüriicrn bc* jädifiidicn I

Ingenieur« unb 9lr(bitcitenocrcins, bem „SioÜ'
ingenieur" ben „ftortfebritten bes Gifeubaqn»
roefens", im 3ahrbud)e ber beutfeben SJanbroirt»

fd)afts-©efellfdiaft, im „Gioil ürngineer anb
ärd). Journal", in ber 3c'Md)rift bfl «ereins
beutfeher 3n Öcn *cure » m Dürrns ftanbbud) ber

?lrdjitcftur u. a. «1« ©egenfiänbc ber »uffäfce
finb ju netinen: Dbcorctifchc Arbeiten über
fteftigteit. namentlid) Scberfcftigteit 1866—58;
bie fteuerfreie 9fiebcrlage in jmtburg 1860; *ßro*

jett einer fteifen Sjängebrüdc mit 3 ©eleufen
1800—61; bie Slnrocubung oon ©elenlen in

Sogen» unb «alfenträgem unb beren §crftcllung

als Stallen für Stein- unb als ftebern füt Gifen» I

brüden 1865—1889; bas Rangieren mit an»
fteigenbem «u**ieb,gleife 1871; bie «djmalfpur*
bahnen in Sad)fcn 1876; ©lodenftüblc 1870 bis

1903; bie äofdjroiper (Jlbbrüdc 1893 ßfis); über
Sanbgleife 1893; bie neuen bresbener Saljnböfe
mit ber bresbener Gifcnbabnbrüde 1898.

Mopecfn, £tto!ar,ttammeroirtuo*,ttio(inifi
f

fcnmburn, 13, #einrtcf)*$artb*Str. 5.

* 29. «pril 1850 ju Cootebor, befuchte juetft

bas ©qmnafium ju Riffen, bann oon 1867—70
bas ftonferoatorium ju $rag. 9<ad) beenbetem
Stubium rourbe er jum ftonjertmeifter bes
2 tabttbcateiS in «rünn unb jutn Sichrer ber

SKufiffdjule bafclbft berufen. 1872 trat er in bas
faljburgcr SRojartcum, 1874 in bie §offapcllc

ju SonbcrShaufen unb 1878 als ftonjertmeifter

in bie Sumpboniefapellc »on 3. Saube in ftam*
bürg ein. 9Rit biefer unternahm er eine Äotijert'

reife burd) Dcutfdjlanb unb SRufdanb. Danad)
rourbe et Schwer am Hamburger ftonferoatorium

unb ftonjertmeifter ber Shilbarmonifdjen ©efell*

fdiaft bafelbft. Son Unterer Stellung trat er

1896 jurüd, um fid) neben feinem Sebrberuf
nur als Solift ju betätigen, ^m ^aljte 1896
rourbe ft. auch jum Siolinlebter bes beutfehen

Kronprinzen unb fpäter bes ^rin^en Slbalbert

berufen. Som Surften oon Sd)roarjburg*Son*
bershaufen erhielt er ben Xitel „ftammeroirtuoS".

Mop tu, sDcartf)a, ebem. Mfll. Sängerin,

»cu--»abeJoberfl b. «erlin, Snifenftr. 3.

* 11. SWärj 18(52 |H «erlin, ging frühzeitig

Mir «übne, roar erft im ^Ballett, bann im (Sfror

befd)äftigt, rourbe mit 13 Saferen in ihrer Sater-

ftabt Soubrette am 93a(tnertbeater unb gaftierte

an Betriebenen «übneu. Sic bejudjte hierauf

bad Sternfche ftonfervatorium, roo fic weitere

9lu£bilbung als Sängerin fanb. 18 ^aht alt, trat

fie in ben Scrbanb ber ftgl. Cper ^u 'öerlin.

25 $ahre hinburd» gehörte fie biefem 3"ftitut an.

^hre iyauptrollen roaren: „Sflice" (wobert ber

Xeufel), „«gathe", „SHutter" (^>änfel unb
©retcl), „Slifabet^" (Zannbäufer) u. a. Nebenbei
rohrlte fie auch als Öefanglebterin. 1904 trat

fie oon ihrer &übncutätigieit jurüd.

Stopp, CMeorfl, Dr. theol., (Sminena, Äorbt-

nal, ?fürftbijcr)of oon ©reetau, 9R. b. ^>.,

«rcoinn IX, Xomftr. 15.

* 25. Jtuli 1837 ju Tuberftabt, abfoloicrte

ba# ©nmnafium in ^ilbcdheim unb mufete bann,
ba er nidjt in ber Sage roat, fith bem Stubium
kü roibmen, oon 1856—58 eine Stellung als

^clegrapljenbcamter in §aunoorr annebmen.
Grft 1858 rourbe es iljm möglich mit bem Stubium
ber IfKolofl't ju beginnen. 1862 rourbe er jum
^riefter gcroeibt. ^iach mehtjähtiget ^tigleit
als Scfjuloilar rourbe er 1865 als Hilfsarbeiter

am öeneraloilariate in ^dbeSl)eim angefiellt

unb 1872 aum (Heneraloifar unb ^omtapitidar
ernannt. 1881 lam er als «ifchof nach gulba.
1886 rourbe er SMitglieb bcS J£»errenbaufcS unb
1887 oom $apft mit 3u f< tmmung ber Regierung
jum 2fürftbifd)of oon Breslau ernannt. ?ÖS oom
ftaifer berufenes 3Ritglieb ber Sd)ul(ommiffion
ift er belanntlid) energifd) für baS &efthalten am
Stubium ber alten Sprachen eingetreten. H. tfi

Witglicb beSpreufsifchen Staatsrats, besfchlefifcfaen

üanbtagcs, foroie besöfterreichifdjen^errenbaufes.

Äop*ah, 3ofef, ^rofeijor, Äunftmaler,

»ieii IV, ©olbeggaffe 1.

* 15. ÜRärü 1857 ju SBien, ftubierte anfangs
am ^olntcdwitum bafclbft unter 'JJombaumeifler

Schmieb 9lrcbitettur, roanbte fid) aber balb ber

ißalerei ju unb arbeitete in ben fttelierS oon
Walart unb Ganon. Darauf lebte er eine ..-int-

lang in HHümbcn, SRabrib, ^ariS unb iBctlin

unb lief) jidi in SBien nieber. it. ift namentlid)

bureb feine Porträts aus ber eleganten, ootneb«
men Ö)efellfd)aft betannt geworben. <fr fdjuf:

*ilbuiS ber »aiferin Ulijabeth oon Ofterreicb.

«ilbniffe oon «Ifonfo XIII. oon Spanien, ^aul
Sinbau, 3bfcn, „Spanifdje länjerin", „Äönig
ifubroig II. auf bem ^arabebett" unb jablteid)e

lamenbilbniffe.

Moppe, Morl, Dr. phil., ©et), ^ofrat, $rof.

a. b. tet^n. §oä}\6)., ttraunfditoetfl,

^amburgerftr. 1.

* 9. 3an. 1844 ju Soeft in SBefrfaten (oerb.

feit 1883 mit ".Unna. geb. Coerboff), abfoloierte

baS ©umnafium ferner Saterftabt, ftubierte in

Sonn unb «erlin ittatbemati! unb $l)Qfit, roat

1868 Witglieb einer Gr.pebitron nacb Cftinbien

jur Sonnenfinftemis««eobacbtung, beftimmte
1874—75 bie 9lchfc beS ©ottbarbtunnels, rourbe

1881 an bie technifebe $ocbfd)ule ju «raunfdjroeig

berufen unb leitet bie braunfcrjrocigifebe topo«

graphifdic SanbeSaufnabme. it. ift torrefponbie'

renbes Witglieb ber GJcfcllfcbaft ber 9Siffenfd)af«

teu in (Döttingen. Gr fdirieb: „Die %neroibbaro'
meter oon ©otbfebmib" 1877, „Die fluSglei-
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dmngdreebnung" 1885, „Die Pbotogrammetric"
1889, „photogrammctrie unb internationale

Sollenmeffung" 1896, „Die neuere fianbeätopo*

grapbje" 1900 unb jablretche Slbhanblungen geo*

bätifdjen, technifd)en unb allgcmeinmiffcnfdiaft»

lid)en 3nhalte* in 3eitfd>riften.

ftoWel-CUfefb, Orranj, Dr. jur.
f $of-

tf)catcr»3«tcnbanjrat a. $>., SdjriftfieUer,

Sredben, SBiencrftr. 8.

* 7. Dej. 1840 |U (Jltoille (Waffau), Sohn
!

eines ^Rechtsanwalts, fiebelte 1848 mit biefent nach

Stuttgart über, wo er ba§ ©pmnafium bcjuchtc,

ftubierte in Bübingen, Seipjig unb fteibelberg

©efd)id)te unb bie Stechte, erwählte nad) feiner

Promotion bie fcr)riftficUcrifct>e fiaufbahn, liefe

fid) 1866 in SRünchen nieber, unternahm Stubicn*
reifen nad) 3t fll'en » Spanien unb Sfanbinaoien,
nahm bann feinen Slufenttjalt in DreSben. wo
er fid) 1871 ale Dozent ber ffulturgefchid)te babi«

litierte unb wo 1876 feine Ernennung jum a.o.

profeffor erfolgte Seit 1877 rebigierte er bie

jeuilletonS ber „Dresdener 3«tuug" unb fpäter

bie b«nioriftifd)e Beilage ber „Dresdener «ad)*
richten", 1890 würbe er jum Dramaturgen be*
.«gl. fäcbj. i-n'itiu-ut.Tv unb 3>ttcnbanturfefretär

ernannt, unb im gleichen 3abrf würbe ihm ber

Xitel eine« ^ntenbanjrate* oerliehen. Seine
Schriften finb: „25a$ Cnbe be« Schill", Srauerfp.
1864, „geronntcS auf ber fyahrt", l?p. 1865,

„Swet "©ruber in 3efu", 9lom. 1867, „*uf jfoh*

len", üuftfp. 1873, „Spartafug", trauerfp. i

1876, „«Belcher SRaier?", Schm. 1876, „Gwrilla

ober Schimpaufe", Sehn». 1877, „(Sin Don*
3uan«(framen'\ $um. 1882, „3Xarguerite",

Schaufp. m. PI. ©rube 1887, „Der alte «bam",
3cbm. 1888, „3llbred)t ber «eheste", oaterl.

Schaufp. 1889, „Die Hegie be* 8ufall»", üuftfp.,

„Ibcaterfchule", br. ©enreb., „Neutraler «oben",
Cp., „Die fpanifebe PJanb", Schro. 1890, „Die

|

Feuertaufe", 3reftfp. 1894, „Der füfec Srafo",

tepif. 1895, „Äomtcffc ©utfrrl", fiuftfp. m. ©. 0.

Schönthan, „Stenaiffanee", Suftfp. m. ©. o.

Schönthan, „Öolbeue &oa", Suftfp. m. IS. o.

Sdjönthan, u. 0. a.

Stoepptt, ©mtf, Dr. phil., o. Unit>.*Prof.,

StraRbuni i. Gif., SöimpfcHngftr. 2.

* 20. Sept. 1852 ju Dürnberg (»erb. feit I

5. Oft. 1897 mit (Smma, geb. Parad), befudjte

1868—67 baS Ucelandjtbongnmnafium in SRürn*

berg, mar bann als Kaufmann in Dürnberg,
1

9ceumarft i. Cberpfala. Conbon unb ftlorcnj

tätig, beftanb 1881 bae 9tbjolutorium be« Ijumani»

ftifeben ©pmnafiumS in Ansbach, ftubierte in

(Böttingen, München unb Berlin neuere Spra*
d)en unb Sitcraturen, beftanb 1883 bie $aupt*
Prüfung in franjöfifd)er unb englifdjer Sprache
in PJündjen, promooierte 1884 unb babilitierte

fid) 1885 als Prioatbojcnt ber eng(ifd)en pbilo*
logie au ber Uniocrfität in Ptünchen. 1887 unter«

nahm er eine Stubienreife nad) (rnglanb, 1892
erfolgte feine (Ernennung jum a.o. Profeffor bet

cnglifd)en Philologie an ber münd)ener Unioer*
I

jität, unb 1896 fiebelte er als o. Profeffor beS*

felben ftacheS an bie Unioerfität Strasburg i. (Slf.

über. Die oon Ä. oerfafjten Püdjcr finb: „£öb*
gateS Story of Thebes" 1884, „Caurent« de
Premiorfait unb 3ohn fipbgatee Bearbeitung
Oon Boccaccio« De Casibus Viromm Illustrium"

1885, „Stubien jur ©efd)id)te ber italicnifd)en

Wooelle in ber englifd)en fiiteratur bee lö.^abrb
"

1892, „Cuelleuftubien ju ben Xramen Ben
3onfond, 3ol)tt SftarftonS unb «eaumont^ unb
5Ictd)cre" 1895, „Cuellcnfhtbien ju ben Dramen
©eorge Cbapman*, ^b- *?affinger« unb 3.
&orb*" 1897, „leunnfon" 1899, „Spelling-

Pronunciations" 1901, „S»orb ©pron" 1903,

„Sbafefpeareä Ortung auf jeitgenöffifd)C Xra*
matifer" 1905. ^icrju tommt eine große ?tn»

oon?Iuffätien über fragen ber oergleid)enben

£iteraturgefd)id)te, ber ©efehichte ber cnglifctjen

Sprache ufio. in 3fad)geitfcf)riften. Unter bem
Pfeubonpm „3obonn ^erbinanb Gd" f)at er au&er«

bemoeröffentlicht: „Webid)te" 1897, „3m Xienfte

ber Säiffenfcbaft unb anbere OJebidjte" 1897.

Moeppiiin, Äad, ^rofeffor, »labtercr, 9?ot*

ftcfjcr einc§ afabem. «ceiflcratclicrg, TOtt-

gücb ber ftgL preufj. 9(fabcmic ber Äünfte

unb be^ Senate berfelben, «erlitt W. 50,

3Ranfeftr. 34.

* 24. 3uni 1848 ju Xrcöben, befudjte bie

Hunftafabemie in iRünchen unb ging 1876 nad)

Pari*, wo er Schüler oon Saltner war. Wach
Ujäbrigem Hufenthalt in Pari» würbe er 1890
al* Profeffor unb «orfteber eine* alabemifeben

SReifteratcliere für Stupferftid) nach «crlin be»

rufen. Pon feinen JRabierungen feien bic folgen*

ben genannt: „Jroufrou" nad) OJ. Glairin 1883,

„$er borgen" nad) 3uled «reton 1884, „(SbrißuS

auf ©olgotba" nad) SJeuntaefn 1885—87, „Die
Staalme efter»" nad) Stembranbt 1885—87, „Bilb-

ntö eined ©reife«" nad)9?embranbt 1888, „Offiziere

ber St. ©eorgd*©Ube \v. ^aarlem" nad) fttani
%>aU 1890; Criginalrabicrungcn: „pbfl"taftifd)e

Salblanbfdhaft" 1893, „Sontmerblütcn" 1894,

„erinuerungen" 1895, „SRanabe" 1895, „Si*
bplle" 1896, „Drpabe" 1897, „Sibenbe nadte

Jigur" 1897, „.fculbigung" 1899, „Änieenbe
naefte ftigur" 1903, „SRingenbc Wählen" 1903;

außerbem ocrfdjiebene Entwürfe für tunftgewerb*

lid)e ©egcnfiänbe.

ftoppmamt, Mlemen^ fRitter bon, ^räfibent

be§ baperifct)en Senate beim 8teicf)ä*

mifitärgeric^t, Ocrün W. 50, iauenjten*

ftraße 17.

* 28. Woü. 1834 ju iXfindjen (oerb. in jweiter

ghe mit "Jlnna, geb. SRitter), bcfudjtc ba* @pm*
nafium 511 (yreifing unb ftubierte in 3Nüud)eu
9ted)t«wiffeufd)aft. 9?ad) Hblcgung ber jweiten
jurijtifd)cn Prüfung trat er in ben baöerifcheu

^!Kilitärgerid)t»bienft unb würbe 1863 jum
^lubiteur ernannt. 1870 würbe er jutn erften

Staatsanwalt am militärbejirfSgeridjte 3)cünd)en

beförbert unb 1872 als Referent in ba» baqerifdje

MrtegSminifterium berufen. 1779 erfolgte feine

ISmennung jum Direftor be* 'JJiilitärbejirlS'

gerid)t* Sür^burg, 1886 jum Cbcrftaatöan*

walt am baperifd)en ©eneralaubitoriat unb 1893
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jum ©eneralaubiteur unb Direftor biefeä työdiften

bancrifdjen aRilitärgeridMsbofc*. Anläftlid) ber

Schaffung bc$ ffieidjgmilitärgeridjtä in Rellin
rourbe er aue) aflert)öd>ftem Vertrauen jum Vrä*
fibenten beä baperifdjen rennt- an biefem ®e»
ridjt unb jutn 9tat erfter Älaffe ernannt. 9Rit

ber 8nUolmuuo bet mobernen SRilitärftrafgc-

fefcgcbung in Samern unb fpäter im SHeidje

innig perroad)fcn
r

haue ei teid)Iidj QJelegen-

ljfit. fid) auf biefem ©ebiete literarifd) fyerpor-

jutim : 1869erfd)ien fein$anbbud) be* baperifdjen

9HiIitärftrafred)t$ unb 1874 ba* SKilitärftrafgefefc*

bud) füt bas <£eutfd)c 9teid) in 1. Auflage (1904

in 3.) unb 1900: „Äommentar *ur «Militär'

frrafgeridjtdorbnung für ba* $eutfd)e SReid)".

flopfd), Julius, SRcttor, W. b. 8t., Berlin

S. 59, Xieffenbadrftr. 51.

* 7. 3an. 1855 ju Veutljen in 9?ieberfri)leiien,

erhielt bafetbft feine Auebilbung in ber VollSfdjule

unb in ber ^räparanbenanftalt, !am Don ba auf
ba« ftgl. SdjuIlelnrerfeTninaT in Vunjlau unb mar
bann al# £cf>rer Dorübergefjenb in Oannoroi»
bei $>irfd)berg

t
in L'iegnu) unb in OJörlty tätig.

Seit 1880 ift er i'elnrer in Berlin. 3m genannten
3abje beftanb er bie Prüfung für iRittelfd)ul<

leljrcr, balb barauf aud) bie für Sdjulrettoren.
1891 rourbe er »eftor. 1896 würbe er in ben
Steid)$tag geroät)lt, 1898 aud) in ba« preufjifdic

Abgeorbnetenpau*. Seitbem ift er oerfdjiebent-

lid) für bie ^ntereffen ber freifiunigen Volt*-

partei aufgetreten.

.Sin rOfl teu, Marl Muftao ($f. Otto ^eregri

nu$), Unio.'^rof. a. SD.( SSorftefjer be*

nanbeldnnffenfdwftt. friftttut*, $ambitrfl,

Solonnaben 21/23.
* 3. San. 1838 ju Oirfinfrof in Dftpreufteii

(oerl). feit 1865 mit Antonia, geb. Äraufj), flu»

biertc nad) Abfoloierung be« Cnlbgium Frideri

cianum ju Königsberg föec^tsroiffeufdiaften, £a-
meralia unb neue Spradjen. 9iad)bem er einige

3cit als fReferenbar in Königsberg befd)äftigt

roorben roar, trat er 1865 als1 fieprer in bie beut'

fd)e JRealfdjule „Vorwärts" in VuenoS Aires ein.

ju beren Xirettor er in ber ftolgejcit aufrüdte.
1870—75 bojierte er als Vrofeffor ber beutfdjen

Sprache unb Literatur an ber Unioerfität *u
VuenoS Aires. 1879 rourbe itjm bie Seitung eine*

panbelSroiffenfd)aftlid>en ^nftitut* in Hamburg
übertragen, roeldjen Soften er noaj befleibet. Ä.

frijrieb jah,lreid)e, befonberS jur Grlernung besSpa-
nifdjcn unb Vortugiefijdjen befthnmte fietjrbüdjer.

Äorn, öcinrid) tton, Dr. phil. h. c, Verlags*

budjfjänbler i. fta. SBUb. ÖJottl. Morn,

Stabtältcfrer unb Stabtrat a. X., ©re*»
(All I, Scfiiueibnifecrftr. 47.

* 6. April 1829 ju VrcSlau (oerfj. feit 25. 3an.
1859 mit Helene, geb. 3Norij*&id)born), bereitete

fid) in ber leipziger ftanbelslepranftalt unb in ber

03ropiuSfd(en Vudjpanblung in Berlin auf feinen

Veruf Por unb übernalmt 1851 ba*. in$roifd)cn

Dormuubfctjaftlid) geführte, Däterlidje Wefd)äft.

beffen ftauptunternenmen, neben einem Vua>
üerlag, bie Sdjlefifdie 3ettu"8 bilbet. 9(nlä^

lid) bes) 150jätirigen Veftefjen* ber ,>;riiin. bie

fid) burd) fünf OJeneratianen ftete Dom Satcr auf
ben So^n oererbt li.u. rourbe i\m 1882 Don ftaifer

^ilbelm I. „aud W(erb,öd){teigener Veroegung"
unb „mit fo^enfrei ausgefertigtem Xiplom" ber
erbli^e Äbel Perlieb,en. P. A. erroarb aud) bie

^apierfabri! in Satrau bei Breslau (jefet 03. m.
b. iv). bie unter it)m ju bebeutenbem Umfange
f)eranroud)$. 91m 1. ,u' H - 1851 grünbete er

bie $erlagöbud)f)anb(ung Pon &rnft & Stovn

(jefet fBiIl)clm (Jrnft & Softn) in »erlin mit.

aud ber er nad) 35jäqriger Xeil^aberfdiaft au^^

fd)icb. 9teben feiner gefd)äftlid)en £ätig(eit

roirft er aud) im $orfu) ber Verwaltung be«

fdjlefifdjcn 3Hufeum» ber bilbenben fünfte in

VreHlau, ftiftete bie -VI a tri für bie Cfrroerbung bc*
alten 3tänbct)aufed bafelbft jur (£rrid)tung bce

fd}(efifd)en Viufcumö für Altertümer unb Äunf *

geroerbe unb rourbe 1900, getegentlid) ber (h -

Öffnung bedfelben. oon ber p$ilofopt)ifd»engfalul'

tät ber Unioerfität »re$lau jum gb^renbottor

ernannt. 1890 rourbe ihm
,
nad) 26jäf)riger -).Kn

gliebfdiaft im Wagiftrat ber Stabt Breslau, ber
liti'i Stabtältefter oerlieben.

Horner, Smil, Xioifion^gencrat, ÖJcncral»

infpefteur ber d)ilcnifdhcn Kmtee, San»
ti«0P De (ihtle.

* 10. Cft. 1846 ju ©egroip b. »terjeburq

(oerb,. feit lO.nuli 1887 mit SWat^ilbe, geb-^unge).
befudjte bie «ealfd)ule in Salle a. 3.. trat 1866
ale Aoantageur in baü magbeburgifdte lycftur.a

artillerieregiment 9ir. 4, rourbe 1867 Portepee'
fätjnrid). be^og im gleichen ,>nuc bie ftriegtffdjule

in ^annooer, rourbe 1868 Leutnant unb bcfud)te

Don 1869 ab, mit einer burd) leilnab^me am
beutfd)'franAöfi|'d)en ftrieg eutftanbenen Unter'

brcdmng. bie Dereinigte Artillerie* unb 3nge*
nieurfdjule in Verlin. 1872 rourbe er jum tt)ü

ringijdjen ftelbartillcrieregiment Wr. 19 oerfeftt,

befudjte 1873—76 bie Striegsatabemie in »erlin,

rourbe 1875 Oberleutnant, nafyn 1877—78 Ur-
laub nad) Italien, v.'on-aivüa unb Spanten,
rourbe 1879 jur Artillerie fd)iefefd)ule in leget bei

Vcrlin tommanbiert, 1881 gum Hauptmann be>

förbert, im gleiten %ab,xt jum fiel)rer an ber Der-

einigten Artillerie» unb Qngenieurfdiulc in Verlin
ernannt unb erbat 1885 feinen Abfdneb, um
bie 9Rilitärfd)uIe in Santiago bc Gfyile ju re-

organisieren. Am 3. Ctt. 1885 übernahm er bie

ted)uifd)c äeitung bei genannten Anflalt ald

Cberftleutnant unb grünbete 1886 bie ftriegdafa»

bemie nad) preu^ifdiem SRu^er. Am 9. 3an.
1891, bei Ausbrudi bti d)ilenifd)en Vürgerfricge*.
rourben bie militärifd)en ^eb^ranftalten burd) ben
lifMtor (Valmaeeba), ber fid) gegen bie Vcrfaf*

fung erbob, gcfdtloffen; am 15. iNai rourbe >t.

Sutn Sb^ef bee OJeneralftabe ber tonftitutioneUen

(rmee ernannt, am 12. 3uli rourbe ib,m ber C^a*
rafter al* Cberft Perlieben; am 21. unb 28. Auguft
lieferte er bie Sd)lad)ten bei Soncon unb £a $la>
rilla, jog am 31. Auguft in Santiago ein unb
rourbe am 11. Uiooembcr |nm Vrigabegeneral
eniannt. 1895 erfolgte Ä.e (rrnennung jum 5)i-

Pifionägenetal. 1904 bie jum OJcncralinfpetteur

ber Armee. Tie Örabe aU Cberftleutnant unb
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Gberft rourbcn U)tn innerhalb o c übcrtrittefoii'

trottet oerlieben. SRit bet (Ernennung jum GJene»

toi erfolgte bet übertritt in bie d)ilenifd)e Armee,
ober, auf Antrag ber cbilenifeben Regierung,

burd) SenatSbcfdjlufj, orrne SBecbJel ber Stationa* l

lität. M . oerfafjte Seitfäben für militärifdie Seht*
\

anftalten in beutfd)er unb fpanifdjet Sprache, I

SteglementS, ©efefientrofirfe. SNobilmad)ungS- :

plane u.a.m.

Äoerner, Gruft, <ßrofefior, Sanbicftaftä*
|

unb Marinemaler, »erlitt NW. 23,

Ätopjloefftr. 55.

* 3. »oo. 1846 auf Rittergut Stibbe i. föcft-

preufjen ; vori:. feit 8. Sept. 1874 mit Augufte,

geb. )perjl), rourbe in SheSiö i. Srblef. erlogen,

befudjte bann bad OJnmnafium jum Gfcauen
|

Klofter in Berlin unb erhielt feine fünftlerifdje

Ausbilbung bei ben $rofefforcn (£fd)te, Steffed
unb ©ottlieb »iermann bafelbft. 1867 bereifte

et bie fiftfien ber Storb* unb Cftfee unb ben iv.r.?.

1868 Scorb-ftranfreid), 1872 «rnglanb unb Sd)ott»

lanb, 1869, 1871, 1874 unb 1876 Italien mit
monatelangem Aufenthalt in Gapri unb »orbi-

gbera, 1873 Agüpten, s$aläftina unb Äleinafien,

beftieg ben Dlömp von »ruffa mit feinem

ftreunbe (rrnft fcädel unb berübrte Smnrna, Athen
unb ftonftantinopel. 1878. 1887 unb 1905 madjte
er neue Steifen nad) Agnpten. ben Sal h/inauf nadj

9fubien unb nad) bem Suban, 1882 nad) Spanien,
roo er bie Altjambra bejudite. St. gibt in feinen

Silbern bie glutoollen Jatben bes SRorgenlanbeS
roieber. (St ift^Ritgtieb berSanbeSfunftfommiffion

füt baS Äönigreid) Greußen, benannt feien:

„ÜTofobiltempcl $u ftom Cmbo" (oon Saifet Sil»

beim I. angekauft). „Sucj" ((Halene in Stettin),

„QJebelSd)ed)#aribi" (öalerie Stabend in «erlin),

„3affa" (Äunftballe in Hamburg). „Gapn" (oon

ttaifer fcriebrid) III. angefauft), „3*le of SBigbt"

(ebenfo), „QJolbneS §orn" (ebenfo), „GStoria!"

(ebenfo), „Abenbftimmung auf ber ^nfel ^S^ölac"

1896 unb „Dempelfjof oon Gbfu" 1904 (im »e«

S}t
Äaifer S8ilbelmS IL), „Siut" ((Materie in

ofton), „(Sbfu" (Valerie in Birmingham). ».

roar »on 1894—1899 erfter »orfifcenber beS Set*
ein« berliner flünftler. Unter feinem »orfifcc

rourbe baS ÄünftlerbauS »elleoueftr. 3 erbaut.

Monier, Ctto, Dr. med., o. tluhj.*<JJrof.,
;

»oftod (SRetffenbura.), ^ricbridi^ranä-

StraBc 65.

* 10. SRai 1858 ni Jrantfurt a. ftubiette !

SRebijin in SRarburg, 3rciburg unb Strasburg,
mar an oerfd)iebenen ^nftituten a(e Affiftent tätig,

lieg fid) bann in feiner »aterftabt als praitifdjct

Atjt nieber unb roirtte t)itr 1885—94. $m le(>te»
|

ren 3<»hre folgte er einem Stufe als a.o. $rofeffor
|

nad) iHoftocf . roo er 1897 o. $>onoratprofeffot unb
1901 o. ^rofejfor mürbe. fcier ift er aud) Diteltor

bet Älinil für Cbreu-, Siafcn« unb Srebllopf*

ftanfbeiten. Stufe nad) BteSlau. Jpetbetbetg,

üeipjiß unb Srtafjbutg lebnte er ab. St. ift torrc
iponbierenbe* SKitglieb ber Sendenbergifd)«n
naturforfd)enben ©efellfdjaft. Auner Heineren
Abbanblungeu verfaßte er: „Unterfud)ungen
über SBadjStumftörung unb SKingeftaltung bc*

Cberfiefers unb beS SiafengerüfteS infolge

oon »ebinberung ber 9iafenatmung" 1891, „Tie
otitifeben Crrtrantungen beö .S?irnJ, bet $itnf)äute

unb bet ©lutleitet" 1894, „Die C^tcnbeillunbe

be«^ipportate8
M

1896, „Die $ögiene be* DbteS"
1898, „Die §ugicne ber Stimme" 1899, „Die
eitrigen Srtraufuugen bed Sd)läfenbeind" 1899,

„SBefen unb 3Bert ber f)omtxx\ti)en §eütunbe"
1904. Aufjetbem gibt er berau«: „8eitfd)tift

füt Cb,tenb,eiltunbe".

Mur»d)cU, Gugen, Dr., o. UntO.*^Jrof.,

Warburg i. $.
* 28. Sept. 1858 ju 3ittau, befud)te ba*

bortige ©tymnafium, ftubierte SJaturmiffenfdjaft

unb befonberä ^cclo^n- in $>eibelberg unter

$ütfd)(i unb @egenbaut, in äeipjig bei tteudatt

unb SB?. ^U, in $reibutg unter SSeiSmann unb
$Meber«beint- 1882 ptomoPiette et in ftmburg
auf ©runb einer Diffcrtation „ttber »au unb
Cntmidlung oon Dinopbilue", beftaub 1884 bat

Staatderamen in Seipjig, ttat 1885 als Affiftent

bti joologifd)en Qnftitutd bet Unioctjität jtei»

butg i. ®. feine atabemifdje fiaufbabn an unb
babilitiette fid) bott im gleiten 3abte mit

einet Sd)tift „übet bie «ilbung bei CHbüllen unb
ÜJiifropölen bei ben 3nfetten". 1887 folgte feine

ttberfiebelung al* ^tioatbojent unb Affiftent am
£Ootogifd)en Unioetfitätdinftttut nad) $et(in,

1892 rourbe St. aU o. ^rofeffor für 3oologie nad)

Harburg berufen, roo er aud) Direltor bcö joo

logifd)cn Umoeriitätsinftituta ift. 1888—99 roar

et Delan bet pbitofopbifd)en galultät, oon 1904

bis 1905 JRcftor ber Unioerfität SWarburg. 1902

rourbe et jum Sd)tiftfübtcr ber beutfd^en joo

logifd)enÖefellfd)aftetroäblt. Seine ^ublitationeu

belieben fid) auf bie Anatomie unb (SntroicKung

oerfdnebener Xiergruppen, foroie bie ^orpbologic
unb $bbÜologie bti SelUcrnS. Seit 1903 gibt

er ben „3ooIogifd)cn Anzeiger" unb in ©emein-
fd)aft mit $rof. St. .^eiber bat „Öebrbud) ber oer<

gleid)enbcn Cntroidlung«gcfd)id)te" berauS.

Mürtt*. Oiuftao, Dr. phil., o.Uutö.'^rof.a.T.,

^Jiitgl. u. erfter eefretar be§ Saif. beut*

fcfjen arcf)äologifcf)en ^nftituts, Wont,

»ia SKonte larpco 28.

* 8. Sebr. 1852 ju »erlin (oerb. feit 27. Sept.
1887 mit Anna, geb. Siaffe), befud)te bis 1870 ba*

3ricbrid)«'9Bcrberfd)e ©nmnafium in Berlin,

roar bann als freiroilliger ftranlenpfleger auf
bem franjöfifd)eu itricgSfd)aupla(je tätig, ftu-

bierte barauf in (Böttingen, 9Ründ)en unb »er.

(in, promooierte 1874 in SJtünd)en unb beftanb

1875 bat pbilologifd)e StaatSeramen in ©öttin-

gen. 1875—79 roar er als Stipenbiat unb fpäter

als Affiftent beS ard)äologifd)en 3nfiitutS in

Italien unb 0)ried)enlanb forfd)enb tätig, bann
roirfte et als ftello. Diteftotialaffifient am ttgl.

V{ufeum in Berlin. 1880 habilitierte er fid) als

^JriPatbo^ent in ÖJöttingen unb rourbe 1881 als

a.o. ^rofeffor nad) Sfioftod berufen, roo er 1883

o. ^rofeffor ber Ard)äologie roarb. 1895—96 roar

St. Stettor ber Unioerfität Stofiod. S3iffcnfd)aft

lid)e Steifen führten ibn oft nad) Italien unb
03ried)cnlanb, im Stobre 1900 untentabm er ge«
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mcinfam mit feinem jüngeren trüber Alfrcb

("iprofeffor in SBafcl) eine Ausgrabung in (Morbion

in $l>rp,gien. Am 1. April 1905 trat St. baS Amt
beS crften SelretarS am fiaif. beutfcben arcfjäo* I

logiftben ^nftitut in {Rom an. Seine roicfjtiflfien

Sdjriften finb: „übet ^erfonifitationen pjndjolo*

gifdjer Affctte in bcr fpätcrcn Safenmalcrei"
1874, „Die antilen Slulpturen au* 93öoticn"

1878, „I rilie^ deüV urne etrusrhe" vol. II p. 1

1890, p. 2 1896, M (£trueftf(bc Spiegel", heraus*
gegeben oon Cb. Okrljarb, fünfter 5t3., bearb. oon
A. ttlügmann (f) unb 0. Hörte 1884—97,
„ÖJorbion, Crrgebniffe ber Ausgrabung im fta&CC

1900 oon 0. u. A. ftörtc" 1904. &. ©erfaßte

außerbem jablreidje Auffäfce in 5ad)jeitfdjriften.

Mörtiitfl, ©uftaö, Dr. phiL, OJcl). 9ie»

gierungSrat, o. Uniö.'^rof., Miel, 9Hc*

oentlowaKee 15.

* 25. Quni 1845 ju Dresbcn (oerb,. ieit

28.92oo. 1868 mitwart), geb. oon fBaty), bcfudjte !

1855—58 bie Ärcujfdjule bafelbft, 1859—63
bas Wifolaignmnafium *u Üeipjig, ftubierte

1863—67 auf ber Uniocrfttät ilcipiig ^bilologie

unb ©eirf)id)tc (Schüler oon W. ISurtius. Mitfdjl,

»lofr, Gbert, W. »oigt). it. lourbe 1867 üetjrer

am öpmnafium flu flauen i. 9?., war 1868—76
Cbrrlebjer an ber Ärcujfdmlc ju DreSben,
»oirfte oon 1876—92 als o. ^rofeffor ber roma*
nifeben unb engltid)cn U-Miilologie an ber Ata*
bemic ju fünfter i. S8., ging 1892 als o. %xo*
feffor ber romanijcben $l)ilologic an bie Unioer*

fität Äiel unb würbe 1900 jum Öeb. JRegicrungSrat

ernannt. ». oerfaßte eine SHcilje pljilologifdjcr

unb literargcfd)i(t)tltrt)cr sBJcrfc.

MDrnfkijdi, $ba üon (%\. ^ba Villau),

löorft&cnbc beö Vereins für nnrtfdjaftltdje

ftrauenfcfjulen auf bem i?anbe, Metfett«

fteiit b. Öttfungen (^roo. Sacfjjcn).
* 10. Oft. 1850 ju Villau, genoß ibjc ©raic

ung burch ^rioatunterridjt in Königsberg. 1870
i* 71 wirfte fie als wirtfchaftlicfjc Leiterin beS

ÄriegSlaji i:etts «lutbsluft b. Inflam, (später in

ftannooer wohnhaft, betätigte fie fid> oerfd)icbcnt«

lief) auf beinöebicte bcr Xtdjtfunft, fowie ber bil»

benben ftünfte, infonbcrfjeit ber Waleret. S?on U>r

ftammen bie 3cid)nungcn ju t*. SdjuliC'Smibts
„SRuffifdje Sagen in freier 9iachbid)tung" 1885.

1894 begann ic, fid) bcr Frauenbewegung ju
mibmen. Um bie Ausbilbung ber lödjter t)öl)ercr

Stäube für ben ©cruf als Hausfrau, fowie bie

l?rfd)ließung praftijdjcr Arbeitsgebiete in bcr

sföoblfabrtspflcge, §aus* unb OJartenwirtfdjaft,

Völlerei, ^mlerci, Öeflügeljucbt ufw. ju förbern,

tief jic, naebbem 1897—1900 in ÜHtcbcr-Cfleiben

i. Reffen ein erfter praftifeber Serfud) geglüdt war,
burdj ben herein für wirtfdjaftlid)e &rauenfd)u!en

auf bem 2anbe feit 1900 wirtfdjaftlidje Sdjulen
in Steifenftcin i. (Sidjsfclbc, Cbcmfird)cn b. 9tin'

teln unb SRaibburg i. b. ^rooinj ^ßofen ins Öebcn.
Ä. ift bie Serfaffcrin üou „Der freiwillige Xicnft

in ber totrtfdjaftlidjcn ftrauenljodjfdjule" 1895.

Moniiii, 5dij, Dr., Wifcfjof oon Iricr,

Xfjronafftftcnt 3r. §. be« ^apftes, päpft-

lidjer §au$prälat u. römifd)cr ©rof,

trier, Siebfraucnftr. 1.

* 2. 9?oo. 1840 gu 3Biderfd)toeicc ( Cber-CHfaft).

ftubierte Geologie an ber ^efuitenfalultät in

^nnsbrud, »uiirbe 1865 gum ^riefter gemeibt,
1866 jum ^rofeffor ber *ßbilofopbte am fleincn.

1869 jum $rofeffor ber Ideologie am großen
Seminar in Strafiburg ernannt. ^milc;di wirlte

er nadj Äusroeifung ber Sfafuitc« Äan^el»
rebner am ftraftburger SRünfter, warb fpäter

wirflidier Domberr unb ©rspriefter, würbe 1881
auf Ginpfetylung bes Statthalter^ bcr Seid)*-
laubc, beS Mi-.'iiu'rrv. oon Vtantcuffcl, oon
sßapft fieo XIII. jum ^3ifd)of oon irier er*

nannt, nod) in bcmfelben 3ab,rc in Som jum
s^ifd)of geweifd unb in bcr Iiomfirdje ju Irier
intbronifiert. Auf feine Skrantaffung faub 1891
eine neue AuSftellung be* bciligen Kodes in

iricr ftatt. 1896 würbe er jum päpftlidjcn Cmus»
prälaten unb Xb,ronaffiftcntcn ernannt.

Moidiat, Ifjomaö, Äompomft, f. I. $of*
fopcUföngcr, UHitgl. bcr t. !. $>ofoper u.

SomtapcUe, töieti V, Ottbaraiomu
gajfc 2.

* 8. 9lug. 1845 ju Siftring, Äärnten (oerb.

feit 13. 3uni 1904 mit $aula, geb. Waffel),
war für ben gctftlidjcu Stanb beftimmt, abfoloicrtc

bas Opmnafiuni üi filagenfurt unb begog ! .rauf

btc llniocrfität ^u SSien. l?r wedjfclte jebod) aus
Siebe Aur Wufif feinen V-<:rv.i unb würbe 1867 an
ber wiener ftofoper engagiert. 1871 erfdjiencn

feine crften itompofitionen. welche berechtigtes

9luffebcn erregten. Seine »ompofitionen tragen
alle ben Stempel lärntnerifdjen Wufitd)aralters.

Am belanntcftcn finb geworben: „Ccrlaffeu" (in

16 Spradjen überfc^t), „Märtnerg'ntüt", „Am
föörtfycrfcc", „(fin Sonntag auf ber Alm",
„thne »auernbodjscit in Särntcn". An Sicher*

fptelcn bat er fomponiert: „Am Sörtbcrfce".
„Der 93ürgcrmeiftcr oon St. Anna", „Der Sdjrcd-
fdjufe", „Aus ber Sommerfrifdjc". Dtefc finb bis

je{tt au 94 ^üb^nen aufgeführt worben. An Herfen
ohueWiifif gab er IjerauS: „^abrief)", w55orfbilbcr

aus Siärntcn" unb „©rinncrungSbilber".

Moffel, 9llbred)t, Dr. med., o. Unio.-^rof.,

$eibe(berg, ?lfabcmtcftr. 3.

* 16. Sept. 1853 ftu 9ioftod, ftubierte Webwin
in Strasburg unb 9ioftod, fam 1883 nadj Berlin,
wo er bie djemifrbc Abteilung beS pbwfiologifdicn

3nftitutS leitete, bas bamals unter Subois*
Siepmonb ftanb, unb würbe 1895 o. $rofcffov
ber $bpfiologie an ber Unioerfität Warburg.
Seit 1901 wirft er als CrbinariuS unb Dircttor

beS p^nfiologifcljen Uniocrfitätöinftituti j(u ^eibcl'

berg. ft. ift oor^ugSweifc auf bem ©ebicte bcr

PboHologifdjen Sb^cmie befd)äftigt unb bat oiel

für bie Menntnis ber Suflcinftoffc fowie fpäter

für bas Stubium ber CHweiftförper geteiftet.

Cr ift Herausgeber ber „Seitfdjrift für ptjnfiologifd)c

Cbfmtc". bic feinerjeit fein Seb,rer .t>oppe*Senlcr

in Straßburg begrünbet battc. vier finben (id)

feine ^orftbungen großenteils oeröffentlirbt.

Seit 1889 erfdicint fein !föert „Die ftewebe beS
mcnfdjlidjcn MörperS unb iljre mifroffoptfd)c
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Unterfuchung". Viel gebraucht ift fein „ücitfaben

für mebi$inifch«rhemifche Surfe".

Jtoefjlrr, §am, Sfomponift, o. ^rofcjfor

o. b. CanbcS'Wufifatabemic, ftabapeft,

Xelibäbutcsa 24.

• 1. 3an. 1853 *u fdalbed im ftichtelgebirgc,

befuchte bie SRittelfchule, rourbe Crganift in

Weumarft i. €>., ftubierte 1874—77 on ber Sgl.

ifufiffcbule Denneben unter SRbeiub erger

Orgel unb Sompofition, mar bann bis 1881 Seigrer

am Soufcroatorium in Dreebcn unb birigierte

bort auch bie „fiiebertofel". bie auf bem inter*

nationalen Glcfangäroettftreit in Söln 1880 bie

erften greife erhielt. %m folgenben %at)tt würbe
er Sapellmeifter am Stabttbeater ju Söln, ift

feit 1882 Seln-er be* Orgclfpiel* unb fieiter be«

Chorgcfaugee an ber SRufifafabcmie ju Vubapeft
unb hat bort fpäter al* Nachfolger Volfmann*
auch ben Unterricht in ber Sompofition über-

nommen. Von feinen größeren SScrfen feien her»

oorgehoben bie Cper: „Der iÄünjenfrany, ein

weltliche* 9tequiem „Snlocftcrgloclen", befonber*
aber ein fcdMetmftimmigcr Vialm. dt fchrieb

ferner: „Shmpboniichc Variationen" (ben 3Ranen
»rahm* geroibmet) für Crchefter, ein Streich*

fertett, jroei Streichquartette, ein (fello- unb ein

Siolinfonjert, eine Violinfonate, «ationaltänje

unb ttiele i'ieber.

»öfter, Ulbert, Dr. phil., o. UniD.^rof.,

Vciü',i}VWohli*>, Schönhaufenfir. 6.

• 7. 9coö. 1862 |ü Hamburg, befuchte bie

Unioerfitätcu Bübingen unb fieipjig, ging oon
ber 3uri*prubenj jur öefcbicht*roiffenfchaft über,

arbeitete t)auptfächiich auf bem OJebict ber beutfchen

£iteraturgefci)ichte unb übernahm 1892 eine a.o.

Vrofeffur an ber Untoerfttät »Harburg. Seit 1899

ift er o. Vrofeffor an ber Unioerfität Scipjig.

1900 erfchienen feine „Vorlrfungen über ©ottfrieb

Seiler", benen 1904 bie Veröffentlichung be*

„»riefroecbfel« jroifchcn Storm unb Seiler"

gefolgt ift. Von feinen SBerfen feien noch genannt:
„Die SBormfer «nnalcn" 1887, „Schiller al*

Dramaturg" 1891, „Der Dichter ber gebarnifchten

Venu«" 1897, 1905 „Die »riefe ber Jrau »tat

ÜJoethe". Slucb gab er 1900 „Die ganje Äftljetil

in einer Ucufj ober »teologifcbe* Wörterbuch oon
Ehr. Cito ftreiberrn oon Schönaich" herau*.

Stoeitcr, SUejranbcr, ftunftmaler, .«laufen

in Xirol.

• lO.gebr. 1864 *u »ergneuftabt, SRcgierung*«

bewirf Köln (Oerf). feit 1893 mit 3fabella, geb.

Santioler), befuchte ba* SRealgpmnafium ju
Siegen in SBeftfalen unb »on 1887—96 bie Sunft-
afabemie in Sarl*mbc unter Sari Jpoff unb
ftlau* -)J(C »fv unb überfiebelte bann nach Staufen
in Dtrol. C*r roibmet fich ber Darftellung Oon
S?anbfcr)aft** unb Gntcnbilbern. Von feinen

Vilbem feien ermähnt: „»Rärjabcnb" (SJcufeum

in »reslau), „Siefta", ©ntcnbilb (im »eufce
be* beutfehen Saifer*), „Crntcn im ©affer" (im

»efifcc bc* Vrinjregenten oon »apern), „(Sntcn

in Slbenbfonne" (Staat*galerie in 88ien), „Dem
Ufer ju" (9ieue Vmalotbet in München), „Sitten

im $erbftlaub" (Wujeum in SWülhaufen i. (Slf.)

Äoefter, £an£ Cubruig SRaimunb oon, ©rj.,

(Mrof3abmtrat, (iJeneraUnipcfteur ber^Ola*

rine, Gf)cf ber aftioen Sdjlacfjtflottc,

W. b. ÄieJ.
* 29. «pril 1844 |n Schmerin, ©rojjhrjgt

SHerflenburg (oerh. feit 20. Cft. 1875 mit Gtifabetb,

geb. Schroeter), trat 1859 al£ Sabctt in bie preu»

nifche Marine ein unb mürbe 1864 Leutnant jur

See. Viö ju feiner (frnrnnung jum Soroetten*
fapitän 1875 mar er faft bauernb öornebmlich auf
Scbulfcbiffen eingefcf)ifft, mar fpfiter 6hcf bc$
Stabes ber ftbmtralität unb bann Cbcrtoerft'

birettor in Stiel. 1889 jum Sontreabmiral be»

förbert, mürbe er Direltor im 9teich£maTincamt
in »erlin. 3m fcerbft 1893 erhielt er bas Äom-
manbo bee »ianöoergefchtoaber« unb 1896 bie

i'eitung ber iKarinefiatiou ber Cftfee. 1899 mürbe
er ftum Qlmeralinfpelteur ber Marine ernannt
unb leitete al$ folcher in jebem verhu bie flotten*

manöoer. «m 1. %an. 1900 rourbe ihm ber

erbliche ttbel, im >t>erbft 1903 ber Schmarre
^Iblerorben oerliehen, 1903 mürbe er (£bcf ber

neugebilbeten attioen Schlachtflotte. 1905 mürbe
er jum ®rof3abmiral ernannt unb inba*prcuf3ifdie

$>errenbauä berufen.

Muftliu, ^einrief) ^bolf, D., Dr. phil., ©eh.

»iretjenrat, o. Uniü.*$rof. a. X., Äann-
\uxtt i. SBürttbg.
* 4. Sept. 1846 *u Dübingen (oerh- feit

10. SJJär* 1873 mit Sofie fiuifc Charlotte, geb.

OJcrol), befuchte bas öpmnafium feiner Vater«

ftabt, cur- theo(ogifch'PbUo!ogif(h e Seminar ju

Schönthal, bejog 1804 bie Untoerfität Jübingcn
unb rourbe 1868 Vilar ju 38cill)cim. 1869—70
roar er al« ßrjieher tätig. 1870 rourbe er 3clb*

prebiger ber roürttembergifchcn 2. ^clbbrigabe,

1871 Kcpetent in Dübingen, 1873 Diafonud
in Sulj a. 9t.. 1875 Vfarrer in TOaulbronn.
1878 in Ofriebridiäihofen a. V. unb 1881 in Stutt-

gart. 1883 fam er al« o. Vrofeffor an ba$ Vrebiger-

feminar ui ^friebberg (Reffen), 1891 aU Cber«
fonfiftorialrat unb Superinteubent ber Vrooiuj
Starfenburg naefj Darmftabt, 1895 al* o. Vro*
feffor nach ÖJieften, jog 1901 nach Darmftabt unb
1904 nach Sannftatt. tt. ift u. a. ChrenOorji&enber

bc* eoangel. Sirchengefangoereiu* für Deutfeh*

lanb, Shrenoorftanb btü eoangelifchen ttirchen-

gefangoereins für ©ürttemberg unb Shrenmit'
glieb be* eoangelifchen Sirchengcfangoereind für

Jpcffcn. Serie: „*u* eruften lagen" 1871,

„Öcfchichte berajiufil" 1875, „Manbibatenfahrten"
1875, „Biebrich Silcher unb ©eber" 1877,

„Die SKufif al* cfjriftlictje Voilemacht" 1878, „Die
Donlunft" 1878, „^ofephtne Üang" 1881, „Suther
al* ber Vater bc* eoangelifchen Mirchengefangc*"
1882, „3m Jelbc" 1886. „«eföjichte bc* chrift-

liehen OJottc»bienfte*" 1887, „Die Sichre oon ber

Seelforge" 1895, „Vrcbigten unb «Reben" 1901,

„ftirchenbuch ber eoangelifchen Äirche im OJrofj'

berjogtum ^fffen" 1904.

AöflUn, Jtj., f. $f)cobor *ranbt.

Mottcr, Srnft, Dr. phil., ctatöm. ^rof. a. b.

teefcn. ^oefafeb., HaQen, Wasaallcc 41.

i
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* 7. Slug. 1859 ju Berlin, ging mit beut

Sieifejeugni* eines berliner Steatgbmnafium* an
bie bortige Unioerfität, nm öon 1879—83 9Watf>e-

matif ju flubieren unb promenierte 1884 auf
GJrunb einer Äbbanblung „Beiträge jur ibcorie
ber Emulationen bei ebenen Muröen brittcr Orb'
nuufl". 1887 babilitierte er fid) ebenfall* in Berlin

unb übernabm 1897 bie ^rofefiur für barftcllenbe

Geometrie unb graptjifdjc Statit an ber $od)'

fd)ule ju 9(ad)en. Bon feinen Slbbanblungen.
bie in oerfd)iebcnen ntatbcmatifd)en 3citfd)riften

erfdnenen finb, feien u. a. ermäbnt: „Gtaunbjüge
einer rein geometrifdien ibfotie ber algebraifd)cu

ebenen Muroeu" (prei*gefrönt), „Uber biejenigeu

Boltjeber, bie bei gegebener (Gattung unb ge*

gebenem Bolumen bie tleinfte Oberflädjc be»

fifeen", „über ebene Murpen britter Drbnung",
„|>auptfäfre au* ber Üebre oon ben Muröen
britter Crbnung". Bon einem im Auftrage
ber Xcutfdjen Statbrmatifd)en Bereinigung er»

ftaiteten Beriebt über bie „Gntwidlung ber

fontbetifebnt OJeometrie" ift bi*ber (1901) ber

erfte Banb criebienen.

Mutter, ftrife, Dr. phil., etatsnt. $rof. a. b.

ted)n. #od)fd)., Berlin S. 14, ttnnenßr. 1,

* 3. 9too. 1857 ju Berlin, erbielt feine

hjiffcnfctjaftlidjc 9lu*bilbung 1878—82 in feiner

Baterftabt, promovierte 1883 in Stalle, habilitierte

fid) 1887 an ber ted)nifd)en $od)fd)ule in Berlin,

rourbe 1889 fojent an ber bortigen Bergafabemie.
1896 an biefer jutn Brofeffor ernannt unb wirft

feit 1900 al* etatmäßiger Brofeffor ber "iWecbani!

an ber tedjnifdjen §od)Td)ule in Berlin. Gr ift

aud) Stitglieb ber ted)nifd)en Brüfung*äntter. Gr
oeröffentlidjte jablreidje fad)Wiffenfd)aftlid)c 9lb*

banblungen, barunter „Irte Gntwidlung ber

Sebrc oom Grbbrud" (1893) in ben ,,3af)re*'

berieten ber beutfdjenSWatbematiferOereinigung".

Hrabbfä, §crmami, ftuuftmafer, $rof. a.

b. tecr)rt. §od)\d)., flarlerur)f i.

SBeftenbftr. 46 b.

* 17. Stai 1840 ju Seipjig (oerb. feit 1884
mit 9»eta Dorotbee, geb. Sdjönfelber), erlerttte

bie &!itr)oflrapf)ie, arbeitete bann nad) furjem
"Aufenthalt in 3Jtünd)en eine 3cttlnng im Atelier

oon Brofeffor Marl ferner in yeipjig unb ging

1870 nad) Sien, ioo er Sd)üler t»on Ulbert

Zimmermann würbe. 1871 fcljrte er nad) Ccipjig

jurücf unb wanbte fid) mit Dollem Gifer beut

Stubium ber "Aquarellmalerei ju. 1874 erbielt er

einen 9tuf al* Brofeffor für Aquarellmalerei an
ba* Bolbted)tiitum in Marl*rube. St. untemabm
Stubienreifen nad) ben Wpenlänbern. 3ia''en

r

Xuniö unb flgppten. Bon feinen Bilbcru be»

finben fid) *wei Aquarelle „Der öarten ber Billa

b'Gftc in iiooli" unb „ÖDa* 3nncre D0" San
SJtarco in Beliebig" im Stufeum ju Seipjig.

Äral), 9lbam, SBirtl. ÖJcf). Cberjuftiarat,

CbcttaubcSgericrjtäpräfibcnt a. Äiet.
*6. ftebruar 1837 ju «ruftabt in fcolftein.

begann nad) Bollenbung feiner Unioerfität*'

ftubien 1859 ben jurifiifcben Borbereitungabicnft,
mürbe 1864 mit ber Berwaltung be? Gimtes
eine* Sunbifu* ber Stabt Miel beauftragt, 1865

jum Cbergerid)terat in QMüdftabt unb 1867 juni

Äppellation*gerid)t*rat in Miel ernannt. 1877
erfolgte feine Berufung in* Sufüjminiftertutn.

au* bem er jwei 3<»bre fpäter au*fd)ieb, um
V nibgerid)t*präfibent in ftlen*burg ju werben.
»miv rüdte er 1892 jum (Heb. Cberjuftijrat auf.

ging 1895 al* Cber(anbe*gerid)t*präfibent naett

Gelle unb erbielt bafelbft 1904 ben Gbaralter ale

©trfl. ©eb. CberiHftijrat mit bem Stange ber

State 1. Mlaffe. 1905 trat er au* Oefunbbett*'
rüdfid)ten in ben SRubeftanb. Bon 1873—82
unb 1885—94 geborte M. al* Stitgtieb ber frei

lonferoatioen Bartci bem preufufdjen fcbgr-

orbnetenbaufe an.

Miatd, Jfciir, Mommer£ienrat, Serlag^

bucftbänblct unb ^uchbrucfereibcfi^cr i.

fta. gclij Mrai^, 3?crlag^buct)r)anb(ung

unb $offmannfd)e '©u^bruderet (geltr

Mrai»), Stuttgart, fflemaburgftt. 122.

• 18. ftebr. 1853 ju Stuttgart (»erb- feit

1883 mit Winnie, geb. Büding), befugte ba*
(Mpmnafium in feiner Baterftabt. abfoluierte

1868—71 im 2f)'cnfni<Hmfd)fn Berlag (Dr.

3uliu* ^offmaun) in Stuttgart feine v hrjett.

arbeitete 1871—73 in ber bamal* im Befi^e
t>on Spemann befinblicben 3uliu* »eifefdjen
.(tofbudibanblung bafelbft. lebte, nad) ttbleiftung

feine* Stilitärjabjc*. 1875—77 al* 0efd)8ft*fübrer

ber Benbafdjen Burbbanblung in Stontreur,
war bann in ben Berlag*budjbanblungen oon
^r. Söilb- örunow in Seipjig, ©. ©pemann in

Stuttgart tätig, arbeitete praftiidj in ber Bierer*

fdjen ^ofbudjbruderei in ftltenburg unb grünbete
1887 eine eigene Ber(ag*bud)banblung. Seit
1893 ift er aud) alleiniger Beftjjer ber fcoff«

mannfdjtn Budjbruderci. bie er fdjon oorber

al* ö)efd)äft*fübrer geleitet r)atte. 3m gebruar
1903 erbielt er feine Grnennung jum Mommerjieti'
rat. ;>m gleiten .wt.irc grünbete M. aueb mit
bem ftuttgarter ^altorenoerein, bem örapbtfrben
Mlub unb bem Berein ftuttgarter Budjbrucferei-

befiber bie gadjfcfjule für ba* Bud)brudgewerbe in

Stuttgart. Gr ift aud) Borfifccnber bc* beutfdjen

Bud)bruderöcrein*. MTeis.IVSübweft,Borfi6enber
be* Berein* ber ftuttgarter Budjbrudcreibefifoer.

Borftanb*mitglieb be* bcutfdjcn Bud)gemcrbe
oercin*, Stitglicb ber ftuttgarter $anbet*fammer
unb ift im 9lufiid)t«rat ber ^. Bertbolbfd)en

«tcffiuglinienfabrtf unb Sd)riftgiefeerei 91.-W.

Berlin tötig.

M ratif
,
9tid)arb, 9tittcr oon SHcoröiualben,

Dr. jur., Sdjriftftcncr, «ien XIX.,
Marl'Subtvig^Ia^ 3.

• 1. Cft. 1852 ju iJeonorenbain (Böhmen),
Sobn be* Leiter* einer großen Wlasl)üttc,

abfoloierte ba* OJpmnafium in Sitnj. ftubirrtc

tu Sien bie 9ied)te, promooirrte bort, ftubirrte

weiter in Bonn unb Berlin, wo er gefd)id)tltd)c

unb pbtlologifd)e Borlrfungeu Jn-vic. untemabm
1878 eine Steife nad) 3talien, wo er fid? längere

3eit in 9tom aufbiclt, unb wanbte fid) nad) feiner

JÜcimfcbr feit 1883 au*fd)lief(lidi bem Sebrift'

ftetlerberufe ju. Seine B3erte finb: „9tomau".
®eb. 1884, „Hbam, ein Btuftertum", Xr. 18tw,
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„$üd)lein bct Unmeterjeit". ©eb. 1885. „SKari

mtlian", Scfjaufp. 1885, „Xeutfcbe puppen'
fpiele", mit 3ofef SBinter 1885. „Sprüdje unb
©efänge" 1892, „ftta(a", fiuftfp. 1893. „Offen*
batung", Qpxx. u. (Jlegn. 1893, „Xa# »oll«fd)au'

fpiel Dom I oft er ^auft", ern. 1895, „$tin;
Gugentu*, ber eble Äitter", §elbengeb. 1895.

„Siebet im beiligen (Seift" 1895, „Scfen unb
roeltflefd)irf)tlitt)e 'öebeutung bei ÖJetmanentumS"
1895, „Äaifet SRartu« HuteliuS in ffiicn". Xr.

1897, „«etonila", Xt. 1898, „8to(anb$ lob".
Itauetfp. 1898, „Solanb* knappen", Suflfp.

1898, „Sotrate«", «iogr. 1899, „ttltgtiecf)ifrije

«JHufil" 1900, „Sultutftubien" 1900, „XaS brutfrfir

(Hottet- unb fcelbenbud)" 1900—3, „©eibelieber
unb 5ejtgebid)te" 1901, „HngeluS Silefiu«" 1902.

„©otbene Segenbe" 1902, „9teue Sutturftubien"

1902, „Die beutfehen ftlaffiler unb bet fiatf/oli*

ji«mu$" 1903, „fBeltgefdncfjte nad) 9J?enfd)en«

allein" 1903, „fiultutatbeiten" 1904, „Örunb*
lagen bet mobetnen ftunft" 1904. „Xet Diditcf
ttant" 1904, „3efu i'cben unb «Jett" 1904.

„Seopolb oon CftetteiA" 1904. „Xa* «cildm«'

feft" 1905 u. a.

ftromer-atörfner, ^ofefine, Scbaufpielerin,

mtn I, 9tatf)au*fir. 15.

17. San. 1874 ju «eilin al* Xocptet ber

betannten »üfjnentünftlet 3ofef SRatta* unb
«etta ©lödnet (oetb- feit 1900 mit Seopolb St.,

3d)aufpieler am Xeutfd)en SJoltetljeatet in SBicn),

begann fdjon mit 14 ^aljten ihre ^ulmenlaufbabn
am Xeutfcben Xrjeater in Cfenpeft, fam 1889
and 2Ballnettf)eatet in »erlin, feinte an biefe«,

nacrjbem fie iiijwifdjen am Srefibenjtljeater in

«* Xte^ben getoittt blatte. 1891 wieber jurütf unb
ging 1892 an ba$ Xeutfcfte SSolldttjeater in 28ien,

wo fie feitbem aU Soubrette unb Gfuitaltet'

batftelletin eine etftc Stellung einnimmt.

Mrmiirt), 9lnton, Dr. theol., o. Uniü. B ^Jrof.,

«raiutobcrfl i. Cftör., «iündjenfrr. 478a.
* 20. Mug. 1852 ju Süfjenberg in Oftprcufjcn,

abfoloiette baä öpmnafium in Stößel (Cftpr.),

ftubiette bann $fnlofopbie unb Ideologie in

ötaunSbetg, ptattifdje Ideologie in Sicbftätt unb
mutbe 1879 bafclbjt otbiniett. Xatauf fefrte et

feine Stubicn in SBürjburg fort, Würbe 1881 jum
Dr. theoL promooiett unb (am, nad) »weijärjrigem

Sd)ulbienft, ald Saplan nad) Glbing. 1888
fiebelte et als Subregen* am Sleritalfeminat nad)

$raun$betg übet, babilitiette firb biet 1889,

routbe 1892 a.o. ^tofeffot unb 1896 o. ^tofeffot

bet Ideologie. SSetle: „Xet beilige ^afiliuS in

feinet Stellung jum ftilioque" 1882, „übet bie

(Smpfänglicblcit bet mcnfrbliefjen 9fatur füt bie

Wütet bet fibetnatütlicben Ctbnung nad) bet

Sef>te beS beil. AuguftinuS unb be$ Ijeil. XtjomaS
oon Slquin" 1892, „Eccbaia quibua de causis

per se ipsa sit motivum credibilitatis et divinae
suae hgationü testiraonium" 1894—98, „Xie
$($lcti( in ifjret bogmatifrfjen QJrunblage bei

WafiliuS bem QJroften" 1896, „Qua via ac ratione

Clemens Alexandrinus ethnicos ad religionem

chmtianam adducere atuduerit" 1903, ..Mircbe

unb «itdjfpiel JReirfienbetg i. Cftpreufien" 1903.

.«rnuidi, Sti^arb, Cbcrpoflbircftor, .ttöoliu,

5ricbrid)"3Bilb,clm^^Ia^ 4.

* 3. tlptit 1848 &\x RönxQibcxQ in ^teufien
«rt-vh. feit 9. Clt. 1879 mit tflbettine, geb. Summa),

|

bcfucfjtc bae bortige SReatgpmnafium bii uir

9)eifeptüfung, ttat im %ptil 1866 in ein fnur

männifd)ed (Mcfdiäft unb im Septembet 1866
beim ^Softamt in 2anb$betg a. b. Sarttjr al*

$ofteleüe in ben ^oftbienft ein, »on roo 1867 feine

«ctfe^ung narb fiönig*betg etfolgte. 1870 routbe

et im Stiege gegen granittid) WefetBeoffijiet.

«i« 1878 roat et im Cbetpoftbtteftionebejitf

Stönig#berg als $oftptalti(ant unb, nad) vih-

legung bet böfycten Vetroaltungdptüfung, bi«

1881 al* Cbetpoftptattitant tätig. 1882 (am et

aU £tt$auffid)t£beamtet narb Sredlau, routbe

uod) 1882 Cbetpoftinfpfft u in $otöbam, fpätet

; in Xanjig. &. routbe 1890 aU $ofttat nad)
' Oppeln, bann nad) .volle a. @. »etfe$t unb ift

feit 1900 Cbetpoftbiteltot in Äödlin. Ct ift «Kit-

glieb bet ftaif. Xid)iplinat(ammet in Stettin.

Mröuolb, «iftor oon, SBirfl. @c^. Ober-

regterungärat
, ©ifenba^nbircftiotidprä*

fibent a. X., *ttüu W. 57, »ülorofhr. 3.

* 19. Sept. 1838 au CHIenburg, ftubiette,

nad) "Jlbfoloierung bet fianbe«fd)ule Sdjulpforta,

fterbtäroiffenfdwft, rourbe 1860 jum Appellation^
getid)tdau*(u(tatot unb 1865 jum Wetid)tSaffeffot

j

ernannt. üanbnjcb.toffiAict narjm et an ben
ftelbjfigen gegen Xflnemat( unb Cftetteid) teil.

3uni 1867 ttat et jui Staatdcifenbabnoetroaltung
über unb mutbe juetft in Wünftet i. an*

' gcftellt, 1868 alfi ^ilfdatbeitet an bie Sgl. Xitc(tion

|

bet Cbctfd>lefifd)en Gifenbab,n nad) Breslau,
1 1869 in gleicher gigenfdjaft an bie Ägl. Xiteltion

bet 48ilr^elm#baf)n nad) ffiatibor oetfe^t. 1870
routbe et iKitglieb bet «gl. obetfd)lefifd)cn (Sifen*

bafjnbiteltion, 1871 Witglieb bet Sgl. Sifenbab^n*

bite(tion St. 3or)ann'Saafbtüden unb ttat 1875
in gleitet Cigcnfrfjaft bei bet Mgl. Xiteltion bet

Weberfd)lejifd)'iMnr(ifd)en Sifeubabn in Berlin
ein. 1875 folgte feine Stnennung jutn iHcgietungd«,

1880 jum Obcttegietungdtat, unb 1884 routbe

et jurn ^Jräfibenten bet Ägl. eifenbabnbitcltion

in &te*lau befötbett. oon roo et 1893 in gleirbet

Gigenfdjaft nad) Serlin übetfiebeltc. 1896 erhielt

«. ben &f)araltet ali Wixtl. CHeb. ObettcgietungS*

j

tat mit bem 9tang bet 9iätc ctfiet Slaffe, unb 1904

I
rourbe er auf feinen Wnttag in ben 9Hrf)eftanb

werfest. 3"fll«'d) würbe er in ben erblichen --

-

I Hbelöftanb erhoben.

s\ vocpclnt , (SmÜ, Dr. med., ^ofrat, o. Unto.*

^tof., Wänden, fetten foferftr. 7.

* 15. gebt. 1856 ju Weufttelifc in 9Hedlenbutg,
; erhielt feine mebijinifdje 9lu«ibilbung in SBütj*

bürg, 3Ründ)en unb Scipjig, ptomooiette 1878,

l

ging 1886 alä o. ^tofeffot ber $fr*d)iattie nad)

i

Xorpat, 1890 in gleicbet Stellung nad) ^eibclberg,

würbe biet tun fcoftat etnannt unb ift jet>t o. $tO'
! fcffot unb Xireltor bet pft)d)iattifdjen Uniocrfität*-

llinil in SHündjen. Gr fd)tieb oetfcrjicbcne wiffen»

fd)aft(id)e Abbanblungen, bie in $ad)jeitfd)tiften

oerÖffentlid)t finb. Selbftäubig ctidjienen: „Äom*
|

penbium ber *fpd)iattie" 1883. „Übet bie *e-
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cinffuffung einfacher pindjifcher Borgänge" 1892, I

»Sur H«ö«cne bct Arbeit" 1896, „Uber geiftige
!

Arbeit", „3ut Überbfirbungsfragc" 1897, „Die
pfqc^iatTtfctfcn Aufgaben bcS Staates" 1900.

Aufeerbem ift er Herausgeber ber „Biwcho*
logifd>en Arbeiten".

ftrafa, Slubolf, Sgl. Säuger, Charlotten«

bürg, Änefebedftr. 30.

* 16. Jan. 1859 ju Clbogcn in Böhmen,
beiudjte bic Cberrealfdjule in $rag. ftubierte brei

Semefter Jngenicurmiffenfchaft ebenba, wibmetc
fid) borauf bem Stubium bes Wefangcs bei Brof.

3f. A. Bogel unb betrat in (Mera bie Bühne. Wad*
bem er fobann in St. Wallen, ÜWeuftrelty, Darm*
ftabt unb 3"cich tätig gemefen war, mürbe et

1886 iHitglicb ber Mgl. Cper in »erlin. fcicr

würbe man im Laufe ber .Seit immer mehr auf

feine Borjüge aufmerffam. M. ift u. a. ein auS'
gcjcicbnetcr ,^edmeffer« Wberid,", &afoIt",

„Bitcroly", „Stabmger" (BJaffenfchnueb).

Mvajicit, SUfrcb, ÖJrofef). Stonjcrtmeiftcr,

Weimar, (Srfurtcrftr. 27.

* 3. Juni 1872 ju «taudjau, fiebclte balb

nad) Baben-Babcn über, wo fein Später, Don bem
er beu erften Unterridjt erhielt, Monjertmeifter

in ber Murfapelle war, würbe bann Schüler
tr : (f. baf.), bamals in Leipjig, unb hierauf

bes bortigen Mouferoatoriums unter Brobsfp.
M. folgte bann einem {Rufe als Monjertmeifter '

ber Saubefchcn Äapclte nad) Hamburg, 1893

einem foldjcn als eTfter Monjertmeifter bes

Maimordjcfters nad) SWündjen, begrünbetc tuet

aud) ein Streichquartett unb ift feit 1896 erfter

Monjertmeifter ber Hoffapclle in SBeimar. Aud)
b,ier pflegt et nebenbei, als ^rimgeiger beS

bortigen Streidjquartetts, bie Mammermufil.

Äraftei, 3rifc, f. !. &offd)aufpieler, 9te*

gijfeur am f. f. §ofburgtbeater, fb'tcn l,

£pentring 21.

* 6. April 1839 ju «Naunheim, liefe fid),

nad)bcm er hier bramatijdjen Unterricht erhalten

hatte, junächft beftimmen, am Hofthcatcr in I

Marlsrutjc ein Engagement als Dänjcr anju»

nehmen, flieg bafelbft allmählich empor unb »er»

trat fd)liefjli<h bad ftad) ber jugenblid)cn fiieb*

haber mit joldjem OHüd, baf? er fdjou oon 1865 ab

für baS Hofburgthcater gewonnen würbe, an
bem er injmifd)cn in bas reife Hclbenfad) über-

ging unb am 1. April 1905 bas Jubiläum feiner

40 jährigen überaus crfoIgreid)en SBirffamfeit

feiern fouutc. Schriftftellcrifch trat M. u. a. mit
einem Drauerfpiel „Der iBintcrtönig", einem
Luftfpiel „Jm Regen*1 unb einer Überfettung unb

i

Bearbeitung bes üemonnicrfd)cu DcjtcS ju ölud* 1

Singipicl „Der betrogene Mabi" hcroor.

s\ i rttj, Slnna, f. £ratf)fd)mibt ton «rutfbdm.
|

Äraucl, 9tid)arb, Dr. jur., gr>, SBirfl. l«efi.

9lat, äaif. (tfeianbier T., o. Uniö.«

Honorar* <ßrof., Berlin VV. 15, ^falj

burgerftr. 86.

* 12. Jan. 1848 ju Lübed (oerh. feit 17. Clt.

1879 mit Bittoria, geb. SJunbcrlid)), befuchtc

bas ©pmnafium ju fiübed, ftubierte in Sonn,
Heibelbcrg, (Böttingen bie 9ied)te, promooierte

\ ii in I öfter unb liefe fid) 1871 in £übed als

Rechtsanwalt unb 9<otar nieber. 1873 würbe er

in bas Auswärtige «mt berufen, mar 1873—79
Monful in ?lmot) unb Schanghai, 1879—84
(Heneralfonful für Australien in Spbnep unb
1884—90 uortr. 9tat in ber hanbelSpolitifd)en

Abteilung bcS Auswärtigen Amts fowie Dirigent

ber Äolonialabteilung. 1890—94 war er Olefanbter

in Buenos Aires, bis 1898 in töio bc Saneiro.

liefe fid) nod) 1*98 in beu zeitweiligen Shiheftanb

oerfefjen unb jog nach 5ie'&urß »• ®-t WO er fich

hiftorifcheu Stubien wibmete. 1904 würbe er

jum o. ftonorarprofeffor ber juriftifchen $a(ultät

in Berlin ernannt, wo er Borlrfungen über

»elferrecht unb Staatsrecht hält. Grfchrieb u. a.

:

„»rinj Heinrich öou »reufeen in »ariS" 1901,

„^rinj Hfinrich oon ^reufeen als ^olitifer" 1902.

Miaue-, ©rnft, ftgl. preu&. Äammcrfänger,
9cr(in W. 15, Siurfürftcnbamm 199.

* 8. 3uni 1863 ju Ifrlangen (oerh- feit 1895
mit Margarete, geb. Hofmann, locfjter bes

Scbaufpiclcrpaares 3cau H- unb Augufte Baifon,
(fnleliu bes berühmten SchaufpielerS %tan Baptift

B. [1812—19]),befud)te bie 9iealfd)ule in «Wündjen,

würbe Maufmanu unb (am erft fpätcr, nad)bem
er fid) oerfd)tebcntlid) hatte Dorbilben (äffen unb
inSbcfonbere beu Unterricht bcS berühmten ita«

(ienifchen G3cfanglehrers defare Walliera in 'IV'o;

lanb genoffen hatte, mit bem »ollenbeten breifeigpen

Lebensjahre jur Bühne, (fr gehörte brei Jahre
bem Hoftheater in Vcannheim an, bann (am er

an bic Hofopcr in Berlin. Jnjwifchen hat er

bereits oicrmal auf ©aftfpielreifcn Amerifa bc-

fud)t, wirft auch feit fieben Jahren in Bayreuth
mit. wo er ben „©rit", „»alther Stoljing".

„Siegmunb" unb „Siegfrieb" bargeftcllt hat.

M. gehört ju ben erften Dcnoriftcn ber öcgen*
wart. Seine vuiurtrolU'n fiub aufeer ben ge->

nannten: „Sohengrin", „Dannhäufer", wlamino".
„Was", „eoangelimann", „'äJtafaniello" u. a. m.
Üvan*, ^relijr oon, Dr., Äamtncrfängcr,

^eetfjooenftr. 8.

* 3. Cft. 1870 ju «Sien, wo fein Bater
OJencralftabsarjt ift (oerh. mit Abrienue ÄrauS*

Csborne, f. baf.), genofe in feinem Eltemhaufe
oiele muftfalifche Anregungen, ftubierte nach

beenbigtem OJtiutnafialbefuch junädjft ^hüofophie,
bilbetc fid) jebod) gleichjeitig burd) Sclbftftubium

jum Sänger aus. 9cad)bem er 1894 au ber

wiener Uniocrfität unter Hon^id mit einer

Difiertation über Antonio ßalbara promooiert

hatte, erwarb er fid) balb einen 9)uf, befonbers

als Lieber« unb alSCratorieufänger. Heroorragenb
beteiligt er fid) aud) an ben bahreuther Sfefi»

fpiclen, wo er ben „Hogen", „OJurnemanj", „Sanb*
grafen", „Möuig Warfe", „Diturel" barftellt iSx

wirfte auf bem Hänbclfcft ju Bonn 1900 unb bei

ähnlichen großen Aufführungen mit. Sein Bor»
trag Don Schubert« unb Brahmsliebern ift befon*

bers gefchäUt. 3Kit groftem Eifer ift er für bic

Berbreitung ber H"flo ©olffdjen Mompofitionen
tätig. 1897 würbe S. HAfll- meiningfeher, 1905

f. f. öfterreidnfdicr Mammcrfänger.
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»rauü, ^riebrid), Dr. med., öef). 9Bebi-

rinalrat, o. Unio. $rof., «krUn NW. 23,

«rüdenallee 7.

* 31. SKai 1858 ju Vobcnbach in Rohmen,
roibmcte fid) mebi^inifcften Stubicn an bcn

Uniocrfitäten $tag unb SBien, ptomooierte 1882

unb mar bann an oerfchiebenen UnioerfitätS*

inftituten al* 9lffiflcnt tätig, ^unärf)ft am ptmfio'

logifcb-cbemifchen, fpäter am pathologifd)*ana«

tomifcben 3"ft>tute in $rag unb fd)liefslid) an
bet UmoeriitätSllinif in SBicn unter ^tofcffor

Möhler. 1888 hatte et ficfj in $cag habilitiert,

mürbe 1893 in SBien a.o. ^rofefjor unb Ab*
teilungSchef im ÄubolfSfpital, 1894 o. ^rofeffor

unb Xireltor ber inneren ttlini! in Wraj unb ift

jefct o. UniDerfitätSprofcifor unb als Tireftor ber

• jroeiten mebijinifd)en ftliuit an ber Gharite in

"Öerlin tätig. Gr oerfaftfe aablreicbc roiffen*

fcbaftlicbe Abhanblungen, bic in ßcttföttften

ocröficutlidjt jiub, j. 'S. in Scottmagcl* Sammel-
roerf: „Jftanlbciten ber HKunbböble unb Speife»

Töbte", im fcanbbuch oon Gbftcin: „Jtranf Ijeiten

ber fogeuannten Vlutbrüfcn", u. a. m.
Mrono, ©regor, Dr. phil., o. Unio.^tof.

unb £ireftor be3 ttgl. botanifdjen QJar*

tens, Wüivibiirg, &augertird)pla& 9.

* 9. 9Wai 1841 ju *ab Crb, veffen-Ufaijau,

abfolöierte baS Wnmnafium ju Afcbaffenburg,

ftubierte oon 1800 ab in Söürjburg SHebijin unb
»otanif, promooiertc 1866, oollcnbete feine

Stubien in Wonn unb Jreiburg, habilitierte firfj

1867 für «otanil in SBürjburg, fiebelte balb nach

Seipjig über unb mürbe oon hier I*469 *I< o. 1>ro*

fcffor unb Tireltor beS botanifeben Öartcn« nad)

Grlangen berufen. 1872 folgte er in gleicher

Gigcnfdjaft einem SRufc nach#alle, roofelbft er 1892

jum Sieftor ber Unioerfität -erroät)It rourbe.

1893—94 unternahm er eine botanifchc Stubien«

reife nad) ftaoa. 3urüdgefcf)rt, folgte er einem

3?ufe nad) SBürjburg. Söerfe: „^aläontologifche*

unb 9lnatomif(he#
M 1864—66, „*au ber ^tßtfjtc"

1866, „Über OJeroebefpannung" 1868, „Ghloro*

phnllfarbftoffe" 1872, „SBafferöerteilung in ber

$flanje" 1879—84, „«lütenroärmc" 1882, ,,«e*

fd)id)tti(he Stubien über botanifdjc Härten, Gin*

führungen ber $f(anjcn unb be$ botanifeben

Unterrichts" 1888 ff., „Aus ber ^flauaenroelt

UntcrftanlenS" 1902 ff.

Ärau#, Jtarl, Dr. phil., o. $rof. a. b. tedjn.

$od)fd)., 9Riind)cit, Suifenftr. 45.

* 5. San. 1851 ftu Stabtamhof in ber Ober-

pfoty (nett), feit 1888 mit Natalie, geb $>etroig).

bejuebte nad) Abfoluierung beS humauiftifd)en

Wmiinnjium« in StegenSbutg bie Unioerfität

^München. n>o er fid) mit natutroiffenfchaftlichen,

bcfonbetS botauifd)en, agrirulturdjemifcben unb
lanbmittfd)afUid)en Stubien befafjte. «ad) länge-

rem Aufenthalte in Trieft, roo mit S. G. fiermer

an Unterfud)ungen über OJerfte unb .fcopfen ge»

arbeitet mürbe, rourbe et oon ber Adcrbauicftule

in TrieSbotf («Wittelftanten) angeftcllt unb bann,

nad) fuiflet iätigfeit an bet lanbroirtjd)aftlid)cn

3Bintcrfd)ule in MaifcrMautem, aU ^rofeffor ber

Sanbmirtfdjaft an bic afabemie für 2anbroirti'd)aft

unb »rauetei in SSeibenftepban betufeu. 1892
mutbe et Diteftot biefer 9lnftalt. 3m «ooembet
1901 folgte et einem SRufe an bie lanbmittfdjaft»

lid)e Abteilung bet ted)nifd)cu Jpod)fd)ule in

SKünchen. S. hat feit 187.5 sahlteidje «tbeiten

auf bem ÜJebiete ber lanbroirtfdjaftlidicn ^Jflonjen*

lultur oeröffentlidjt. Tie roijfenfrfjaftlichen Ar-

beiten, }QW größten Teil in 48ollnn$ „Sorfdjungen
auf bem (Gebiete bet Agtifultutphnfil" etid)ienen,

befaffen fid) mit beu pflanzen' phttfiologifdjeu

ötunblagcn bet 9Rattnahmen unb Totgänge in

bet ^flaujenlultut.

Mtrtuo=Cobintu', ^(brienne Don, fton&ert

fängerin, üc'w \\ «i , Steetboöcnftr. 8.

* 1878 ju »uffalo in «otbametila, jtubierte

auf bem ttonieroatorium ;n i'eipjig unb follte

fid) hier als Hioliniftin au<sbilben
;
ging abet balb

jum CHefang übet, roobei Watic OJöfcc ihte etfte

ßchtetin roat. ^JfitglicbbcöleipAiget StabttbcatetS

geworben, errang fie fid) fd)nell grofjen *eifall.

Sie trat aud) balb ab ilonjcrtfängcrin an oielen

Crten erfolgreich auf unb oerfügt über ein fehr

groftc* Repertoire. Seit ihrer Vermählung mit
Dr. Jelir. oon tt. (f. baf.) roibmet jie fid) aud-

fd)lieftlid) bem Äonjertgefang unb erreichte hierin

eine immer höhere fünftlerifcbe Vollenbung.

Mrnujt', Okorg, Dr. phil., ^Jrofeffor, ^>cr

au^geber unb ocranttuortltd)er föebafteur

ber „Ghemifcr^Seitung", Äöt^en t.^lnhalt.

• 21. 3uni 1849 ju Jtothcn als Solju bee

.^»ofrat« fi., befurt)te ba^ öomnafium feiner

^aterftabt, toibmete fid) ^unäd)ft ber ^barmajic
(Staatsprüfung 1872 in Berlin), fpäter ganj ber

Ghetnie unb ging nad) juriitfgelegtcm Stubium
jur d)emifchen ^Jrari^ (fieopolb<*holl) über. 187.*»

mürbe er Affiftent oon ^rof. .fcampe in Mlauei*

thal. Ä. entbedte ba$ JReidiarbtit, ein neues
fta&furter Sal^. Gr grünbete 1876 bie „Ghe»
mifer-^eitung", inroeld)cr er, fpe^iell oon ihm
herrührenb, fottlaufeub eine giofce Aujahl Artilel,

namentlich oollsroittfd)aftlid)et 9tid)tung, fetnet

Abhanblungen jut Jpebung bet StanbcSinteteffen

betGhemüct, u. a. übet Audbilbung unb fojiale

Stellung, Ginfühtung eine* StaatSeramenS.
Aufteilung oon Sachoerftänbigen, einheitliche

Unterfud)ungSmethoben, öonorarfrage bei Äou«
I fultationen, Schutz ber gfabrifgeheimniffe, Gigen*
tumSred)t ber Grfinbuugcn, Gngagemcntsfontraft

für Ghemiler, foroie über geroerblid)cu 9ted)tS-

fchu^, auch $3orfd)läge \ux ^erbeiferuug ber

beutfd)en ^atentgefeegebung u. bgl. oeröffent«

lichte. Gr machte fid) u. a. auch oetbient

im Gifenbahn* unb ^oftmefen, inbem et butch
Artifel unb Gingaben manche ^ctfehtsoet*

befferungen unb -crleirhtcruugen herbeiführte,

ferner mar er ein eifriger Verfechter ber Giufüb-
rung ber Satcinid)rift. Gin oon ihm fonfttuieiter

|

Abjugstaum füt i'abotatotien ift in oielen ptioaten

unb ftaatlichen Anftalten in Öcbtaud). Aufecr

I jablreichcn in ocrid)iebencn anbeten 3 f itfchtifteu

nod) etfebienenen Abhanblungen octöffcntlid)te

et: „ttbet baS Votfommcn unb bie Vetmenbung
bc-J Stafjfuttits" 1S76, „^intetnationalc Tabelle

i

bet d)emifd)en Glcmcnte unb ibtet Gigenfd)aften
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in bcutfd)er, fTan^öfifc^er unb englifd;er Sprotte"
1876, „Die .^nbuftrie Don Sta&furt unb SropoIbS'

ftoll unb bir bortigen Vergwerfe" 1877, „Cbemiter*
falenber" 1881, „ÄuSaug aus bem 3<>Mtarife bft

frauptftaaten für Vrobufte ber d)emifd)en unb
Dcrwanbten 3nt>ufhric" 1884, „Lea quatres con-
jugaisons reguliert*" 1891, M3lld)Dmtftifdje Stu-
bien" 1892, ,,Vefd)reibung Don Sötten" 1894,

„Die (fjemifdje ^nbufrrie unb bif ifjr oerwanbten
©rbiete am (Snbe be* 19. 3af)rf)unbert«" 1900.

Ä. ift SRitglieb Don Dielen gelehrten unb anberen

©efellfcbaften.

Mrattfe, Martin, Dr. phil.
f

©et), fcofrat,

o. $rof. a. b. tedm. £>od)fcf)., breiten,

J>riebrid)'SUt)clm^tr. 82.

* 29. 3uni 1851 au ©ilbfnit i. Cftpr., erhielt,

feine Wiffenfd)aftlid)e fluSbilbung 1870—74 in

Königsberg, $eibetberg unb Berlin, promoDicrtr
1873 in fccibelberg, habilitierte fid) 1875 bafclbft

als $rioatboaent, ging 1876 in gleitet ©igenfttwft

nad) Vre -Mau, folgte 1878 einem Stufe als o. Vro--

feffot an bie Unioerfität SRoftod unb wirft feit

1888 in gleicher OHgenfdjaft an ber tedjnifdjen

$>od)fd)ule in DreSben. (fr fctjrieb: „Jrans*
formation ber fjDperelliptifdjen ftunftionen erfter

Crbnung" 1886, „Ifjeorie ber boppelt periobifdmi

Munitionen einer ocränberlitfjcn Oirflfjc" 1895

unb 1897 u. a. m.

M raufe, "ißaul, Dr. jur., ü)cf). Staatsrat,

Winiftcrialbireftor a. X., Weimar, ©r
furterftr. 36.

* 12. ftebr. 1833 au Vuttftebt, befugte 1842

bis 18W) baS OJmnnafium in SBeimar, ftubierte

bis 1854 in 3ena unb Üeipaig 9ted)ts- unb Staats-

wiffcnfdjaften, trat 1855 in ben jutiftifdjen Vor-
bereitungSbicnft ein, würbe 1865 im Xicnft ber

äußeren Verwaltung aU Veairfsfommiffar an*

geftcQt unb war oon 1874 ab als JRegierungSrat

im Winifterium, Departement bess Innern, tätig.

Von 1878—94 war er juglcirf» Vorftanb bee

ftatiftifd)cn VureauS vereinigter timringifdjer

Staaten unb würbe 189» jum VorfiMenben beS

bamaligen mufifafifd)en Sad)DerftänbigenoereinS

in SSeimar ernannt. 1894 würbe er i'iiuiftcrinl*

bireltor im StaatSminifterium, Departement beS

flufjern unb Innern, unb trat 1903 in ben 8iuf)e»

ftanb unter Veibebalt best VorfifceS in ber Sad)-
Derftänbigenfammci für SBerte ber Donfunft in

iöeimar. 6r Deröffentlid)te oon 1861 ab Der-

idncbeneS über bie VcDölterungSftatiftif beS Wrot3*

beraogtums Sadjfen unb ber tf)üringifd)en Staaten.

.M raufe, ibeobor, «ßrofeffor, Ägl. SJcuftf-

bireftor, fiebrer am afabem. ^"fHtut für

itird>emnufif, ©crlin NW. 23, fcänbel*

ftrafjc 19.

* 1. 9Rai 1833 nu Stalle a. S., würbe, nad)

erlangter mufifatifdjrr ÄuSbilbung, 1880 ber

Vegrünber beS jeftt nod> Don il)iu geleiteten

»ifolai-^aricn»Sirrf)encf)oreS in Verlin. war
bafelbft aud) als SRejenfent unb jeitweife als

Leiter beS Seiffertfdien OJefangoercins tätig.

1887 erhielt er ben Ittel eine« »gl. SRufifbireftorS,

18JM ben einest «ßrofefforS unb würbe im folgenben

^afnre Sebrer am afabemijrtjen ^nftitut füt

Äirdjenmufif. an bem er &utgeit norti wirft,

wäfu-enb er feine lätigfeit als ftäbtifd)er Weftor
1898 nicberlegte. Ä. trat mit aatjlreid)en ©efangS-
tompofitionen unb mit einer „Deutfd)en Ginge-
fdjule" fjeroor unb Deröffcntli(f)te autf> bie

Sctjriften: wXie öanbernote" 1888, „»eben
über IRufif unb i»ufifer

M 1900.

M i-aiietf, Ctto, Dr. phil., o. UntD.^rof.,

Mönigobcrg i. ^Jr., M onnuiv. 39.

* 16. Ctt 1859 ju Votsbam, befudjte bae
bortige (Mi)mnafium. ftubierte in $eibelberg unb
Verlin erft ^urtäpruben*. bann (iJefcbidjte. SJart)»

bem er Don 1885—95 Mitarbeiter ber ijiflorifdjen

Stommiffion ber »gl. ^Itabemie ber föiffrnfd)aften

jewefen war unb fia) 1894 an ber berliner Uniorr-
ität babilitiert tjatte, warb ». 1895 a.o. ^Srofeffor

>er öcfdndjte in Böttingen unb 1902 o. V^Mf"
tn ftönigsberg. Seine wiffenfd)aftlid)en fBerfc finb

:

„Die Crntwicflunß ber ftänbigen Diplomatie"
1885, „Die Staatefrbriften Jriebricb* II.", Vb. 3
1902. „Acta Boruasica. Vet)örbenorganifation",

Vb. lf., 1894 f.. „Acta BoniHsica. Vriefe ^rieb-

rief) ilMlfjelm* I." 1905.

MniiK-foui, SBitbclnt, ^rofefjor a. X.,

Äupfcrftcdjer unb JRabicrcr, idarle*

m^e t. ^irfrbftr. 48.

* 30. 3uni 1847 ju 3erbft, erhielt bie erftc

(üuftlerifa^e ftuäbilbung bei 92euburger in Deffau
unb Stiea)el in 9ieid)enberg unb ging, naebbem
er am beutfdj'ftanjöfifajen Ärieg teilgenommen
batte, naa) a)(ünd)cu. Wo er Sqjülrr Don 9laab
toar. Später arbeitete er eine 3"tlaug am
beutfd)en ar(bäologifo)rn JXnüitut in 9iom unb
würbe 1892 als Vrofeffor an bie »unftafabemie
in Äarterutje berufen, ^m 3af)re 1897 trat er

jebod) infolge eine« SdjlaganfarieS Don feinem
Sefjramt jurürf. Gr fdjuf Criginalrabierungen
unti jRabierungen nad) befannten Vilbem: HVer'
treibung ber £>äub(er aus bem iempel" narf;

Mrauf Mirrfjbadj. Vilbniffe be« 0rof3f|erjogS unb
ber örofibcMogin Don Vaben, Vilbnte beS
Großen »urfürfteu nad) $>annemann, „Die
luftigen ©eiber Don SBinbfor" nad) Sinbenfd)mit.

.« rauft, Stcgmunb, ^ofopemfängcr,leff«tt,

^llbrcdjtftr.

* 20. mai 1859 au VibliS in Reffen, lebte aU
SKäbd)enfd;uIIef)rer in Darmftabt, befdilo^ bann
aber, feine ienorffimme faebgemäg auSbilben

au laffen. unb befudite au biefem 3wed bas fionfer-

oatorium in granffurt a. iR., worauf et 1887 jur
Vüljne ging. 3uerft war er in SBiegbabeu ati

Cpernfänger tätig. 1890 fam er an bie $»ofoper

in Verfin, 1892 an baö Stabttf)eater in Mola unb
1894 wieberum nad) SBicSbaben, wo er nunmeffr,
als eines ber brrDorragenbften Witgfieber ber

.t»ofbüt)ne, ein .o-.It h::t f)inburd) erfofgreid)

wirfte. 9ceuerbingS ift ». !WitgIieb beS vr,ui

.?>oftf)eaterS in Deffau. 3" feinen b,auptfä(t)lid)ften

»ollen gehören: „fobengrin". „Dannf)äufer",

„9tienÄi". „(Sril", „Siegmunb", „Siegfrieb",

„Iriftan", „^loreftan", „Dtf)ello", „Duribbu",
„$ropf)rt". „Samfon".
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Mranfeuerf, Wrtur, Ägl. Sdjaufpieler, ©er»

(in BW., («roßbccrenftr. 25.

* 9. ftprif 1856 ju SBalletben in Cftpreufeen

als Sohn be3 ©utsbefüjcr« ©uftaD Utüller unb
beffen Wemal)lin, geb. Mruufuicrl (Derb, mit 9nna,
geb. Sjader), bcfudjte ba$ ©omnafium in Äönig**
berg i. Sr., nahm fein erftc? Gngagement im
3obre 1874 bei einer teifenben Wcfeflfcbaft „Vrebe"
in Bommern an, fam 1875 nach Stettin, 1876 an
ba$ s$clle*?Ulianee«Xbeater in Berlin, 1877 nad)

Clbenburg, roar 1878—80 in Äönigsberg i. *r.

engagiert, fam 1881 nad) 9Reiningen, roirfte

1882—84 am $oftbeater in Karlsruhe i.

mar 1884—88 bem Deutfcben ibeater in «erlin,

1888—5)7 bem berliner ihtoter bafelbft Der*

pflichtet unb gehört feit 1897 bem »gl. Sd)au<
fptclf)au0 an. ft. ift gelben» unb gharafterbar*

ftetler unb jät)It *u feinen ö au p trollen : „Xell",

„©aUenftein", „Nathan". „0»ö|>oon«c rlicbingcn",

„Julius Gäfar" unb „SRacbetb".

Miaut, 3"Ku9, «ßrofeffor, »Ubnismaler,

*«rüit W. 62, Äurfürftenftr. 118.

* 17. ^uni 1859 $u Carmen (Derb, mit gilt),

geb. ftallcnsleben), befurbte bie Stunftatabemic

in Xüffelborf unb iRüncben unb roibmetc fid)

mit Dollfter Eingebung unb frühem Erfolge feiner

Äunft. Von Anfang au beoorjugte er bie VilbniS*

malcrei. Warf) längerem Slufentbaltc in SRünd)cn
lebte er Dorübergebenb in 3urifb, roo er Diel

mit «ödlin oerlebrtc, unb in Deffau, IfO er für

ben jperftog ^riebrid) tünftlerifd) tätig roar. ,V»

Satire 1896 fiebelte er bauernb nad; «erlin über

unb erroarb fid) balb rocitgebenben 9tuf. Unter
feinen Porträts finb berDorjubeben: $erjog unb
tterjogin Don Slnbalt, §erjog Don Xrachenberg,
bie ÜRinifter Don 8({)cinbaben, Don SBebel, Don
Vobbielsfi, ©eneral Don ber ©olfc, Vrofeffor

üubroig $ictfrf), SReichSDerficberungspräfibent Dr.

«oebifer, Siegfrieb SBagner, Gkaf ©artcneleben,
General Don Xindlage'Gatnpe.

fträntlr, Äari Sluguft, ^rofeffor, Jlupfcr*

ftedjcr, 2el)rer an ber Slfabentic ber bil*

benbeu tünfte, Stuttgart, 3Hojerftr. 15.

* 12. 3uni 1833 ju Sdjrambcrg i. Württem-
berg, befud)te bie fflealfcbule bafelbft unb feit 1852

bie Äunftalabemie in u neben, toofelbfi er Sd)üler

Don 3- Ibacter war. (£r lebte bann furjje $eit

in Dreeben, fiebelte dou bort nad) 9Nünd)eu über

unb erhielt 1865 einen 9luf als Vrofeffor ber

Äupferftert)funft an bie Sltabemie ber bilbenben

tfünfte in Stuttgart. Von feinen S&erfen feien

genannt : „Zu Anbetung ber heiligen brei ftönige"

nad) 3. Scbraubolpb, „Der ©ablfpruch SRubolf^

Don Jpabdburg" nad) 3. Sd)norr, „Der Öeiger"
nad) S. ÖJallait. „Das heilige Slbenbmabl" nad)

Jp. Don $>efj, „Iphigenie" nad) Slnfelm eVex*exr»

bad), „Unter ber Mirena" nad) Vilotn. „Ter
Sitberfpieler" nad) Defregger, „Die heilige

Katharina" nad) Sorenjo l'ippi.

ftrattJuW, Slbam, Dr. theol., 0. Unit).*

$rof., ©rcolau, Sdjmicbebrücfc 35.
* 2. SHärj 1842 ju «euftabt in Cberfcbleiien.

bcfudjte bas GJnmnafium in 9<eifjc, ftubierte in

«tc«lau, Sübiugcu unb 3Münd)en tatholifdjc

Dbeologic, erhielt 1865 in «reelau bie $ricfter*

roeihe. promooierte im gleid)cn ^at)xt in SRunthen,
loar bann bii 1868 in Maut!) unb in «reätau alä

Saplan, 1868—85 ald SubregenS am ^riefter-

feminar in «rcdlau tätig, habilitierte fid) 1868

an ber bortigen Unioerfität, rourbe 1885 bafelbft

jum a.o. unb 1888 ftum 0. "äßrof effor ernannt. St
roibmete fid) ber tatholifd)eu 3Jtora(tbeo(ogie unb
befchäftigte fid) Dornehmlid) mit fpefufatioeu,

indbefonbere moralpfDd)ofogifd)en jragen. (fr

oeröffentlidjte: „^etrinifdje Stubien" 1872—74,
„«cllarminä fleiner ftatedjiemu«, mit fated)etifd)>

fritiithem Äommentar" 1873. „(Einleitung iu ba^
Stubium ber tathol. 92oraltheo(ogie" 1890 u. a. m.
Mra^cr. Hbolf, Dr. phil., ^Jrof. a. b. tccb,n.

lpod)f(i)., Mavlorul)c i. ^Scftenbftr. 57.

* 15. 9lpril 1858 ju Rubm ar^lin ui cn in «apern,
erhielt feine n>iffenfä)aftlid)c 91u8bi(bung in Straf]«

bürg, l'cipjig Sür^burg unb UBerlin uub lourbe

1881 ^um Dr. phü. in SBürjburg promoDicrt.
1889 fam er al$ a.o. ^rofeffor ber SWatbematit
an bie Unioerfität Strasburg unb Derblicb inor

bid ju feiner Berufung al* 0. ^rofeffor an bie

ted)nifd)e ,t>od)fd)ule in Sarlöruhe. dufter "Hb-

hanblungen in ben „SWat()ematifd)en ?lnnalen",

im „Journal für bie reine uub augeioanbtc

ajiathematif" unb anberen 5orf)*citfrf)riften Der*

tafele er: „Xbeorie ber jtoeifad) unenbliri)eu

Xhetareiheu auf @runb ber SRiemannfcben Ibeta«
formel" 1882, „Weue OJruublagen einer Xheorie
ber allgemeinen Xhetafunftionen" (mit 5. ^rpm)
1892, „ifebrbueb ber Ihftafunftionen" 1903.

Mn-bo, Marl, Dr. phil., ^rofeffor, fiehrcr

an ber afabemifeben ^ocftfctjulc für SRuftf,

^riebenau b. «erlitt, 9tingftr. 56.

* 5. Jebr. 1857 ju .S>aufcberg bei Äönigoberg
in ber Weumarf, befudjte ju Äönig$berg i. b.

bae Oitimnifium, roibmete fid) ben Waturroiffen-

fdiaften unb ging bann >nr ^Lltufif über. &r roar

in «crlin Srfiüler beä ÄonferDatorium? Don
Sd)arroenfa unb ber Ägl. tiod)fd)ulc für UÄufit

unb ftubierte hierauf iHu)ttroiffcnfd)aft unb
^hilofophie an ber Unioerfität. 3um Xoftor
rourbe er in SRoftod promooiert. Seit 1895
unterrichtet er an ber Sgl. fcocbfcbule in «erliu.

1899 rourbe er cbeuba in ben Senat ber ftgl.

?l(abemic ber fünfte berufen. $011 feinen

Veröffentlichungen fei junäcbft genannt: „Tie
befatteten ÄlaDierinftrumente bis jum ?lnfang
be* 17. Oabrhunberts" 1892. Gleichzeitig fd)rieb

er über ben „Xranfiloano" be^ italienifd)en

Crganiften Girolamo Diruta („Sopra il vero
modo di sonar nrgani e stromenti da penna"
1593—1609). 1895 erfrf)ien Don ihm : „Die grauen
in ber TOufif". 1900 feine „littersborfiaua",

„$>apbn, Vtojart, «ectboDen" 10 '.">. ^lufeerbem

beforgte er bie ocrbicnftlid)cn Urtertau^gaben
Don tMnlüU' Cmanuel «ad)ö „Sonaten für itenner

unb fiiebhaber" unb "sBeethoocn* ftlaoicrfonaten.

Ärel)!, ©tephan, Äompontft, Schrcr am
Ägl. Stonferoatotutm, ttUnfa* &%tnXttl

borfftr. 1.

* 5. Sali 1864 ju i'cipjig (oerl). feit 1897 mit

26
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3unic. geb. (?l)ni), bejudjte bae Qhmtnajium,
bann ba$ breSbener ftonferoatorium unb baS in

Seipjig. wo et 188.'!—88 bei SabaSfofm unb 9tei*

nede ftubiertc. Darauf würbe et Sefvrer für
Älaoicr unb Dbeorie am OJrojü). MonferPatorium
fflt "ättufif in ÄarlSrube i. «. unb 1902 fieprer

für Dfieorie unb Äompofition am leipziger Mon«
ferPatorium. Cr tomponierte: ÄlaPierftürfe,

lieber, ein Streichquartett, ein ftlarinettcn«

quintett, «orfpiel m „Manuele". flowenif(t)e

iäiye, eine «iolinfonate, eine Gcllofonate.

Wänncrrböre unb febrieb eine „SHufifalifdie

Formenlehre" 1903 unb eine „Allgemeine SRufiN
lebre" 1904.

ftreibolf, ©rnft, itunftmalcr unb 3Uuftra*

tor, Wündutt, Glaube üorraüv Str. 17.

* 9. gebr. 1863 ju «ern (Sdjwe«), fam
frübjeitig ju feinen ©rofeeltern nad) Iftgerwilen

im Äanton Dburgau (Sdiweij) unb trat im
16. Cebenäjabre al* Ücbrling in bie litbograpbifdie

Anftalt Don 3. K. ^ßedjt in ttonftanj ein. Statt)

Pierjäbriger i'ebrjeit ging er 1883 nad) Vcfindien

unb befuebte bie »unftgewerbefdjule bafelbft.

8u weiterer Ausübung bcjjog er 1886 bie

mflndjener Äfabemie, wofetbft er Sdjüler ber

^rofefforen $>adl unb Söfft? toar. ©egen Äranf*
beit fiebelte er 1889 nach ^Jartenfirdjcn über unb
aquarellierte bort Biel Sanbfdjaftlidjcs. 1H98

erfdjien ba$ «ilberburi) n«(umentnftrd)en" mit
eigenem Dert unb Citljograpbien, ba$ feinen

tarnen balb befannt mad)te. Seither betätigt

er fid) Ijauptfädüicl) auf bem OJebictc beä «über-
blieb* unb lebt feit 1898 ftfinbig in SWündjen. Cr
»eröffentlid)tc aufierbem: „Sifcebufce", *ilbcr-

bud), Dcrt »on v£aula unb 9tirhatb Debmel.
«erlin 1900, „Die fd)lafenben «äumc", «Uber'
bud) mit lert »on Ä. 1901, „Die SJiefemjWerge".

«über unb jert Pon »., „Sdjwäbcben", «über
unb Jcrt Pon it., „«über ju alten ftinber»

reimen" 1905.

ftrcmttty, Wite, geb. o. 3tarbeleben ($f.

Gteorges fOtan; mit ber Königin oon

Rumänien: Dito unb 3bem), Scftrift-

ftelterin, «Mlmeröborf b. Berlin, $oben*

aoHcrnplafc 1.

* 23. Xej. 1858 ju Mreifawalb, lodjter beö

^rofefforä ber Sbirurgie S>. Äb. o. «arbcleben,
erhielt bafelbft, in fionbon unb «erlin, ftofu'n

if»r «atcr berufen worben mar, eine »orjüglicbe

«Übung. 9Jarf) ifjrer «erbeiratung mit Dr. med.
SBilbctni St. &o(\ fie mit biefem nad) «ufareft

unt» trat in freunbidmf Hieben «erfebr \ux Königin
Don {Rumänien, Sannen Soloa. 9tad) bem
jaben 2obc ibrc# iWanneS, ber als Chefarzt am
«ranro»anl)ofpital 311 «utareft wirtte, teerte

jic 1898 jur Grjiebung ib,re3 Sob,ne« nad)

«erlin £urüd. 91u3 ihrer fteber ftammen folgenbe

Serie: „fflumänifdje Stilen" 1877, ,,^lud) ber

i'iebe!", floP. 1881. „JRumänifdje Wärdjen" 1881,

„*u^ ber rumönifdien Wefellfdjaft" 1882, „«u«-
geitianberte", 9tom. 1890, „Clima", "Jcoü. 1894,

„Sein «rief", 9?oP. 1896, „l^ert «abp". *"ioo.

11KM», „Wann unb ©eib". Woo. 1901, „9(m -t»ofe

pon SHaguia", 9Jom. 1901. „^atum*'. 9iom. 1903.

„Äönig Marl oon Utumänieu" 1903. „Kannen
Spba" 1904. „SKarie, JürftiiuiNutter ju ©icb"
1904. gnfamittCn mit (Sannen Stüoa oeröffent

liebte fie: „fflumäniirfjc 2)id;tungcn" 1881. „Au?
jroei ©elten", 9tom. 1S83. „9lftra", 9tom. 1886.

„^clbpoft", 9tom. 1886. „3u ber Orre", «op. 1887.

M9iad)e", 9JoP. 1888.

Mre tfrtjiimr, ^clij, D., Cberfonfiftorialrat,

Cbertjofprebiger unb (Meneralfuperin

tenbent a. X., Wutha.
* 28. 9Nai 183ö ju Äötljen, mibmete ftctj bem

Stubium ber ihcologie in .^alle, (Erlangen unb
«crlin, mürbe 1860 4»ü^prcbiger in Wündjebcrg.
ging 1862 al§ ^aftor nad) Ircpliu, war 1866
mäbrenb beg Kriegen Jelbprebiger, fam bann
als Tioifionsprebiger na* ^frantfurt a. C.. mürbe
1870 ftrlloertretenber "Wüitäroberpfarrer. ging
1872 al* 9)(ilitaroberpforrcr nad) Äönigstberg

unb mürbe l)ier 1876 Jtonfiftorialrat, Superin
tenbent unb Xompfarrer. 1886 fiebelte er al*

Qicneralfuperiutenbent, Cberfonfiftorialrat unb
£)bert)ofprebiger nad) t^otba über. St fd)rieb:

„14 5agc im ftclb" 1872. „©irffamleit ber «e-
meinbeorgane neben unb mit ber freien fiiebce

tätigfeit" 1883, „^rebigten". ,,«eim Stabe ber
Ägl. 5. SnfanteriebiPifion" 1896. Cft. 1902
erfolgte feine ^enfionierung.

Mntj dinier, (Jbm.
r fcofrat, ^Jrofejfor, Äg(.

.ttapellmeifter u. ftirdjenfomüonift, ^reo
bew, 'öloc^mannftr. 3.

* 31. Hug. 1830 ju Cfirifr (fädjf. Ober-
laufit»), ertiielt ben erften mufifalifeben Unterrid)t

oon feinem «ater, bem SHeftor ber Stabtfd)iüe

bafelbft, mürbe bann Sdjüler be# brcöbener $>of»

organifteu Scbneiber. mibmete fid) 1846 bei

o uki:- Ctto bem Stubium ber ftompofition&ebre
unb erfnelt bereite 1854 eine ftnfiellung al*

Crganift an ber fatbolifeben ^oftirdjc ju XreSben.
1863 tuurbe er fcoforganift unb 1872 ftnftruftor

ber m i'i Mapellfnaben, Dirigent mebrerer (9efang>
oereine unb «egrünber unb Sbormcißer bee>

Gärilieuocrcine. ^m 3af)re 1897 liefe er fid) in

feiner iSigenfdjaf t ab erftcr 5>oforganift unbXireftor
ber jilapelltnaben penfionieren unb blieb nur noeb
als Dirigent ber «ofalmufif in ber bre£bcner
(atbolifd)en .v>offird)e. aU ührd)enfomponift unb
Mgl. Slrcbtoar tätig. 3m 3ab,re 1900 trat er Poll-

ftänbig in ^enfion. Ä. fomponierte u. a. bie

Cperu : „Die ftolfunger", „.^einrid) ber fiömc" (mit
fclbft berfafitem lert), „Sd)ön Stotraut", „Der
^lüditling", ferner: „Die ^ügcrfanrt nad) bem
gelobten Sanbe" unb „Sieg im ©efang", beibe?

für Glior unb Crdjefter. „9Hufifalifd)e Dorfgcfd)id)'

ten" fürbaß Crdiefter. «erf.: „OJcbidjte" 1904.

>i uDiltmcr, «ßaul, Dr. phiL, 0. Uniö.^rof.,

»teil VIII, ^lorianigaffe 23.

* 2. «Kai 1866 «erlin (oerb- feit 1900 mit
Seona, geb. ^roitap). befud)te ba$ OJpmnafium
in feiner «aterftabt, ftubierte 1884—89 bafelbft

Spracbmiffenfdiaft unb 9(rd)äo(ogie unb babili'

tierte fid) 1891 für iubogermanifd)e Sprartituiijen

ut>c.it an ber bortigen Unioerfität mit ber Sd)rift

„Önbogcrmanifdie «ceent» unb Sautftubien".

madjtc 1896 eine 9ieife nad) Ö»ried)en!anb jum
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3tubium bet ncugricd)ifd)en Dialeft •. mürbe
1897 a.o. brofeüor in Harburg i. $>. unb 1899
o. brofeffor ber Derglcidjenbeu Sptad)ti)i[fett«

|d)aft an ber Uniocrfttät in $8ien. 1901 unter«

nat)tn Ä. eine Steife nad) bet 3nfel ücdbo*. um
ben bortigen neugrted)ifd)eu Xialelt ju erforfdjen.

Ä. ift Vtitglieb be* I. f. öfterreidiifdK" ard)äolo*

gifchen 3nftitut4, lorref». SRitglieb ber ftaij. Sita«

bctnie ber 3Bi|fen|d)aften in SBien unb be* ftaif.

beutfrbcn ard)äo(ogifd)en ^nftttut4. (?r Deröffent*

lid)te: „Xie grted)ifd)en bafentnfd)riften" 1894,

„Einleitung in bie öcict)id)te ber griednfdien

Sprache" 1896, „Xie (ftttftebung ber Äoine" 1900,

„Xer heutige le*bijd)e Xinleft" 1995.

Mrr#er, SHaj, edjriftfieller, Charlotten,

bura,, Äantftr. 19.

* 7. 3uni 1854 |U bojcn, be|ud}te bie ju
einem 13. 3o^re bie SRcalfcftule bafclbft, fam nad)

d)toeren finanziellen berluftcn feiner Eltern mit

biefen nad) Berlin, arbeitete in einer $abrif,

mar fpätcr üKalcr, Derunglüdte in bicjem Berufe
burd) einen Stur$ Don jroei 3todroerfen fyexab

unb blieb ein halbe* 3fll)r an* Äranfcnbctt ge

feile». SBäbrenb bieler £ciben*jeit fdjrieb er

feine erftc §umorc*le. Slutobibaftifdi bilbete er

fid) bann pm 3d)riftfieller au*. Seine SSerfe

jeid)tten iidi bauptfäd)lid) burdi eine feffetnbe 9?ea*

tiftit au*. Ge erfd)ienen: „Tic betben öenoffen",
9hm.l880,„Sonbcrbare3d)n>ärmer'',3lom.l881,
„Die betrogenen", 9lom. 1882, „Sdjroarätttter,

Erj. 1882, „Xie berlommencn",9tom. 1883, „ber-
liner 9?oDcllcn unb Sittenbilber" 1883, „berliner

Stilen" 1883, „3m Sturmminb bee So^ialie«

mu*", Er*. 1883, „Xrei SBeiber", SRom. 1886,

„3m jRiefcnucft", 3fn. 1886, „3m Sünbenliabcl",

9foon. 1886, „SÄeiftcr limpe", 9Jom. 1888,

„bürgerlicher lob", Xr. 1888, „(Sin ocrfthlofjcner

SKenfd)", 9tom. 1888, „Xa* bunte bud)", allerl.

«efd)n. 1889, „Xie bergprebigt", Rom. 1889,

„Cntel ftifi" 1890, „2er Mionenbauer", 9iom.

1891, „öefärbte* $aar", 9ioo. 1891, „3rrlid)tcr

unb ©efpenfter", 9lom. 1892, „Die budjbaltcrin",

SRom. 1893, „Xer bafjgcigcr. XaSDcrberte bud)",
9ioon. 1894, „Xie gute 2od)ter", 9iom. 1895,

„Gin Unberütjmtcr", Wod. 1895, „3rtau Don
"äHitleib unb anbere Wooetlen" 1896, „Xer blinbe.

Maler Utrid)", jto.

GfjrifK", 9?om. 1897
anbere WoDellcn" 1897, „berliner Stilen" 1898,

„Xer ®ol)n ber ftrau", SAaufp. 1898, „berbun-
bene «ugen", «om. 1899, „©rofjftabtmenfdjen",
bert. öcfdjn. 1900, „Sarum?", Horn. 1900,

„Xie Äunft ju beiraten", 3d)»u. 1900, „Xer
t»oljb,änbler", 91om. 1900, „Xie berberberin",

Sdtaufp. 1900, „Xie SRabonna Dom örunctoalb",
9Jom. 1901, „Xer roanbernbe Xaler", SRnrd).«

Xid»t. 1902, „Xie Spbinr. in Xrauer", 9tom. 1902,

„SRagb unb Äncd)t", Gt^. 1902, „Xrcibenbe

Äräfte", Rem. 1903, „Xae Hrmbanb", Gr*. 1904,

„ftamiltenftlaDen" Kom . 1904, „Xer UMann
obne OJemiffen". Rom. 1905.

Mrc^f d)iuar, ^ermann, Dr. phil., o. Unit).-

s$rof., SrtitadjtfitH-c b. Berlin.
• 19.3an. 1848 j\u Cfbeml)au i. Ägr. Sadn'en,

crbielt oon feinem bater, bem bortigen Äantor,

Woon. 1896, „Xa* OJefid)t

, „Jurdjt oor bem ^eim unb

ben erften Unterridjt, mar 1862—68 ftlumnu*
be* ©nmnafium* jum bl. Streu* in Xre*ben
(unter 3uliu* Ctto), ftubierte bann in fieipjig

$bilo(o9te befugte jugleid) ba* ftonfer'

Datorium. 9In biefer vHnüait mürbe er nad) feiner

bromotion Sichrer für Xf)eorie unb Crgelfpiel,

ging 1876 at* ftapellmeifter nad) SReft unb Don
ba im folgenben 3«ör al* a!abemifd)er fieb,rer

ber Vtufif an ber Unioerfität unb al* fläbtifd)er

i^ufitbireftor nad) 9ioftod. 1887 al* UniDerfität*«

mufifbirettor nad) SJcipjig berufen, übernahm
er aud) ben Miebelfcben berein, grünbete unb
leitete bie (al* 3Uuftrattonen $ur ÜJfuHfgefdiidito

bienenben) atabemifd)en Sonderte unb befleibete

feit 1890 im Hauptamt eine a.o. btofeffur für
biufümiffenfdjaft. «ufjerbem gebörre er benXircf-
torien ber badjgcfeUfdjaft unb be* allgemeinen
bcutfdten WufilDerein* an, fotote feit 1900 ber

ftommiffion :ur £>erau*gabe ber „Xenfmäler
bcutfdjcr Xonfunft". Cftern 1904 trat er bie bn>*
feffur für SRufifmiffenfd)aft an ber UniDerfität

berlin an. Seine Hauptarbeiten finb: „gübrer
burdi ben .stonjcrtlaal" 1887—89, „Xie Denetiani»

Idjc Cper" 1891, „Wonteoerbi* boppea" 1894,

„<i»efd)id)te ber bad»gefellfd)aft" 1899. „be-
merlungcn über ben bortrag alter bJufil" 1901,

„Wufi(alifd)e 3«itftagen" 1902 unb „Anregungen
i uv ^örberung mufi(a(ifd)er $>ermeneuti(" 1903.

Xa^u lommcn jablrcid)C beitrage in ber „biertel*

iabr*fd)rift für «Kufi!miffenfd)aft" unb im „3ab,r-

bud) ber biufilbibliotbel betcr«", bie 9ieuau*gaben
Don ^ol^baur* „OJüntber". Don Ordjcfterwcrlen
Vrn-\ 9tameaud. Xittcr*borf*, ein banb $at>
fimile« Don 3. bad) unb bie bearbeitung Don
beffen $>«moU«SHeffe. Äompofitioncn Don ü)m
für Cbor, Crgcl, 3ologcfang finb in ben fieb*

jiger 3af)ren erfd)icnen.

s\ rt'^f ditucr, Ifjeobor, Generalmajor 5. X.,
.viuu'iinii i. <£., StraBburgcrfrr. 6."

* 24. SRai 1845 *u Xüffelborf (Derb- feit

16. 9Jtär$ 1883 mit Warie, geb. Spiller), befud)tc

ba* $nebrid)'Si(beim*'6JDmnafium unb bie

ftgl. 9)ealfd)ule ui berlin unb mollte fid) anfang*
einem tecnnifdieu berufe loibmen. Um 24. 3uni
1866 trat er al* einjä^rig^rcimilliger in bie

SBcrftbiDifion ju Äiel, am 4. 3uni 1868 al* «Dan*
tageur in ba* 2. pofcnfd)e 3n fat|tcrieregiment
%r. 19, mürbe im folgenben 3«bre Leutnant,
erbielt im frelbjugc gegen ^rantreid) ba* (Hfeme
Mrcuj 2. Älaffc, würbe 1870 batailloneabjutant,
war 1873—76 jur Ärieg*afabemie lommanbiert,
mürbe 1877 Oberleutnant, mar 1879—82 brigabe«
abjutant, mürbe in lefcterem 3<>bre 3um tbüringi«

fdjen 3nfanterieregiment 9hr. 32 »erfe^t, mar in

biefem unb bann im 4. magbeburgifdjen 3nfanteric*
regiment U?r. 67 Äompagniccbef, mürbe 1890
über^äbligcr SNajor im 4. (Hroffb- beffifd)en 3"*
fanterieregiment (btinj Äarl) 9ir. 118 unb 1892
batai(lon*fommaubeur im 3nfa"tericrcgiment
Don (Soeben (2. rbeinifd)e*) 9ir. 28. 3m 3abre
1897 mürbe ft. Cberftleutnant im 3ufanteric-
regitnent brin/i ÜNori^ Don Änbalt - Xeffau
(5. pommerfdje*) s

Jir. 42, 1899 Cberft unb tont«
manbeur be* 4. roürttembergifdjcn 3nfantcrie«
regiment* 9fr. 122 (Maifer gran* 3ofef oon

26*
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Cfterrcirh), 1902 erfolgte feine Stellung jur
DiSpofition unb Grncnnung $um ttomman*
bauten beS IruppcnübungSplafreS Hagenau. Hm
22. SHärj 1903 würbe ibm ber Gfjarafter als

OJeneralmajor oerlieben.

ftreuftler, Ulrid), Dr. phil., $rof. an ber

lanbtmrtf<f>aftl.9(fabemic '©onn* Goppels*
borf, 9otm f £irfä)enattee 11.

* 4. 9?oo. 1844 «rolfen, mibmetc fid)

naturwiffenfrbaftlirben Stubien in (Höflingen

unb Berlin unb würbe 1866 jum Dr. phil. promo*
Biert. %m folgenben 3ahre begann feine lätigteit

an lanbwirtfrhaftlidjen Berfud)Sftattoncn, ; n närtjft

affiftiertc er an ben betreffenden Quftituten W
Braunfcbweig unb 1868—70 in BoppclSborf,
übernahm 1870 bie Leitung ber gleichen ftnftalt

in fcilbeSbeim unb febrte 1873 nad) BoppelSborf
jurürf, wo er ebenfalls bie 'Sireltton ber betreffen*

ben Vinnalt übernahm. OJlcid)Jieitig wirfte er

als Dogcnt für 9lgrifu(turchemie, würbe 1880

Brofeffor unb ift feit 1892 etatmäßiger Brofcffor

für Gbemie unb Technologie an ber Sgl. lanb*

wirtftbaftlidjen Htabemie. «ufjer jafjlreicben

9lbhanblungen in 3citfd)riftcn öcrfafjte er: „Bora*
nitrotolpolfäure unb Derioate" 1866, „Lehrbuch
ber Gbemie" 1880, „"SltomgcmiebtStafeln nebft

multiplen Herten ufw." 1884, „Neubearbeitung
ber SÜomgcwichtStafein" 1899, „Dualitatioc

ebemifebe Slnalpfe" 1894. Seit 1891 ift er SMit-

Herausgeber »on „Bicbermannö tfcntralblatt für
tfgrifulturrfjcmie unb rationellen SlanbwirtfchaftS'

betrieb". Gr fonftruierte ocrfdjiebene Apparate,
bie in diemifrfjcn Laboratorien benutzt werben,
ferner einen Apparat für fortlaufenbe Bceffung
bes SagcSlichtc* unb ein oerbeffertcS ttupfer*

Gubiomctcr.

Äreuter, ftranj, üöauin.ientcur, Wündjcn .

Äciferplafc 11.

• 1842 au München (ocrb. gew. feit 1869
mit SRaria, geb. keifl: öerb. feit 1875 mit
Termine, geb. Beniner), erhielt feine ÖJpm*
nafialfdiulbilbung in Drcsbcn , ftubiertc an
ber teebnifeben .fcocbfcbulc in Äarlsrubc, war
Don 1862—68 als Baufübrcr bei ber Brenner«
bahn unb bis 1874 im Dienfte ber Öftcr-

reichifeben Ucorbmcftbabn, julciu als Bauleiter

unb Cberingenicur tätig, wirfte bann als ^ioil*

ingeuicur unb technifeber Vcbrcr unb folgte 1889
einem Stufe als» ^rofeffor ber ^nflen'curwijfcn'

jehaften an bie terimifdie .(wthfrhulc in 9tfünchcn.

'JluSgebebntc Stubienreifcu führten ihn bureb

bie weftlirhe Hälfte Europas, nach ttanaba unb
"Worbamerifa. Cr ocröffcntlicbte: „DaS neue
ladjeometer", „fcanbbucb ber Bauingcnicurfunft

oon tS. X SW. SRanfine" 1880, „Liuienfübrung
bt'r Güenbabnen unb fonftigen Bcrfehrjmeqc"
19IKJ. unb in terfdjiebcnen

(
>arh*eitjd)riften:

„Neues Bcrfabren $ur Beftimmung bes $räg*
beitSmomeutcS ebener Figuren" 1885, „Bei-

trag jur Berechnung ber ^örberfoften b im Grcv

bau" 1887, „Berechnung ber Staumauern" 1894,

„Entwurf für ben Bau ber lunnelftredc ber

^ungfraubabn" 1897. Gr ift iRitarbciter am
„fcanbbud) ber ^ngenicurwiffcnjcbaftcn" fowie an

„
,JNeuer*Äonöcrfationdleyifon" unb an berheraus*

gäbe beS „£ed)nologifd)en SBörterbuchS" beteiligt.

Mridielöorf, ©ermann, Äunftmaler, SRita«

dien, öeorßenftr. 22.

* 1. Cft. 1868 ju Gelle, befuebte bie Bürger*
frhulc bafelbft, 1884 unb 85 bie üunftgewerbe*
fcbule in #annoOer. 1886—90 bie mfinebener
«fabemie unter Sfaupp, öadl unb fioefftj unb trat

1890 mit einem ©übe „Schmetterlinge", bai ber
^rinaregent »on ©apern erwarb, juerft an bie

Offentliditeit. Seine SSilber finb aumeift Still*

|

leben. «on ©erfen feien erwähnt: „ftaifer

^riebrid)" 1892 (^ribatbefift in »erlin), „loten*

|

topf unb Sd)il(erfa(ter
M 1893 (im $cfit>e bon

^fürft ftcrbinanb oon Bulgarien), „5 rauben am
5cnfter" 1894 (Sammlung JVabrig in ficipjig),

„Blumenjaubcr" 1897 (im «efitje oon ftriebrirf)

Sdjocn in Wündjcn), „lulpcn" 1898 (im »c-
fit>e bed ^rinjregentcn üon Bapern), „haften-
ftilleben" 1901 (in New f)orf), „D6jcuner" 1903
(im Befit} bee> £ommer£icnratd öanic in Bredlau),

„Rümmer unb Roquefort" 1903 (in «merüa),
1904 malte er „^agbprunlftüd", „SHUeben"
(beibe im ftefifee oon Baron Jolling in Haäjcn)
unb „Tad Salmeffen" 1934 (in Berlin), „Still-

leben mit bem $fau" unb „Uer 4>ed)t" 1905.

Arten, Äomeliu#,Dr. phil.ettheol., o.Unto.-

^rof., rt-reibur« i. öermannftrafee.
* 14. Sept. 1839 ju «Seifenbad) in Babcn,

ftubierte junäd)ft ^b,ilologie unb itjcologie in

ftreiburg i. B., ging bann jum Stubium ber

flaffifd)cn Bfitfotogic, ©cfdjidjtc unb $t)i!ofopbic
naef) Bonn, würbe 1876 in j£>eibelbcrg jum Dr.
phil. unb 1879 in Jrciburg jum Dr. theol. pro»
mooiert. 1880 lief} er fieb in greiburg ald $rioat*

boaent nieber unb Würbe 1883 jum o. Brofcffor
ernannt. Gr oeröffcntlidjte: „Der a»onotl)ei<kmu*

1 ber Offenbarung unb baä ^eibeutum" 1880,
„Die tljcologifcben Schriften bc* Boetl)iu*" 1884,

„üilurgifdic Beftrebung im larolingifdjcn 3cit"

alter" 1888, „OJrunbrifj ber römifdjen Ältertümer"
1889, „Sebrbudj ber Bäbagogif" 1893, „^ürftabt

Dt. (Merbcrt »on St. Blafien" 1896, „ff. GJ.9»anfcr"
1896, „Gn\pllopäbie ber tt)cologif(bcn SBiffen-

fdjaften" 1899, „SJiffenfdjaft ber Seelenleitung.

Gine Baftoraltbeologic in 4 Bürbem" I. 1904.

Arieö, 3°^armc* Don > Dr. med., Dr.

jur. h. e., Okt). ©ofrat, o. Umov^rof.,
^reibnrfl i. ^afelcrftr. 30.

* 6. Cft, 1853 ju 9toggent)aufen bei OJraubenj
(oerb. feit 6. Oft 1881 mit Glfe, geb. füidbgraf),

beiudjte bai Oipmuafium ju Waricnwerber,
ftubierte bann in £>allc, SJeipjig, 3ürid) unb
Wieberum in Veipjig aJJcbyin, arbeitete, nad)

beftanbener är^tlidjer Staatsprüfung, unter £»elm»
boir, im pt)pfila(ifd]cn 3n^itut ber Unioerfität

Berlin, affiftierte bann unter fiubmig am pt)Pfio*

logifdien ^nftitut ber Unioerfität i'eipjig unb
habilitierte fieb hier Tftcrn 1878 für $I)Qfiolo0ie.

Cftern 1880 folgte er einem 9lufc als a.o. Uro-
fcffor nach »treiburg, wo er 1883 o. Bn>feffor
würbe unb, Berufungen nad) SJeipjig (1895)
unb Berlin (1897) ablcbncnb, aud) ocrblieb.
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(?r »eröffentlidite zahlte tan- Pbbhologifdje ?lb

banblungen in 2radjaeitfd)riften, ferner: „Xie
(yeiid)t*cmpfinbungen unb ifjre *na(ojc" 1882,

„«rinjipien ber $tobrfcbeinlid)ieit*red)uung"1886

„Stubium $ur ^ulälebre" 1802, „Wbbanblungen
jur «bpfiologie ber 03efid)tecmpfinbungen" 1897
unb 1902 u. a. m.

fcrigar«Wentel, Ctto, Dr. phil., ctatäm.

$rof. a. b. ted)tt. &od)fd)., «crltii W. 10,

StgiSinunbftr. 3.

* 2. Wo». 1861 |u Berlin, erbielt bafclbft

feine roiffenfd)aftlid)e Ausübung, promoöierte
im ^of»re 1888 unb habilitierte fid) 1894 an ber
bortigen Unioerfität, an ber er 1899 junt ^rofeffor
ernannt würbe, gr febrieb: „«eftimmung ber

Wraöitatiom*fonftanten unb ber mittleren Xidjtig-

leit ber Crbe burd) Tagungen" 1898, mebrere
afufiifdK Arbeiten unb gab aud) einen leil

oon $elml)ol&' „«orlefungen über tbeoretifdie

^bbfil" betau*-

Mrörticr, Zorbau Don, CS**., SBirtl. 0e$.
9iat, $räfibent bes preuß. Hbgeorbneten-

IjaufeS, SR. b. 9tittergut$befifrer,

©Itzelberg, ÄreU ©arbetegen unb ©er«
(in W. 66, Sctpsigcrftr. 4.

* 23. flpril 1846 ju 3fcnfd)nibbe bei Öatbe
legen in ber Slltmarf, mar Sd)filcr bc* «um«
nafium« in 0>ütcr*lob, befud)te bie Unioerfitäten

«crlin unb OJöttingen, trat 1866 in bie preufjifdje

Armee ein unb marfjte, nartjbem er anfäuglirfj

bem 6. unb bann bem 16. Ulanenregiment an-

gebört bitte, im erften Otarbebragonerregiment
ben ftelbjug gegen ftranlreid) mit, reo er an bem
JHeiterangriff Don SHarS la 2our beteiligt mar
unb oor Seban oerwunbet mürbe. 1873—75 mar
er 8legiment«abjutant. 1879 mürbe er ;:im erften«

mal in« preufnfd)e Abgeorbnetenbau« geroäblt.

1898 erfolgte feine SBabl *um «räfibenten biefeö

4>aufe*. Gr befifct ba* Rittergut «injelberg unb ift

für- unb ncumärlifdicr $auptritterfd)aft*bireftor.

Ärdfler, %\mm, Oufti^rat, 3rf?riftftcller,

Miel, ufieittanndnjcg 26.

* 29. 9lo». 1844 ju fcaalc in fcolflein (oerb.

feit 8. gebr. 1900 mit $i(ba, geb. *oie). Anfang'
lid) für ben «eruf eine« praftifdjen SJanbnnrt«
erlogen, bereitete er fid) autobibaltifd) mit $>ilfc

oon «riöatftunben auf bie Untoerfität oor.

1865—1869 mar Jt. 8tubent ber 3uri«prubenj
auf ben Unioerfitäten kiel, tfürid), £eipjig, Berlin
unb mieber ftiel, 1869—73 9ieferenbar, barauf
G)erid)t*affeffor fommiffarifd) in (£albe a. 2.,

Vpd unb Einfallen, 1874—75 Ärei«rid)tcr in

Angerburg, 1875—76 StaateannmltSgebtlfc in

Bonenburg, bann 1876—79 9ted)t«anroa(t unb
SWotar in Jlen«burg, 1879—80 in «crlin, 1881
bi* 1892 in (Hm«born in fcolflein, 1892—1903 in

Miel. Seit «eginu biefe« 3abre« mibmet St.

feine ftraft nur bem fchriftfteüerifdien «erufe,
.i u bem ihn beionber« 25etleo o. i'iliencron anregte.
Seine ftauptmerle finb: „teine fülle SBelt",

*Woon. 1889, „Dtt Scbulmeifter oon franbemitt"
1893, „Die ^obnung be« OJlüdc«" Woon. 1897,

„fcein SBiet", 9?oo. 1899, „Seute eigener Art",
«oon. 1904, „Um ben ©egjjoll" 1905, M^cr
(Sinnige unb feine iMebe" 1905.

Ärod, 2öilt)cfm, Dr. phil., o. UniP.-^rof.,

«rdfdtvatb, Steiitfh. 11,

* 7. Cft. 1869 ju 5ranfcnftein (^roo. Sdjlef.),

befud)tc ba* 3oba"nc*fltjmnafium ju Breslau,
ftubierte bann 1887—91 in *re«(Iau, «erlin unb
«onn flaffifd)c ^r)ilologie, machte längere

Stubienreifen nadj ^luiit-i unb 3i}i(ien, bnbi

litierte fid) Cßern 1894 in ber pbüofopfnfd)en
^afultät ber Uniöerfität Breslau unb mürbe
Cftern 1899, erft 29'

f ^abre alt, aW o. ^Jrofeffor

nad) OJreifsmalb berufen. Siterarifd) ifl ft. mit
folgenbenilrbeitenberöorgctretcn: „DeSymmachi
studiis" 1891, „De oraculi« Chaldaicis" 1894,

„«ntilcr Aberglaube" 1897. „Die «Itertumt-

miffenfdjaft im legten «ierteljabrbunbert" 1905.

Seit 1898 ift er Mitarbeiter am Catalogus codicum
astrologorum graecorum unb 3Kitberau$geber

(feit 1905 alleiniger Herausgeber) »on ShiriianS

3abre*berid)ten über bie gortfdjritte ber flafjifdjen

Slltertum«n)iffenfd)aft. AuBerbem bat er Proclus

in Piatonis rempublicam, Syrianus, Firmicus
Maternus u. a. ebiert.

Mi ii iic. ftermann (^f. Itsoxvc:), «ßrofef*

for, Xojcnt für ^t)otograpbtc a. b. tedjn.

^orfjfd)., tv&beu, ^ofepbinenftr. 2.

* 14. Sept. 1827 ju *re*lau, bcfudjte bie

Stabtfd)ule in Cl* unb bad OiQmnafium ju St.

ßlifabetb in «redlau, ftubierte an ber Uniöerfität

feiner «aterftabt $bi(ofopbie unb Waturmiffeu-

fd)aft, lernte baneben im (itbograpbifd;en 3n '

ftitut feine« Vater« Marl St. bte £itbograptüe
unb befebäftigte fid) bereit« feit 1843 mit ber (feit

1839 neu aufgetauchten) ^botograpbie. Wacbbem
er 1849- 50 Sdiüler ber itgl. »unftafabemie in

Bresben gemejen war unb 1851 in yeipjig

oerfud)t imtn-, eine größere pbotograpbifcbe
Slnftalt ju erridjtcn, liefe er fid) 1852 bauernb in

Xreäben nieber, errietytetc biet eine Munft- unb
Vcbtanftalt für ^botograpbie unb ertueiterte bie*

felbc binnen turpem burd) einen pbotograpbifd)en
Muuftoerlag. 1854 oermäblte er fid) mit Mlemen-
tine, geb. SMommann in Bresben, bie ibm bi«

iu ibrem lobe 1897 eine treue Üebensgeföbrtin

|

unb ^Mitarbeiterin im befien Sinne mar. 1870

babilitiertc er fid) am Mgl. $o(Qted)nitum
(fpäteren teebnifeben ^od)fd)u(e) al« ^tojent für

i<botograpbu (fr gab feitbem bie gefd)äftlid)e

|

Zätigfeit auf unb luibmetc fid) bem ioiffenfd)aft*

lid)cu l'cbrbcruf in einem ber ^od)fd)u(e ange«

fd)loffenen eigenen ?lubttorium unbSaboratotium.
fiut «eobadjtung be« am 9. Xej. 1874 ftatt-

finbenben *cnu«burd)gange« ging er im Auftrage
be« 91eid)« nad) ben Audlanbinfeln, mobei il)it fein

ältefter Sobn als Affiftent begleitete. 1895 lourbe

er jum ißrofejfor ernannt. Ä. ift Sorfi^cnbcr be«

fäd)fifd)cn pbotograpbifd)en Sad)öerftänbigen'

oerein« unb 4)ütg(ieb unb Sbrenmitglicb ^abl*

reid)er anbrer miffenfd)aftlid)er «ereine unb
3ad)gefclljd)aften. «emerfensroert ift fein (feit

1843 angefammelte«) biporifdje* SJebrmufeum
für «botograpbie. *on feinen Sdjriftcn feien
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hcroorgehoben: „Xarftellung bei natürlichen

Laiben burd) ^hotogtaphie" 1894, „Xid)tungen"
1899—1902, „übet rabioaftiDc Energie" 1905.

ftJcgentoärtig fchreibt er an einet ©efchichtc bei

IMHMoiinU'hu'..

ttröncr, Gfjriftian, ^irofeffor, ^agbmalcr,

Xiiiici bnrf, ^cmpelfortcrftr. 62.

* 3. ftebr. 1838 ju Hinteln (Perl), feit 1883
mit SRagba, geb. ftelmdc au* SHcnbsburg,

feinet früheren Schülerin, einet befannten
©lumcnmalcrin), mar urfprünglidj XelorationS'
malet im Däterlid)en fcaufc, ging 1801 nad)

i'fünchen, um fid) ber Munft \r. mibmen. unb 1862
nad) Xüffelborf, wo et bis bleute geblieben ift.

Ä. hat roeber eine Ätabcmie bcfudjt nod) Schret

gehabt, ätteifterateliers, bie itjm an oetfdjicbcnen

ftfabemien angeboten würben, hat et aus*

gefd)lagen, um ftei (einet Jagb unb Jtunft leben

ju fönnen. Ih: unternahm Stubicnreifen nad)

JHügen, &olftcin, in beu Sd)War$walb, ben

8"atj unb in ben Xcutoburgct 38alb, wofclbft et

mgc 3al)te eine grofje 3agb hatte, um befonbers
ben vivi.t-, fowie ade anbeten .^agbticre ju
beobaditeu, *u fd)iefjen unb ju malen. Sc. ift SWit»

glicb bet &gf. in cur,. fttabemie bet Münftc. Silber

bes ftünftler* befinben fid) u. a. in bei National«

galetie in Lettin („j£>erbftmorgcn im Xeutobuiget
Salb"), in bet (Valerie in $annot>er („Xrcibjagb

auf ftirfdjc im SBintcr"), in ber (Valerie tn

Xüffelborf („Sdircicnber $>irfd) im fcarj") ufro.

Miimiti, s#criiharb, Dr. med., o. Unio.*

^rof., Ärcibnrci i. Wr., Stabtftt. 2c.

* 27. 3an. 1863 ju ©iclcfelb (oerf). fett 1898
mit "äJiargarctc, geb. Shulenfampff), befuchtc

bas ©pmnafium bafelbft unb in Xeffau, appto-

biettc 1889 in 9Hünd)en, mürbe flffiftent an bet

d)irurgifd)cn Abteilung bes ftäbtifdjeu Mranlcn'

häufe* in Glbcrfelb unter ^agenftcdicr, atbeitetc

bann au bet orthopcibijrficu vJ*rit>ntflinif in t; m;
bürg unter Vrofeffor froffa, im t'aboratorium

ber UuiDcrfitätsfrauenltinii §n Berlin unter

$rofeffor Äuge unb im »ochfehen ^uftitut bafelbft.

1893 mürbe er Affijtcnt an ber UntDerfitfits»

frauenflinit in Seipjig, mo er fid) 1896 habilitierte

unb fpätcr gerneinfam mit Dr. Wenge bie

©riDattlinif bes ^rofefjor Sänger übernahm.
1903 mürbe er als o. 'JJrofefjor nad) $cna berufen,

1904 folgte er einem 9tufe als o. ^Jrofcffor unb
Xireftor ber ^raucullinil an ber UniDcrfität nad)

Jreiburg i. ©. ©on feinen Schriften feien ermähnt

:

„©atteriologie bes meiblidien Wenitallanalcs"

1897, „Xic Xherapic beim engen ©eden" 1901,

„über bie ©cbeutung ber funltionellen WcrDen-
tranlheitcn für bie Xiagnoftil unb Xherapic in

bet Ghmälologie" 1902.

fivonU, Gmil, ülaoicröirtuoe, $rcöbcn,

(fijenftucffrr. 52.

* 29. 9iot>- 1865 sn Xan^ig als Sohn eines

iRufitlehtcte. tir befud)te bas iHealgnmnafium in

Xanjig unb erhielt fd)on währenb biefer $t\t

SHiijifuntcrridjt. Xiefcn fcfctc er bann auf bem
Monferoatorium in JÖcipjig unter JRcinedc, *aul
unb $iutti fort unb oollenbete feine Stubien
in Xrcsbcn, wo er am SionfcrDatorium Sa)ü»

ler öon Mcobä. Xheobor Mirchner unb J^elir

Xracfefc mar. ^abxt 1886 erhielt er h«ft

ben etften ^Steiö unb cerlicR 1887 bie ünftalt

mit ber h^chften Auszeichnung. Qt untetnahm
nun Mon^ettteifcn butch ganj Xeutfd)lanb unb
liefs fid) batauf in Xtcsben ftänbig niebet. $e<
fonbetes Sctbienft hat fid) St. butd) Seranftaltung
oou 9cooitätenabenben ermorben, ju benen er

bebeutenbc Sirtuofcn engagiert, ft. h flt

befonbers als fiijjtfpiclcv heroorgetan.

SMmiw in, Ulrid), Dr. med., o. UntO.-^rof.,

^ireftor ber d)trurgif(f)cn Umocrfitäts»

fltnif, 'äKitglicb bed Sonttäterotö, ;lürirtj.

* 19. Jebr. 1847 ju Stein a. »h- (Äanton

Schaffhaufen), ftubiertc in 3ürid), »onn unb
Berlin, beftanb 1870 bas Staatseramen für bie

Sd)tociä, mar roährcub bes bcutfd)'franjöfifd)en

Ätieges orbinierenber Arjt in bem jBaraden»

lajarctt auf bem Xcmpclhofcr ^clbc bei Berlin,

lehrte bann nad) Sprich jurüd unb arbeitete tytx

mehrere ^,a\)xe als cbirurgifd)er Affiftent. 1872
promooierte er, habilitierte fid) 1874 in ©erlin,

toar bort Affiftent an bet Rlinit Don i'angni'

beds, barauf ein 3ahr lang ftello. Xircftor ber

|

d)irurgifd)en Älinif in ©iefeen, niurbc a.o. $ro'

feffor, lehrte nach ©erlin ju Don üangenbed
jurüd unb folgte 1881 einem 9tufc in feine ie$igc

Stellung nach Zürich, ©on feinen Schriften feien ge«

naunt: „Cffene «lunbbehanblung" 1872, „Cffene
unb antifeptifdie ©unbbehanblung" 1876, „t'an-

genbcdfd)C Älinil unb ^oliflinil" 1877, „Öehre Don
ben fiur.ationen" 1882, „Sunbbehanblung aus
alter unb neuer 3cit" 1886, „^pmnafial' unb
UniDerfitätsbilbung unb beren ©cbeutung für

beu SRebijincr" 1886, ,,«fabcmifd)e Freiheit"

1887, „^irnDetle^ung" (^anbbud) bet ptaltifchen

ßhirurfl'c) l 809 - Slufierbcm oerfafete Ä. *ahl'

reiche ftbbanblungen in ben d)irurgifd)en ^n!
fdmftcu Xeutfchlanbs unb ber Schmeiß.

Äinifl toon 92tbba, ÖJuftaö, @eh- ©taute*

rat im ©rojih. ^cHijr^cn StaatSmini*

ftcrium, ^coollmäditigter ^um *unbc^
rat, Xarmitotu, granffurterftr. 22.

* 1. 9lpril 1836 ju Xarmftabt (oerh. gem. fett

1864 mit Sophie, geb. Reifing, t 1890), befuchte

bas OJhmnafium ju Xarmftabt, ftubiertc in

©ießen unb ^eibelberg unb beftanb 1857 bie

t^afultätsprüfung, 1860 bie Staatsprüfung. 1866
erhielt Don Ä. bie Crrncnnung jum j>ofgetid)t«-

abDoIatcn in Xarmftabt. 1883 mürbe er mit bem
Xitel Cberfinar.jrat als Dortr. Stot unb juriftifdje»

Witglieb in bas heffifdte ^inanjminifterium

berufen. 1894 mürbe er Vciuifterialrat unb
©orii(jenber ber Abteilung für RoS * unb Steuer*

mefen. als welcher er bie Vorarbeiten ber heffifthen

Steuerreform leitete, nmrbc 1898 Wchfimrat unb
Witglieb bes Staatsminiftcrium* fomic bes

SHiniftertumS bes Jnnern unb bolb batauf ©c*
Dollmächtigter jum ©unbesrat. $>icr nahm er

befonbers an ber Beratung bes neuen 3°lÜarifes

teil. 1899 erhielt er bie «cförberung jum ©eh.
Staatsrat. 1901 würbe er nebenamtlid) ftänbige«

3)fitglieb bes Äaif. «uffidjtsamtes für ^rioat'

Detiicherung in ©erlin. (rr fdjrieb u. a. einen
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„Kommentar ju bem fieffifctjen (ftbfdjaftsfteuer«

gefefc" 1880, „Xcntjd)rift über bic befftföje

Steuerreform" 18Ö8(in Sdjanj' „Jtinanjard)iD
M

).

Ärttg oonSitbba, van*, Cberft unb Jlfigel

abjutartt St. «Di. be* König* oon Sacbjen,

.Hommanbeur bess Warbereiterreginient*,

TrcoMn^;., Äönigftr. 3.

* 14. 5ebr. 1857 gu Treiben al* Sohn beS

©encranentnants unb Weneralabjutanten Sr. SR.

beS Honigs oon Sad)fcu (ocrl). feit 18K4 mit
3utta

r
geb. ftreiin oon Salja unb £id)tenau),

befud)te bae Bifetbumfdje ©nmnaüum ju Xresbcn,
trat 1877 nad) beftanbenem flbitutientenerameu

bei bem ©atbereiterregiment ein. würbe 1878

Cffwier, 1883 SRegimentSabjutant. befugte 1887
bis 1890 bie Vtriegoofobemie in Berlin, würbe
1890 als Hauptmann in ben OJeneralftob oerfefet

unb bem Wcneralfommanbo beS XII. Slrineelorps

überwiefen. 1892 ©encralftabSoffijier ber 24. £>
oifion in ilcip^ig geworben, wutbc er 1893 jum
petfönlid)en Abjutanten beS Brinjen ©eorg oon
Sacbien berufen. Born £>erbft 1896 bis jum
Jrübjobr 1898 war er GSfabrondjef im 17. Ulanen»
regiinent in Cfdmfc unb hierbei mit ber Aus»
bilbung beS Bringen Ulbert oon Sacbfen betraut,

^m April 1898 würbe er jum SRajor im ©eueral»

ftabc beS ©encralfommanboS beS XII. Armee»
forpS beförbert unb im ^rubiafu* 1899 jum
Mgl. fftriif. 9Rilitärbe»ollmäd)tigtcn, Beoollmäd)»
tigten jum Bunbearat beS Xeutfd)en9teid)eS unb
IRitglicb ber 5Reid)*-SRat)onlommiffiou in Berlin

ernannt. Bei Crrichjung beS 9kidiSmilitch>

gctidjts im 3<>bre 1900 iourbc er jum militärifdjen

SRitglieb biejeS oberften SRilitärgeridjtolwfeS er'

nannt. 1902 erfolgte feine (frneuuung jum pflüge!»

abjutanten 6t. SR. beS Mönigs untet gleichzeitiger

Beförberung jum Cbrrftleutnant. SJad) fünfjäb»

riger Xätigfeit in Berlin im BunbeStat unb 9t< id)

tag mürbe er (£nbe April 1904 als hommanbeur
bes ©arberciterrcgimentS nad) XreSbcn oerfe&t.

»nig.BJalbfcc, 3o\ept), Homponift u.

Äapellmeifter, Xirigent ber ftäbtifdjen

Crdjeiterfonjerte , W na, in- bürg , äönig*

gräfeerftr. 17.

* 8. «oo. 1858 au ©albfee in Württemberg
(oerl). feit H.^uni 1890 mit l'uifc Barad, Xocbter
beS 1901 f SSfätjcr Xialeftbirfjtcre unb 3dirift»

ftcllerS SRajor SRar B. in Stuttgart), ftubierte

am ftuttgarter »onferoatorium 1872—79 Bioline.

Älatier, ©efang unb Mompofition, leitete ben
bottigen „AJabemifd)cn ©ciaugDcrein" fowie
ben „SJeuen Singoerein" unb trug baburd) jur

©rünbung ber großen ftuttgarter SRufiffefte bei.

Bon 1889—99 toar er Äapellmeifter in Hamburg,
Brünn, Augsburg unb Starnberg, tourbc bann Xi»

rigent beS ftaimorebefters in SRündjen unb »if»

fingen, fomie be« „Bbilbatmonifcbcn Crd)efterS"

in Dürnberg. Seit 1901 ift er Leiter ber ftäbtifdjen

Crtbefterfonjerte in SRagbeburg. 1fr fomöonierte:
„Suite für *ioline unb Hlaoiet", „Sümpbonie in

l£-Xut"
f bie fpmpbonifdie Xid>*ung : „XcS SRcetee

unb bet SJiebe ©eilen", meJjrerc gtofic Äonjert»
diormerfe: „ftönig Äotber". „.^aralb", „öciger
iuömünb", „Seebilber". „las begrabene i?ieb"

unb j»ei Cpern: „Aftorre" unb „3>er SJrocurabor
oon San 3u°n"-
Mnuu'v, Ulbert, ^rofeffor, .Hupfcrftcf^et u.

§ol$fdmetber, «erlitt XW. 23, «rücfen*

allee 4.

* 6. 3uli 1858 ju Stettin, fam 1870 nad;

[

Berlin unb befudjte liier bie Sdjule unb bie

|

Jtunftafabcmie. (Sr toibmetc fidj anfangs ber

SRalerei, ging jebod) etwa 1883 jut Mupferftedjerei

. unb äiabieruug über. 0"r arbeitete für baS rutin

bud) ber Ägl. SRufeen, für baS berliner ©alerie*

roetf, füt ben beutfdjcn Jhinftoerein in Berlin,

für Seemanns „3eitfd)rift für bilbenbe Sunft",

|
für bie wiener Munft^eitfdjrift „Die graptjifdjen

i

Münftc" u. a. m. $orwiegenb befd)äftigten ibn

«eprobultionen nacb alten SReiftern: Xürer,
Slmberger, fcolbein. oan Dpd, 8flcmbranbt, Jranj
$>als, «clasguej, *afaiti, i?oIlaiuolo u. a. 5et»
uer murine er 91abicrungcn nad) mobernen

I

IReijtern wie Siebermann. Seibl, Jünger. Ubbc
!
(„üaffet bie .vmMciu ju mir fommen" 1896).

Seit 1896 befdjäftigt er fid) mit bem Jarben»

|

iioUiriinttt unb gab eine \Mn;n!il größerer als

©anbfd)mud gebauter Blätter betauS. Daoon
feien genannt: „SJeiblicbcS SJortrfit" nad) SJiero

bella ^franjcSca, „BilbniS eines jungen IRäbdjenS"
nad) Üotenjo bi (£tebi, „"JRännlidjeS BilbniS"

nad) Signotelli, „Benus" nad) Botticellt, ,,*tin»

jeffin (ffte" nad) Vionarbo ba $inei, „änabe mit
' Papagei" nad) 9tubenS, „6raSmuSoon9lotterbam"
nad) $)o(bein, „XogenbilbniS" nad) Bedini. St. ifl

I

SRitglicb ber Mgl. preuft. Alabemie ber fünfte.

Mi-iiiU'r, OJuftaö, Dr. phil.
f
©cl). Sc^ulrot,

^rofeffor, Xcjjnu, «utoinettenftr. 11.

* 28. 3Rai 1837 ;n Braunfd)Weig, ftubierte

M-iuL'hHue , beftanb bas Staatseramen 1860 in

Bonn, wo er aud) promooiertc, legte fein Skobe-

jabr am Jnfbrichgpmnafium ju Beilin ab.

wutbe batauf 9lbjunlt unb o. Üebrcr am 3oad)ims-

ta(fd)en fypmnafium ebenbort unb 1K66 Cber«
(el)ter am Sirognmnahum >u Sbarlottenburg.

1869 al* Cberlebrer an ber Patina ber (Vraudefd)cn

Stiftungen ju öaüe angeftellt, würbe er 1872

Stonreftor unb iJrofcffor an ber X()omaSfd)ule ju
Üeip^ig, 1874 Xirettot beS OJnmnafiumS ju
«»'•i-riir. unb 1881 nad) vi ii hau berufen, wo er

SRitglieb bet vrjgl. an^alticben 9legietung,

Abteilung füt baS Sdjulwefeu, unb als foldjeS

Xejctnent füt bie «ngelegenbeitcn bet ©pm*
nafien unb iRcalanftalteu ift. Bis 1899 wat et

jugleid) Xitcftot bes GJnmnafiumS ju Xeffau.

Mrüflcr, («uftaü, D., Dr. phil., o. Uniö.«

^Jrof., «teftett, Söbcrftr. 22.

* 29. 3uni 1862 |tt Btemen, ftubierte ©e»
jdiid)te unb iljeologie in #eibelberg, Rena,
Oliefieu unb ©öttingen, ließ fid) 1886 in (Hießen

als $rioatbo£ent nieber. würbe t)ier 1889 a.o.

^rofeffor, ^wei 3aljrc fpäter ju gleidjer Stel-

lung nad) ©Otlingen berufen, blieb aber als

o. SJtofeffot in ©iejjen. ^m ^a!)ie 1891 et»

nannte itjn bie tbcologifebe ,\a!ultat bet Unioetfität

iRatbutg jum ISbtenboItof bet Theologie. Jüt
bic Stubienperiobe 1902—3 wat et »leltot bet Uni»

toerfität ©ießen. Bon 1890 an gab er auf ©runb»
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läge öon Süorlefungeu bb. 2 u. 3 oon fcafe« ttird)cn*

grjd)id)te berau«. bon feinen Scbriften feien ge-

nannt: „Wonopbt)fitifd)e Streitigleiten" 1884,

„Sucifcr, «iftbof oon Galari«" 1886, „JuftinS «po*
logicu" 1891, „9Utd)riftlid)c Siteraturgefd)id)te"

1895, „Nachträge jur alttbriftlid)cn iliteraturge*

febichte" 18i»8, „SBa« beifct Dogmengefdiidjte ?"

1895, „gntftebung bee Neuen Jcftamentce" 1896.

„Da« Dogma oom Neuen Dcftament" 1896,

„SBieberucrcinigung ber d)riftlid)en Jlirdjcn"

1897, „Die urthriftlidjen ftunbc" 1898, „3ad)aria«
9ll)Ctot" 1899, „ftritif unb Überlieferung auf
bem ©ebietc ber Grforfdmng be* Urdiriftentum«"

1903, „Sanbgraf bbiltPP al« $olititcr" 1904,

„Das Dogma oon ber Dreieinigteit unb Wott*

menfcbfjcit" 1905. Hufoerbem überfefetc er: _3f.

Kämt, bic SRcligiou *u 5Hom unter ben Se*
oerern" 1888.

.Vriigcr, $erm. Mnbcr*, Dr. phil., Schrift*

fteller, Nciibieienborf i. ibür.
* 11. ttug. 1871 ju Dorpat in SMolanb (oerb.

feit 194)2 mit SHaric, geb. SBintcr), bcfudjtc ba«
$rogpmnafium unb bäbagogium ju We«lrt 1882
bi« 1890, ftubierte erftDbfologic. barauf Öefdjidjte,

fiiteratur unb Geographie, promooierte 1898
*u Seipjig. mar bann in Dre«beu al« Unter*
bibliothefar unb Slffiftent am kgl. hiftorifchen

Wufeutn tätig, gab 1903 lranfheit«halber biefe

Dätigfeit auf unb lebt feitbemgans feinen febrift-

ftelleriftben Arbeiten, (fr ocröffentlid)te:„Da*
»ermädjtni? be« Dacitu*", Satire 1896, „Hüter
$>an*", Schauip. 1897. „ Sirenenliebe", Nom. 1897,

„Simple üieber" 1897, „«Jalbbüter« *?cibnad)t",

Dr. 1897, „Der junge eithenborff" 1898. „Der
SBeg im Dal", 5Rom. 1903, „^feuboromanti!"
1904, „ftritifdjc Stubien über ba« bre«bencr ftof*

tb,cater" 1904. „Wottfricb Äämpfcr". SHom. 1904.

M rüger, Ctto, ^rofeffor, ttunftmalcr,

M unftlmnbiucrler, 31 ut tgart =Dege> I i» d>,

©atbftr. 403.
* 28. ftebr. 18«V8 ju Wroft«Debelebcn bei

Jcrjrheim (^rooiiu Saufen) (oerli. mit ÜJcaria,

geb. Streibl). erhielt feine erfte Wu«bilbung in

ber $rioatfd)iile oon Naucn-j^chr in ^München
unb mürbe bann Schüler oon Hau* oon Bartels

unb beter i*aul SWüller. Später unternahm
er Stubieureifen in Dfutjchlanb unb nach

Italien. Slnfang« bie ilanbirtiafttMiialcrei pflegenb,

manbte er fidi fpäter mehr bem tittuftgciuerbe

AU unb begrünbete bie „bereinigten *Jerfftättcn

für Munft im imnbmerf" in SWüncbcn unb lebt

jetü al« Horftanb ber berfudv?« unb Vcbranftalt

ber Munftgcrocrbcfrhulc in Stuttgart.

JtrnU, Ottilie, f. glor Mrull.

Mrumbarber, Marl, Dr. phil., o. Unio.*

$rof. f
iVlunriif it, Slmalicnfrr. 77.

* 23. Sept. 1856 ju Müruadi in kapern,
bcfudjtc ba« OJpmnafium in flempten, ftubierte

1875—79 in ÜJiüncben unb i?eip^ig. mar bann
bi« 1891 ©pmnafiallebrer in München, mhrlte

1892—97 ah a.o. i*rofcffor an ber bortigen Uni»

oerfität unb rourbe in legerem %atixt jum
o. s^rofeffor ber mittel* unb neugriedjifdjen

^fnlologie bafelbft beförbert. Ä. ift o. SWitglieb

ber Sgl. baper. ^Uabrmie ber ^iifenfdjaften,

fomie torrefponbierenbed SRitglieb ber ttfabetmen
in ^Ueter*burg, SJien, ©ubapeft, $ari#, Bonbon
(Britwh Academy) ufto. (Sx oeröffentlifbte : „bei*
tröge ju einer Wefd)idjte ber griedjifdjcu Sprache"
1H84, „®ried)ifd)e Weife" 1886, „OJefdjidjte ber

bmantinifdjen fiiteratur" 1890, „SRittelgriedjifdje

Spridjmörter" 1893, „"äHidjael OJlpfad" 1895,

„Mafia" 1897, „Stubien ju Slomano*" 1899,

„Umarbeitungen bei dtomanod" 1899, „Die
v'Vo-!.u:-.r Sammlung mittelgried;ifd)er Sprid)*

1 mörter" 1900, „Da« Problem ber neugried}ifd)eu
i Sd)riftfprad)e" 1902. ft. ift aud) Herausgeber
be« „bpjantinifdien «rdiio>5" unb ber „bpjan*
Hnifdjen 3c'M*rift".

«rufe, ma%, «ilbfjaucr, ttharlüttciiburfl,

^afanenftr. 22.

* 14. «pril 1854 ju »crlin (oerb,. feit 1884

mit 9(nna. geb. bood). ftubierte oon 1873—77
s3lrd)iteftur auf bem bolntedjnifum in Stuttgart,

ging bann &ur Walerri über unb mürbe Sd)üler

ber Jhtnftafabemie in SBerlin. 1879 unternabm er

eine Stubienreife nad) SRom unb fyaxiS. bon feinen

SBerfen feien genannt: „SiegeebotcDon'SWaratbon''
1881 ("Hationalgalerie in «erlin), „Die Siebe".

SNarmorgruppc, ©rabbenfmal für feine tfltern,

„Sdjmeifitud) ber h,eiligen SScronifa", borträt-

büften feiner Sinber, „TOoberne? 3Räbd)en",

Statuette in $»oU 1904. „"äüiännlidje bilbnwbüftc",

in bemaltem Jpolj 1904.

Mr,»r,rtitou»oti, 9tuboIf, ^offapcUmctftcr,

Wnmov, Marl ^Ucjanber «Uec 6.

* 5. 9lpril 1862 ju tfger in bödmen (oerlj.

:

mit ber Mammrrfängerin ,^.i. geb. Dorat, f. baf.).

Qx befud)te oon 1872—78 ba$ Monferoatorium
^u Sien, mo er baö Stubium bc* ftlaoier*.

biolin* unb Crgelfpiel* unb ber fiompofition
trieb. Ju allen Färbern mit erften brf'lcn au4*
ge^eidjnel, oerliefi er bacfelbe. (£r trat in ein

näb,eree $eTb,ältni* iu ?lnton brudner, $>ugo

SJolf unb «uftao Wabler. 1887 ging er al*

Sfapellmeifter nad) $>alle a. S., mirlte bann in

gleicher Ifigenfdjaft in (flberfelb, fpäter in SDHin*

rijen, btafl unb Hamburg. 3et>t lebt er iu 38eimar.

mo ct feit 1898 al* $offapel[meifter tätig ift.

Mi .Diiin i>m*ti = Dornt, 3bo, ^)rjgl. fäcbf.

Mamiiterfängcriu, Weimar, «orl^Icjau*

ber ?Ulce 6.

* 24. Jan. 1867 ju Scffana bei Drieft (oert).

mit fcoffaprllmeiftcr St., f. baf.). ftubierte bei

^rau Duftmaun am ftonferoatorium in SSien

I
unb erbielt ilpr erfte« Engagement 1888 in jpaUe

I a. S. al« erfte bramatifdje Sängerin. Jn gtrid)er

eigcnfdjaft mirftc fie bann in (Hberfelb. i'eipjig

unb Hamburg. 1893 erroarb fie fidj bei ben in

OJotfM ocranfialteten Jeft* unb SHufterauf-

füb,rungen. bei benen fie bie feiten gefungene

tSbftubinifdje „Wcbea" fang, ben Hammer*
fängerinnentitel. Sic b,at in oiclen grofeen Stäbten
gaftiert, u. a. aud) in Dreöben. ffiien, bwfl. bei

ben SBagnerfeftauffübrungcn in 9Ründ)en unb
in i'onbon. Seit 1900 lebt fie in SBeimar, mo

|
ihr Olcmabl al« Hoffapellmeifter tätig ift.
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Miibirrirfjfti, rief?, £anbf(r)aft*maler,SOWitt«

djen, 5iarl*$f)eobor*8tr. 12.

* 10. 3uni 1854 ftranfenftein i. Schlefien

(oerf). fett 1891 mit iöilbe, geb. »on Woorben),

befuchte ba* ftriebrid)*gnmnafium In »rr*lau

unb ging 1875 auf bie berliner ftunftafabemie,

wofelbft er Schüler oon fßrofeffor Wnffow mar.

liefern fühlt er fid) au befonber* grofiem Danfe
verpflichtet. Som fccrbft 1882 an war er i'ehrer

für Zeichnen an ber 3eid)enfcbule be* »erein*

ber Jrünftlerinncn, fpätet für i.'anbf(haft*aeichnen

im iMteoerein unb für
s^flanaenjeid)ncn in ber

Sgl. $orjellanmanufa!tur in Berlin. 1885—89
»par er als Sctjrer an ber Ägl. Äunftafabemie in

Seipjig tätig. (Snbe 1889 ficbelte er nad) SHündjen

über. »on ba an wanbte er fid) faft au*fd)Iief5lid)

ber £anbfd)aft*barftellung ju. S. fucJjt bie

Dcmperated)nif r)inftc^tlicii ber $altbarteit unb
fünftlerifrhen SJirfung ber «Über auSjubüben
unb bie Cltedjnif fo öiel wie möglich au*jufd)alten.

Die SWotioc ju feinen ©übern finb bem Siefen*

gebirge, ber norbbeutfehen 51ad)- unb $>ügel*

lanbfdjaft unb bem (Sichtete be* SRhein* unb ber

Äofel entnommen, (benannt feien: „ftrühling**

lanbfebaft in Schlefien" 1890 (flationalgalerie in

»erlin), „ftrübltng*lanbfcbaft an ber Sieg" 1894

(ftäbt. Wufcurn in Mcipjig).

Äiifer, tuno, f. $aul Scheerbart.

suü)i, Smft D., Dr. phil., o. Unto.*$rof. f

ttoniaeberfl i. ^Sr., Iragbeimer i*ult>er*

ftrafje 50.

* 29. April 1861 ju SBi*buhr b. ftöelin (oerl).

feit 1887 mit Dorothea, geb. (Srbmann,) befuchte

ba* ©pmnafium in ftö*lin, ftubiertc feit 1878 $u*

näehft Drientalia, bann Theologie in »erlin, pro*

moDitrte 1882 in $>alle ftum Dr. phil., war als

Stipenbiat im ©interfemefter 1882/83 jum Stu*
bium cbriftliiher Altertümer in SRom, mad)te 1883

ba* thcologifcbe üijentiatenejameu in »re*lau,

wo er oon 1883—93 ba* 3n!P fN°rat am Seblnitj*

fpfcheu ^obanneum, einem ftubentifchen Stift,

belleibcte, babilitierte fich 1884. wuroe 1887 jum
a.o. ^rofeffor, 1893, jugleid) mit ber »erfetjung

nad) Harburg, junt o. »rofeffor ernannt, ift feit

1895 »rofeffor an ber Unioerfitöt ftonig*bcrg

i. $r. unb feit 1900 gleid)jeitig 3»fpeltor au bem
Äppfcanum, einem ftubentifchen Stift bafelbft. Gr
Ichrieb: „$eil*bcbcutung be* lobe* Chrifti" 1892.

für ben 3Repcrfdien »ommentar über ba* Weuc
leftament „Die »riefe «Betr unb 3ubri" 18S7

unb eine 9leir>e »on Auftaue" unb »rofd)üren

über fragen au* bem OJcuietc ber neuteftament-

lid)cn Einleitung unb ber biblifrhcu itjeologie.

Mucbl, «ottharb, «eh. §ofrat, ^rofeffor,

Jßorftanb eine* s3)ceiftcrateüer* an ber

abernte ber bilbcnben Stünfte in 2re$<

ben, Drc*run=SüciiU'n, SBafaftr. 8.

* 28. 3?o». 1850 ju ßüberf (ocrl). feit 1889

mit Henriette, geb. Simonfou), ftubierte in

Dre*ben, SR uit dj nt. $ari* unb ftollnnb. lebte bann
lange 3«'* »" ftranfreich unb ift jefct »rofeffor an
ber ttunftalabcmie in Bresben, it. ift nad) Ubbe
unb fiiebermann einer ber bebeutenbften »er*

treter ber impreffioniftifdjen iltalerei in Deutfay

j

lanb. Seine ^auptbebeutung Hegt in ber Dar
1

ftellung be* Sitcbterfpiel*. Die "JMotioe ju feinen

»ilbern finb meift feiner norbbeutfehen ^eimat,

neuerbing* befonber* Xre*ben entnommen,
(benannt feien: „9ie^flider" (iWufeum in Üübed),

„3ii'icrtcfuräd)" (^Kuieum be* Cuyembourg in

$uri*), „(flbbrüde" ((Malerie in Dresben), „Drau-

tige vÄad)ricbten" (ebenba). „ISjfigbrauerci" (ftunfi-

balle in .Hamburg), „3m SJaifenbau* ju Danjig"
1 (iWuieum in l'eipjig), „Alte* Sdjlad)tl)au*"

(Wufeum in 'äHagbcburg), „Altmännerbau*"
OJiatioiialnalerie in »erlin), „Sonntagmorgen"
(^'{euc ^inafotlje! in "Biünclicu), „Der »cfud)"

[StltftUVi in ^annooer), „»or ber Sd)id)t".

„9hlfi)iertnb( Sborfnaben". „Artu*bof in Dan
Mg", „fiefenM 'Wäbrbeu", „(Sfjaifenträger in

Drcäbeit" ltMM . „Dre*bcn oom Sd)loRturm"
1904, „»lid oon ber ftrauenfirebe". St. ift Gbrcn»

mitglieb ber Ägl. baper.. fowie SÄitglieb ber ftgl.

fäd)f. Afabcmie ber bilbenben Sünftc unb be*

Senat* ber lefcteren.

Mubl«i.^, »illjelm, Dr. phil., ttonfiftorial

rat unb Cberprebiger, Sanbeefuperinten

bent bes jurftcntum ^ Srfjauinbura/

Sippe, ^iirfeburo, .^erberbaus.
* 15. Cft. 1842 f,u .'pilbc*beim (oerl). feit

i 2;t. Cft. 1879 mit ftlara. geb. Sauerwein), be«
' fudite ba? (Huinnafium Anbrcaitum ju .(jilbef*

]

beim, ftubierte in (Böttingen Jheologie unb "?l)Ü0'

loflic. wuxbf IS66, nad) beftanbenem erfteti

thcoloiuidieu (framen, ©rjieljer be* fterüogc-

^tiebrid) A•cr^itlanbsu Sd)le*wig'.t>oIftein*Wlüd*'

bürg unb 18W» in bie gleiche Stellung au ben

I Amuen oon Srtiaumburg'öippe nad) »üdeburg
' berufen. ^ad)bem ber jüngfte ber ^Jrinjen (Abolf)

bie llnioerfität »onn belogen hatte, trat nad)

• injtoifcben abfoloiertem Amt*eramen in ben

Dienft ber eoangelifö)'Iutherifd)en i.'anbe*firdie

be* jürftentum*, würbe nad) lur^er »üariat*-

i^eit ^weiter ^aftor an ber Jpauptfirche ^u »fide«

bürg unb im ^abre 1894 in ba* Monfiftorium be

rufen, im 3ahre barauf }Um Cberprebiger unb
fianbe*fuperintenbenten ernannt. Sr. ift audi

ilcitglieb be* fd)aumburg'lippifd)cn i'anbtagö unb
ber öifenad)er Jtonfcrens ber bcutfdjen eoange*

lifd)cn Mird)enregieruugen.

Äuf)n, (Srnft, Dr. phil., o. Uniö.*^rof.,

I
WHtndjcn, &b)tv. 'i.

* 7. Jrcbr. 1810^11 »erlin (oerb. gew. feit 1877

mit Mlara, geb. .«nie*, 1 1878: feit 1882»crh. mit

HJiatbilbe. geb. Xormeper), befurhtc ba* Möllnifche

öpmuajium in »erlin unb ftubierte in »erliu

unb lübingen. 1871 habilitierte er fid) in fcalle.

1872 in üeipjig unb würbe 1875 o. ^rofeffor in

£>eibelberg. 1877 o. ^Jrofeffor be* San*frit unb ber

Dcrglcidjenbcn Spradiwiffenfchaft in München.
Seine Doftorbiffertation unb feine Habilitation**

fd)rift betrafen einen einbeimijrbcn Örammatilcr
ber ^älifpradje; aufterbem oerfafitc er neben

Heineren Auflagen : „»eiträge^ur %{äligrammatil"

1875,„llber ben älteften arifd)en »eftanbteil be*

fiughalefifchen 48ortfd)a^e*" 1879. „Über .^er'

fünft unb Spradie ber tran*gangetifd)eu »ölfer"
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1883, „B eiträge jur Sprachcnfunbe Jpiutcrinbicns"
1889, „Barfaam unb Joafapl). l£ine bibliographifcb«

literargefrhithtliche Stubie" 1893. „Übet beti

Ginflufc bes arifeben Jnbiens auf bic UJacbbarlänber

im Süben unb Cften" 1903. M.ift jeit 1873 Mit»
rcbaftcur bcr ton feinem Bater begrünbeteu
„3eitfrhrift für Prrglcichenbe Spradjforfchung auf
bem GJebicte ber inbogermanifd)en Sprachen",
lieferte Beiträge *u ben in Okmcinfthaft mit
anberen OJelcbrten pon ihmfelbft herausgegebenen
„BJiffcnfcbaftliehen 3al)rcsbcrid)ten über bie

morgenlänbifrhen Stubien in ben 3<» hrf"

bis 1880", gab mit 3. Älott heraus bas „Siteratur-

Blatt für orieutalifdicBlnlologic". 4 Bänbc 1883
bis 1888, mit SB. OJeiger ben „©runbrifi bec

iranifeben Biologie" 1895-1904 unb beteiligte

fich icit 1893 teil« als Herausgeber, teil« als

Mitarbeiter au ber oon Auguft Müller begrünbeten
„Cricntalifrhcn Bibliographie". M. ift o. Mitglicb

bcr Mgl. baner. Afabemie ber BMffenfchaftCH.

m ii hu
, Marl, Dr. jur., OJef). Staatsrat,

9Hinifterialbtrettor, SWitgl. be$ Qftofjf}.

»irctjcnratsi, Weimar, Scminarftr. 8.

* 3. #cbr. 1840 ju SBcimar (oerh. feit 15. 3uui
1872 mit Abele, geb. Weinberg), ftubierte in

Ofna unb Seipjig bie Siechte, war richterlicher

Beamter ju Blantcnhain unb Sonbcrsbaufen,
mürbe 1873 oortr. föat im Staatsminifterium
ju JBcimar unb 1890 Miniftcrialbircttor. Seine
jahlreidjen gefc^geberifdjen unb organifatorifrhen

Arbeiten erftreden fich namentlid) auf bic Wcbictc

bcr Bolfsfdjule. bcr Mirche unb ber Anftalten

für Munft unb BJiffenfehaft. Bon allgemeinerem
^ntcreffe ift feine Zatiglcit bei Bcgrünbung
bes Wocthe-UiationalmufcumS unb ber Oiocthc*

Mefcllfdjaft. Ift oeröffentlichte juriftifchc Ab
haubluugen über bas Jradjtrecht unb bas

Mällcrgrfchäft, jahlrcichc fonftige juriftifrhe unb
fulturgcfdjichtlidje Auffäfec. fonrie oon Mar Urb'

mannsbörfer, Marl SHcincde unb tfbuarb Waffen

fomponierte Mantatcubichtungcn unb lieber.

Xaran reihen fid) bie Bücher „Tic Bolfsfdjul

gefchgebung bes WrofrheraogtumS Sadjfen" unb
„Staatsoerträgc, GJcfe&e unb Berorbnungen jur

Ausführung bcr SHeidjSjuftiagefclje im Oko&ber*

iiogtum Sacbfcn", bie „Mirdjgcmeinbeorbnung für

bie coangelifcbc Sanbcsfirri)c bes (Wrohherjog«

tums Sadjfeu" unb „Au? bem alten ©eimar,
Sli^cn unb (Erinnerungen".

Mitl)it, Soiii«, Sdjaufpieler, ©erlitt N.,

i*anfftr. 28.

* 24. April 181« gu (Wlafc i. Schlcficn (oerb-

icit 1K09 mit «iharlotte, geb. Mener), befuditc bas

Wnmnajium in Breslau, um fpätcr ^Jtiiloloflip ju

ftubicren. Mehrere glüdlidie Berfurbe beftärtten

ihn aber in bem (fntfcblufle, fid) ganfl bcr Bühne
iu roibmen. 1834 betrat ber Amtjebnjährige in

Breslau bie Bühne, erregte bei einem (Maftjpiclc

Xejfoirs als Marc Anton bic Aufmcrffamfcit bes

"tireltors ftaalc unb mürbe auf brei ^abxt feft

engagiert. Sein 5Ruf war balb begrünbet, jo bafe

er nach einigen 3<>hrfn 0M Da * Hofthcatcr in

Mannbeim für bas ,>ach bes abgehenben Töring
unb ipdtcr nach Braunidimcig berufen nuirbc.

3>i Berlin hat er bann fein halbe* geben ah Cbcr»
fpielleiter bem Bittoriatheater angehört, ftörftcr

gewann ihn für bad Xeutfrhe IhcotiT. bem er feit

I $roei XeAennien je^t mit über 883af)ren mit polier

! ^frifdK feine Aräfte mibmet a(» ber ältefte ber

beutfehen «rhaufpiclcr. 3" feinen Hauptrollen

iäb,len: „MephiftopheleS", „SBurm", „granj
Moor", „3ubc Schetoa", ,,6lia« Srumm", „©b,«»

lod", „3ago", „Äöuig Üear", „^alftaff

"

r
„Mac^

bet^", „Schneiber ^ips", „Martnelli", „ÖJarid",

„Bantier Müller", „«hilipp II „Alba", „^rieb-

rief» II.", „Sinbenroirt". „5)er ©einige" ufm.

Miihn, Subtoig, ^rofefjor, Äunftmalcr,

SRabicrcr u. Sitthograp^, Xircftor bcr

(S. 9ciftcrfd)cn «unftanflalt, Dürnberg,

^udjerftr. 23.

* 12. April 1859 )u Dürnberg (perl), feit

1882 mit Anna, geb. Jörtfch), toar ber Sob,u

armer Altern, bejurhte bie Bolf«fd)ule in feiner

Baterftabt unb fam mit 13 ^niiru: in bie £et»re

^u einem i'itbographen. toäljrenb er abenbs bie

itunftfdiulc befuditc. 1879 be^og er bie Atabcmic
in München, ftubierte bort unter Oon SRaab unb
i»öffh unb mürbe 1889 Abtcilungübireftor ber

£. 9Jifterfchen Munftanftalt in Dürnberg. 1898
erbiclt er ben Brofefjortitel. Seine ©erfe finb

i<umeift9flabierungcn, fotooljl eigener (Srfinbungen,

al« auch Ijauptfndjlich SRcprobuttionen alter unb
neuer Meifter, »oic: Siembranbt. ^al«, Zi§itll,

lerbrod). kalter ^irle, Sdjönleber ufm. 3n
ben legten Rohren Ijat er eine grofje 3oh/l Ori*

gina(lithograpt»ien gefchaffen. feit 3 ,"vahvui fid)

aber roieber gan,ij bcr Malerei jugehjenbet.

Mü^ne, Glifabctl), \. 6. ©naud'ftüfjne.

>i ii inu ntanit, eugen, Dr. phil., Uniü.^rof.,

9ieftor bcr Mgl. 9lfabcmtc, *>ofeil, 9?cuc

Wartcnftr. 58.

* 28. 3uli 1808 ju ^annoper (perb. feit 189Ö
mit Älara, geb. Bfciffer). befuchte ba# ftaifer»

SÖilheIm«0)nmnafium bafelbft bis 1886, ftubierte

in Marburg. München unb Berlin, promooiertc
1889 in München, babilitiertc fich 1895 in Mar-
bürg al* BbUofopf) unb l'Ucrarbiftoriler, murbc
1901 bafelbft a.o. Br°f?H°r. ging als folcher 1903
nad» Bonn unb erhielt im ^>crbft besfclben

3ahrc* einen 9iuf als B^ofcffor unb erfter JReftor

an bic neugegrünbetc Mgl. Afabemic ju ^ojcn.

Seine fcauptroerfc finb: „Xic Mantifchen Stubien
Sdnllcrs unb bic Mompofitiou bes .SSallcnftein'"

1889, „Berbers Bcrjönlidjleit in feiner SBelt'

anfdiauung" 1893, „Berbers Sehen" 1895.

„Mantit unb Schillers Begrünbung ber Hftbeti!"

1895, „OJrunblch,ren ber Bfnlofophte, Stubien
über Borfofratifer, Sofratc« unb fyato" 1899,

„Sotratcs unb bie Bäbagogil" 1901, „über bie

«runblagcu bcr Sebre bes Spinoja" 1902. „Sehen
unb ©tffeufdjaft", tfröffnungsrebe ber pofener

Afabemic 1903, „Schiller" 1905. Aufeerbcm ift

M. als .vcrau*gcbcr oon B?erfen Berbers unb
2thiücr* Ijcrtorgetretcn.

Miittitcrt, «Öilbclm, iter* unb Cricntmaler,

«erlitt W. 30, i'uitpolbitr. 41.

* 28. Sept. 18H5 A i. Cppcln i. 64t (öerh.
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feit 1894 mit SRillti, geb. ^»erbtcrfertjoff ). war
urfprünglirb für bcn ftaufmannäfiaub bcftimmt,

ging nach breijäbriger Sctjr^cit an bic berliner

Munftatabemic, ftubierte bafclbft Don 1883—86
unb arbeitete bann felbftänbig. 1891—5)2 unter-

nahm er eine (Frpebition nad) leutfch-Cfiafrifa,

bciudjte ben Milimanbfcftaro, burchwanbertc bie

"Wafaifteppe unb ftubierte licre unb Sanbjchaftcn.

Spater unternahm er Seifen nad) »gtipten.

Italien, Ungarn unb bem iJlittcImccr. Son
feinen Silbern feien genannt: „91uf fieben unb
lob", „Elefanten flüchten Dot einem Steppen-
branbe",„Srüllcnbc Jörnen", „liger", „Straufie",

„9lm Enbjiel einer SJüftenwanberung", „Weier*

pertt)ühner
M
(9»ationnlgalerie in Serlin). S. fdmf

aud) Silber |U Dcrfcbiebcnen illuftrierten ©erfen.

Miiliitt, Hermann, Dr. med., 03cf). 3Rebi^inal*

rat lt. Gkopf). fä(f)f. §ofrat, o. Unu>.*33rof.,

Möntgebrrg i. %r., Stcinbomm 13/14.
* 14. Slpri 1850 jU Senftenberg, 9f.*i.'. (Derb,

feit 12. Slpril 1883 mit Iberefc. geb. Stirbliug).

befuchte ba$ (Gnmnafium au ÄottbuS, ftubierte

in Sonn, Serlin unb SBürjburg mar ^ncrft

«ffiftent bei Srofeifor Scerlcl in iRoftod. bann
bei ^rofeffor Seder in .^cibclberg. habilitierte

fidj gleichzeitig hier für ba* Jach ber Stugcnbeü*

lunbe unb würbe 1881 a.o. ^Jrofeffor unb lircl*

tor ber neuerrichteten UniocrfitätSaugenflini! in

3ena, 1882 o. Srofcifor. CUW ift er in ftönig«berg

in gleidjer Stellung tätig. Er »erfaßte aufter

jahlreid)en Slbhanblungcn in 3eitfchriften: „Sei-

träge jur opcrntiDcn Wugenheilfunbe" lie ent*

jünblid)en Erlranfungen ber Stirnhöhlen unb
ihre ftolgcjuftänbc", „lie Iherapie ber Conjunc-

tivitis granulosa mit befonberer Scrüdiichtigung

ber in ben Srooinsen Cft* unb SBcftpreufien

berrftbenbeu Jlranfhcitsformcn*', „Tic Scrwcrt*
barleit ber Sinbehaut in ber praftifcrjcn unb
operatioen Slugenhcilfunbc" ufw. 1899 grünbetc

er mit Srofeffot Don "SWichcl-Scrlin bic ,.3eitfrhrift

für Slugenbcilfunbc", beren Deraut wörtlicher 9tc*

bafteur er feitbem ift.

.sutithnn, ©rief), Munftmaler, 3ena, »Jolfs*

rjauS.

* 84. dt. 1875 jh Sielefelb, fam im 12. 3ahre
nad) SÄüncben. bejuebte bort baö (Wnmnaftum
unb ftubierte an ber Äunftafabcmic unter »arl

Saupp unb ^uliu* Erter. Später unternahm er

eine Stubienreife nad) Italien, hielt firb eine

3eitlang in Serlin unb Ireebcn auf unb lebt

jefct in $cna, wo er bie 3ci<f)enfehulc ber Marl"

3eijj*Stiftung leitet. Son feinen SJerfen feien

genannt: „Sergfrühling", „Regenbogen" (im

Scfibe bc* ©eh. CberrcgterungSrate* SJolbcmar
Don Seiblifc in Ireeben). „?föhn" (im Sefifce

oon $rofcffor Jurtmängler in SJiündjcn), gra*

phifebe ©eife in Sucbform: „Iräume unb Er-

innerungen ber Ülinbheit" 1901. „IcutfchcS
Äinberburij" 1004, beibc bei Jifdicr & fronte in

Düffelborf erfchienen.

äulenfampff, GJuftao, v
^rofcffor, «om

ponift unb Mapcllmcijtcr, Serlin W. 62,

Snnbgrofenftr. 9.

* II. flug. 1849 au Sremen (»erb. mit

Suife. geb. Sürman). trieb "äWufifftubien bei

i ttarl Seinthaler in Sremen unb fefetc biefelben
'< fpäter auf ber Ägl. fcodjfchule unb in ber SRcifter-

Üaffc oon SBoIbcmar Sargiel in Sertin fort.

9iad) Scenbigung berfelben grünbete er ben
»ulenfampfffchen tyrauenebor unb übernahm
1898 bie Leitung ber philharmonifchen Crcbefter-

fonjerte in Sotsbam. St. 'chrieb (Xhor« unb
Crcbefterlompofitionen, Sieber unb bie Cpern:

I

„1er Soge". »U« SWobrenfürft", „lie Sraut
I oon etipem" 189G ((frftauffühmng Schwerin
1899), „Äönig Iroffclbart" CiRärchcnoper) 1900
unb „Slnnmarei" ((Jrftauffflhrung 1904 in Äaffel).

MuHrtt, Ai-am. $rof. ber SDcufü, Sd)önc=

berg b. 'öcrltn, ^absburgerftr. 4.

* 12. Slpril 1844 ju Serlin, würbe Don
feinem Sater. bem ftofpianiftcn ^rofeffor Dr.

Iheobor k , im Slaoierfpiel audgebilbet unb
war in ber Sompofmon Schüler Don 9t. S?ürft

unb V. S. 3Warjr. 1882—89 leitete er bie Don
I feinem Satcr ererbte „Seuc 9lfabemic ber Ion*
fünft" in Serlin. (Gegenwärtig ift er al* Srioat'

lebrer tätig. St. ift Äfomponift ber Cper „^"'4
<£aftro" (in 5 &ften). mehrerer CuDertüren füt

große* Crdjefter unb Derfchtcbencr Älaoierftüde.

Seine Unterricht*wer!e finb folgenbe: „1er erfte

StlaDieruuterricbt", „1er Jortfdjritt im Älaoier-

ipiel", Mlie$»arntonicaufbem»laDier"carpeggien-
I ftubieu unb Iftüben), „lie höhere JtlaDiertechni!".

Son ieinen Mlaffiferausgabcn ift befonber« bie

I ber ScctboDcnfcbcn »laDierlonjerte ermähnen**
wert. (£r Deröffcntlichte auch eine Sd)rift „ler
Sortrag in ber SRufif am ©nbe bc* 19. jähr*
hunberk" 1897.

Mummer, ftemrief) oon, ©jc^., ©cncral*

leutnant ,v X., (£h<irluttcitbnrji, r tutt

gartcr^la© 20.

* 10. 9lprÜ 1841 ju 0»nefen al« Sohn betf au«
ben Selbjügen oon 1866 unb 1870 71 betaunten
CjJeneral* ber Infanterie ^erbinaub oon Ä. ( (Derh-

gew. feit 24. Wärj 1868 mit «Dia tie, geb. »ahlbaum,
1 1894), trat 1858 aldJloantageur beim ttaifcr/Hlcr*

I

anber*©arbegrenabienegiment ein. würbe 1859

I Cffijier in bemfelben unb machte mit bem mobilen
Regiment bie 3rclbjüge Don 1866 unb 1870/71
mit. 1884 würbe er jum äommanbrur be# pom-
merfthen ^ägerbataillon« »r. 2, 1890 jum ftom*
manbeur beff 7. rheinifchen 3"ffl"teriercgimcnt*

9fr. 69 ernannt unb erhielt 1894 al» ©eneratmajor

|

bae Jtommanbo ber 29. ^«fanteriebrigabe. 1897
, erfolgte bie (Genehmigung feine« Slbfchieb«*

gefud)e« unb feine Stellung jur li«pofition al«

!
(Generalleutnant.

Miiitj, ^»ermann, ^Kajor a. X., Stfjriftfteller,

Serlin W. 50, gtanfeftr. 23.

* 12. SRärj 1847 ju Cgrofen in ber Weber*
läufig, trat 1865 in baS preufeifche ^cer ein, machte
bie Jelbjüge gegen Cftcrreid) unb Jranlrcid) mit

unb mirtte 1876—82 als Sehrer im kabcttenlorp«

ju (Groölidjterfelbe. hierauf war er Kompagnie*
I chef im 46., fpäter im 62. Slegimcut, gehörte aud)

bajmifcben ber eifenbahnabteilung be* OJroftcn

©cneralftabs an. 1888 fchieb er als 9)<ajor au*
bem lienfte. Er hat fidi feitbem burd) eine große
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Seihe friegsgcfdridulicher Schriften oerbient ge* I

moit t i i- u bcutfd)'franAöfifd)en krieg behanbcln
u.a. folgenbe Veröffentlichungen: „Tor jelbflug

ber erften beutfdbcn Ännee im Horben unb 9lorb*

weften Sranfreid)*" 1889, „Tie Schlott bei

SBörtb" 1891, „Ginjelbarftellungen oon Schlad)'

ten unb ©efecbten 1870—71" (in einzelnen £ef*
ten) 1891—96, „Tie Sd)lad)t bei Woiffeoille"

1892, „Tie beutfdje JReiterci 1870—71" 1895.

„ftriegsgefd)id)tlid)e Veifpielc aus bcm beutfcb'

franjöfifdjeu kriege" (in einzelnen heften) 1897
bis 1904. Taju lommen Tarftellungcn bes krim<
fricges, bes polnifcb/rujjifchen krieges 1831 u. a.

1901 erfd)ieneu: „Taltifcbe Veifpielc aus ben
kriegen ber neueftcn $t\t." Vielbenufct finb auch

feine „Themata für VJinterarbcitcn unb Vorträge
aus bem Gebiete ber neueren kriegsgefchidjte".

äiirtyt, ftrife, SBtrtt. ®ef). CberrcgtcrungS

rat, Dbermioaltung$gericf)tgrat a.
j

Berlin W. 62, Siurftirftcnbamm 3.

* 27. ftebr. 1842 Su kofcl in Cberfcfjlefieu

(öerf>. mit Gbrifttnc, geb. Scharnier), befuchtc baS
©timnafium in SRatibor. ftubierte 1861—64

I

SRecftts- unb Staatsmiffenfchaftcn, öefdriebte unb
Vbilofopbic in Srcslau. würbe 1864 "Jlusfultator,

1865 SReferenbar, nahm als (Hniäbrig-Jreimtlligcr

am kriege oon 1866 teil mürbe 1869 G*crief)t<:

-

affeffor unb machte als SRefcrwcoffijier ben
ftelbuig gegen prnmfrcid) mit. 1871 lam er als

ftreisrirbter nad) Steirfjenbatt) in ber Cbcrlaufin,

mürbe 1876 Staatsanwnltsgchilfc in kiel, 1877
iRegicrungsajfeffor in Vcrliu, 1879 ftegierungsrat

bafelbft, war als foldjer bann in Cppeln unb in

Berleburg tätig, würbe 1886 jum Qietf. 5«nanjrot
unb oortr. {Rat im preufnfcbenSmanaminifterium,
1888 jum Oberoerwaltungsgerirbtsrat unb 1899
jum SJirfl. ©et). Cbcrrcgierungsrat ernannt.

Seit 1. Sept. 1899 lebt er im SRubeftanb. Gr
oeröffcntlidjtc: „Verfügungen in 0ruubburf)>

fadjen" 1873. „Soziale SHeform unb labafs-
monopol" 18S2, kommentar jur Hinterlegung?
orbnung (1880), jum Oagbpolijci' (1891) unb
SagbfdjeiugefcO (1899), „{Hccrttsariiubfä&c bes

Cberocrwaltungsgerichts" 1890 -1905 u. a. m.

s\m\\t, 3ob,annes>, D., Dr. phil., o. Unit).'

$rof., Wrcifonmlb, Salincnftr. 48.

• 31. ?lug. 1865 ui Tittmannsborf bei

3l'chopau in Sachsen (ocrl). feit 8. 9lug. 1895 mit
Gkrtrub, geb. oon Seebad)), bcfudjte bic dürften»
unb Üanbesfdiulc St. sJtfxa in "Weiften, ftubierte

Bon 1884—87 Ideologie an ben Uuiücrfitäten

£eip$ig unb (Wangen, würbe 1888 ijehrer am
Seminar in 9Innabcrg, 1889 üchrcr unb Cber»

[

lebrcr am Söettiner OJnmnafium in Treiben, 1892
Vtcbiger an ber llniocrfitätsfircbe in Seipjig,

habilitierte fid) tjier 1894, rourbe 1899 a.o. Vro<
fefior, 1902 mit üebrauftrag für Togmatif, folgte

1003 einem Stufe als CrbiuariuS imdi Stficu unb
1905 einem foleben für ft)ftematijd)C unb prattifd)e

Theologie nad) OJrcifsmalb. ftauptwerfe : „Tic
öotteslebrc bes CJrenäus" 1891, „Warfus Cre»
mita, ein neuer 3euge für baS altfircblic&e Tauf»
belcnntuis, mit einer für^lid) entbedten Sdurift

bes 'SSI. Grcmita" 1*95, „OUaubenSregel, heilige

Schrift unb Taufbetcuntnis" 1899, „Gbriftopb

ßtnft üutbarbt, ein Sebent« unb ßbarafterbilb"

1903. „Tic eitrige ©ottljeit 3efu 6b.rifti" 1904.

Stunde, Waftmilian ^riebrief), Dr. phil.,

ÖJefj. ^ofrat, o. ^rofeffor an ber gorf *

atabemte, Jlinrauot i. 2.

* 10. ftebr. 1838 f,u SBilbentii ii bei (f ibenftod

inSadjfcn (oerl). feit 19.Sept.1866 mit Tb,e(la, geb.

Äanfer), bcfudjte bie Ärcujfdjulc ju Treiben, ftu-

bierte an ber ftorftafabemic Ibaranbt unb ben Uni
oerfitäten tieften unb Seipjig, toar oon 1864—70
in ber fndififdjeu ^orftoertualtung tätig unb
würbe 1870 an bie J^orftafabemie Tljaranbt

berufen, wo er bic ftorftmatljematif unb Ver
meffungofunbc oertritt. (Sx rebigiert feit 1888

ba* „Xf)aranbtcr (orftlidjc 3 a t)rb n cli " unb bie

Augebörigen Supplemente. Seine literarifdjcu

Arbeiten feit 1870 finb faft au^ual^mdlod in biefer

3eitfd)rift oeröffentlidjt. ^tuBerbem gab er

heraus: „üebrbudj ber ^oljmefifunbe" 1873,

„ÜJieteorologifriic unb l)ripfomerrifd)e Tafeln"
1873, „HUfstafcln für .fcolamaffenaufna&men"
1884, „Anleitung jur Aufnahme bes ^oUgebaltcs
ber aSalbbeftänbe" 1886 unb 1889.

M Urlaub, ÖJotttjorb, f. ^. Äettlcr.

Äurj, erwtn, ^rofeffor, lötlbtjaucr, »fin»

dftu, SÜnmülcrftr. 18.

* 13. 9lpril 1857 ju Stuttgart (Pcrb,. ieit 1880

mit Ottilie, geb. ftcrjfclb), Soqn be« Tidjter*

^ermann St., befurijte ba« ©Dmnafium in Tü-
bingen, bann furje bie kunftafabemie in

^)iünd)en, ging 1878 nad) Floren* unb würbe
Sdiüler oon sÄboIf Ipilbcbraub. 1893 lief] er fidi

^u bauernbem ?lufcntt)a(te in 3Nünd)cn nieber.

Gr fduif biele Vorträtbüften unb SReliefs in 3»ot-

mor. ölenannt feien: bie Vcarmorreliefä Don
Vau! jpenfe, .^ennanu kurj, OJeneralbireltor

^ermann i'eoi, Waler Gmil Sugo, Wdjarb Selt-
rid), SRarmetraften oon Äönig karl oon Sßürttcm*
berg unb SBilbclm ^enfen, ©rabrelief in Marmor
in jranffurt am *iain, ©rabrelief in Vron^e

für 9Horit> Scbaueuburg in Saljr; feine bebeu-

tenbften Arbeiten finb: koloffalfigur „Sdjwaben"
auf ber Vrinjregenten»!örüde in 'JHundjen,

Vrunnen am Tierfchplatt ebenba.

Äurj, ^folbe, Sd)riftftcl(erin, ^lincu,,

ma bc' «Jarbi 24.

* 21. Tej. 1853 f,u Stuttgart, ift bie 2od)tcr

bes Tidjtcrd ^ermann St. unb feiner 8ftau, ber

illeidjfalls bidjtcrifd) tätigen greiin SKarie, geb.

oon Vrunuow, erwarb fid) iljrc «usbilbung im
elterlichen fcaufc, jebod) gröfitenteild bureb Selbft'

ftubium, lebte oiclc ^ai)tt in Tübingen, wo ihr

Vater bas Vntt eines Unioerfitätsbibliotbelare

bctlcibctc, oerbradjte ein 3afyr in SRünd)en unb
fiebclte 1877 mit einem Teile ihrer ^amilie für

immer nad) ^lorcnj über, wo ib,r Vruber Dr.Gbgar
St., ebenfalls biebterifd; begabt, bi$ tu feinem 1904
erfolgten Tobe als ^rauenarjt wirfte. Sdjou in

ehr früher ^ugenb überfe^te fie aus bem Stanjö'
ifrfjen, Gnglijcben unb 91uffifd)cn, gab aud) bamals
d)on bann unb wann eigene Arbeiten in ßfit»

djriften hftaus, trat aber erft 1888 mit einem
Vanbe ÖJebidjte tor bie Cffentlidjfeit. Seitbem
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hat fie eine Steide oon Herten »eröffentlidjt, tum
benen bie wichtigsten finb: „GJebichte" 1889,

,/JJbantafien unb Worten" 1890, „Florentiner
Nooellen" 1890, „^talienifcbe Crjäblungen" 1895,

„Von fcajumal" 1900, „Carlotta" 1901. „Oje-

nefung" 1901, „l)ie Stobt bcS SJebenS" 1902.

„3m 3ei*en beS Steinbock" 1905, „Neue ®e»
biegte" 1905.

.ttiMicr, (Srnfl, Dr. med., GJef). SRebiatnat*

rot, ©cneralarit m. b. Stange atä (9ene*

ralmajor a la suite be$ sanitätöforpä,

o. Unto.*3ta>f., m. b. JRarburfl i.

«afmbofftr. 19.

* 2. Noö. 1839 ju tfnlfofcn auf ber 3nfel
«lollin (oerh. feit 14. NJai 1872 mit Niarie, geb.

Soltmann), befuebte baS Ncariengdmnafium ju
Stettin, ftubierte Niebiain in Vonn, SBürjburg
unb Verlin unb beftanb 1864 bas mebüinifcbe
StaatSeramcn. Von einet wiffenfchaftlidjen

«Reife jurüdgefehrt, trat er als Slffiftcnt in baS

St. HebwigSlrantenbaus in Verlin ein. nahm
am Striefl 1866 teil unb unternahm als 9lrjt

größere Steifen mit Sllfrcb Ätupp. 1868 mürbe
er Slffiftent am ÄranfcnhauS Vethanien unter

SSilmS. naftm hauptfnehlid) als heften Slffiftent

am Ärieg 1870/71 teil unb würbe bann leitenber

ftrflt beS VaradenlajarctteS auf bem lempel»
bofer ftelb, fpätcr am Sluguftahofpital in Verlin.

1875 habilitierte er fid) t>ier für Chirurgie, würbe
1879 a.o. «rofeffor unb ging 1890 als o. Vrofeffor

nad) Harburg. Hier ift er noch Dircltor ber ebirur»

gifchen filinif au ber Unioerfität. ^»auptwerfe

:

„ftünf 3ahrc im Sluguftahofpital" 1875, „©in

chirnrgifcheS Iriennium" 1879, „Xie Chirurgie

ber Nieren, beö Harnleiters unb ber Nebennieren"

1890, aufterbem jablreicfte Auffege.

Müfter, ftrtebrid) SBityelm, Dr. phil.,

^rofeffor an ber «ergafabemie, Älau*»
tt>al i. $>annottcr.
* 11. «pril 1861 ju Callenberg, ÄrciS Sudau.

Vranbcnburg, (»erb. feit 29. 9lug. 1891 mit

Cleonore, geb. Schwebler), abfoloicrte baS

Sorotbcenftnbtifche Nealgnmnafium in Verlin,

ftubierte Ntathematil unb Naturwiffenfchaften in

Verlin, Ntüncben uub Warburg, promovierte

1889, war oon 1888—-94 ?Hfiftent am chemischen

^nftitut ber Unioerfität Warburg, habilitierte

fich hier 1891 als ^rioatbojent für Chemie, mürbe
1896 Vrofcffor, ging hierauf als Slfiiftent au baS

phnfilalifd)"d)emiid)e 3»«itut unter Vrofeffor

Nernft an bie Unioerfität (Höningen, folgte

einem {Rufe als 9lbteilungSoorfteher für bas

rijemifthe Snftitut ber Unioerfitnt VreSlau 1897

unb 1899 «14 o. Urofeffor für Chemie an bie

Sgl. Vergafabemic in MlauStbal. Cr hat jahlreidje

?lbbanblungen oor allem aus bem (Gebiete ber

allgemeinen, ber nnalötifcbeu, ber anorganifd)cn

t.nb ber organiftien Chemie oeröffentlicht unb ift

aufierbem Verfajfcr ber „l'ogaritbmiicben bedien,

tafel für Cbemifer" 1894.

Müfter,©iUiam,Dr.phil.,^rofef{ora. b. ticr<

ära«. &o$fd)., etuttgart, Scfjubortfrr. 8.

* 22. Sept. 1863 $u Seipjig. abfoloicrte

1882 baS Nealgnmnafium in Verlin, ftubierte in

Xübiugeu, Verfin unb Seipjig Chemie unb promo«
oierte 1889 an lefeterer Unioerfität. Cr war bann
flffiftent am phttfiologifdj'diemifdjen >ftitut ber

Unioerfität Xübingen. habilitierte fid) 1896 ba<

fclbft, würbe 1900 jum a.o. ^rofeffor beförbert

unb folgte 1903 einem 9iufe ali ^rofeffor für

Chemie unb $harma$ie an bie tietfinlitfje ^odj*

fchule in Stuttgart. Cr oeröffentliajte in oer-

fchiebenen ^adjaeitfd)riften «rbeiten über Vlut*

unb ©allenfarbftoff.

Mnfmer, pfriebrid), Dr. phil., o. Unio.*

^Jrof., Direftor ber Unioerfitäta-Stern*

»arte, ^üint, Sternroartc.
* 22. «ug. 1856 ju (iJörlifr (oerh. feit 1887 mit

Clfe, geb. Vörner), befuchte ba« (gttmnafium
feiner Vaterftabt, ftubierte in Verlin unb $>eibel-

berg Wathemati! unb {Raturmiffenfdmften, bann
in Strasburg 9(ftronomie unb promooierte 1879

bafelbft auf Qlrunb einer gelrönten $rei4fd)tift

über ben 9Ronbburdjmcffer. 1880 würbe er

Hilfsarbeiter au ber Ägl. Sternwarte unb bem
Sgl. Hecbeninftitut in Verlin, 1882 oom Heid) al*

erfter 91ftronom mit ber Cicpebition jur Vcobadj*
tung be4 VcnugoDurdjgange« nach ber WageUan«
ftraße gefanbt. 1883 fant er al* Obferoator an
bie Sternwarte ber Stabt Hamburg, 1884 an
bie Ägl. Sternwarte in Vcrlin unb würbe 1891

als Nachfolger SdjönfelbS nach Vonn berufen.

Cr entbedte buvch Veobadjtungen in Verlin 1884
unb 1885 juerft Veränberungen ber geographifd)en

Vreiten, oeröffentlicht 1888. «uch gab er 9lrge-

lanbcr« Xurcbmufterung unb ben Sttlas beS nörb-

liehen geftirnten ^rmmeli neu heraus.

ftiifttter, Marl, üanbfr^aft&maler, Wüudnn,
^ettentoferftr. 26; im Sommer: »ltn-

tcroblum i. ffibetnfieffen.

* 15. Wo». 1861 ju OJunterSblum, befuchte

bie SRcalfdjute in SBormS, war bann eine 3 C«*

lang flaufmann, gab jeboeb 1883 biefen Veruf
auf unb wanbte {ich in Ofenf ber Walerei ju,

inbem er junäcbft einige Kopien nach Vtlbern
beS genfer Wujeums oerfertigte. 9lnfang 1885
ging er §u feiner weiteren 9luSbtlbung nach
Wünchen^ wofelbft er Schüler «ugufl Jinis
würbe. Xie Wotioe ju feinen Vilbern entnimmt
er ber Nheingegenb, bem baueriftben OJebirge

b. Xölj. ben Sfaraucu, bem Cnglifchcn Quarten

bei Neuneben unb ber NiooSgegenb aus Münchens
Umgebung, (benannt feien: „Vorfrühling" (Cng-
lifcher harten) 1897 (^rioatbefi^ in Cnglaub).
„Spötherbft" (bei Xötj) 1900 (OJalcric in Jrci-

bürg i. V.). „©interabenb" 1901, „Wooslanb-
fchaft" 1901 (Neue Vnmlothel in Ncünehen),

„Neäritag" 1008 (Neue Vtnalothef in "München),
„Vudjcnwalb" 1903, „Sommertag" 19U4.

ftüfttter, Ctto, Dr. med., öcfj. Web^tnal-
rat, o. Unio.^rof., 9ree(au XVI, War/
ftrafee 5.

* 26. «ug. 1849 ju Iroffin. $roü. Sad)fcn,
(»erb. feit 22. ^an. 1890 mit Harrtet, geb. Vooth),
befudite baS OJumnafium in lorqau. ftubierte Pen
1868 an in Seipjig, Verlin unb Halle Webijin,
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war Affiftent »on Dbeobot SBcbet, Clebaufen unb
«. 3. Scbulbc, habilitierte fidj 1877 in ftallc,

ein halbe* ^abt fpätet in %tna, würbe 187« hjer

o.o. ^tofeffot. ging 1888 al« Ctbinatiu« unb
Direftot bet Unioctfitätsftauenflinif nach Dorpat
unb 1893 in benfclbcn Gigenfchaftcr. nad; Breslau.

Den ftelbjug 1870/71 machte et beim (Harbe*

füfiliertegiment mit. (fr iftSWitgltcb bee aWcbijinal*

lollcgiums für Schienen, .st. etfanb zahlreiche

neue Opetationemctboben unb wanbte fid)

überhaupt immer mehr ber operativen (Huna*

fologie ju. Irr oetfaßte: „Die tnpifdjcn *ct*

lefcungen ber Grtremitätenfnod)en bee flinbee

burch ben (Hebuttebelfct" 1877. „Da? untere

Utetinfegment unb bie Deculua ciTvicalis" 1882,

„"Öeiträgc jur Sehte »on ber Gnbomettitie" 1883,

„ÖJtunbiüflc bet QJtmäfologic" 1893 unb »er-

öffentlidjtc noch jablreirbe anbete Arbeiten ale

Ikonographien unb in 3fit'd)rif' c «-

Mu^irtjbnrt), ^ermann Subruig, Stapell

meifter am §oftbeatcr, Srcöbew, 9Hei-

nidftrafee 7.

* 30. Aug. 1875 ju SHcißcn. würbe »on jeinem

3?atet im Mlauicr- unb SStolinfpiel, fpäter im
Crgelfpicl unterrichtet. Gr »erfah öftcrö bae Amt
bee Crganiften unb fpicltc fchon ale Sdjullnabe
im Ctchefter mit. *ebeutenb erweitert mürben
feine Äcuntniffc auf mufilalifdjem (Gebiete butd)

feine SJcitmirfunci hei ilammcrmufii*Aufführungen
im Samilienfreife unb feine ^Beteiligung am
^nftrumentieren unb Sonjertieren bcr 3 lo«f*f"'
altemufifcn für eine $beatergcfcllfd>aft. vJcad)bcm

er bie Schule »erlaffen, befuchte er bae Monier«
»atoriutn in Drcsben, wo er »on .Ulugc, Mrauf.

unb Draefcfe Unterricht erhielt. 1895, nach Auf*
fübrung feiner erften Smnpbonie. »erlieft er

bie Anftalt unb mürbe Äorrepctitor am Mgl.

fcoftbcatcr. .Voujabr 1898 ging et al* Kapell'

meiftet nach Möln, »erlebte bau od» $wci Monate
in gleicher Stellung am Mgl. Cpcrnbaue in Berlin

unb mürbe im $>crbft benfelben ^abte* als Äapell-

meifter am bteebenet öoftheater angeftellt. Seit

1903 wirft er auch ale Seitet bee Ctcbcftcte

am Mgl. Monfer»atorium.

s

«aban, Abolf ($f. Abotf Statin*),

Sdjaufpteler, Hamburg, .^artieftebube,

Mtppingftr. 4.

* 30. Wörj 1847 |U "JJrcftburg i. Ungarn
(»erb. feit 14. De*. 1899 mit ber ehemaligen
Schaufpielerin Rielfine, geb. Wen^e). befuchte bie

(Hnmnafien in9tagrt'3j)ombat, Cfenpeft unb ^tef;«

butg unb bejog 1865 bie Uiiioerfität $£icu. wo
et (He jehiebte unb alte Sptadjen ftubiettc. Durch
häufigen *efud) bcS wiener ftofburgtbcatcr«

angetegt, ging et 18(57 mit Einwilligung feinet

Gltcrn jur Wübnr. Gt bebütiette ohne uotbetigen

Unterricht in Sita a. b. Donau, wobei ihm. bem
Ungarn, bie Ausfprarbc bee Deutfchen anfange
nicht leicht watb. G* folgte eine groftc 5Heibc

»on Engagement«: in Itieit. Dfmfifc, Seulberg,

Siegeneburg, Düffclborf, *Jütjbuig, Sttaßbuig,

Sternen, Lettin (9tef.'Ib.). «rünn. £ier wutbe
S.'SH. auf ben SHat eon ^tofeffot Strafofd) füt

bae »on Saube geleitete wienet Stabttbeater

engagiert, an bem et 1878—80 blieb. Dann folgte

et einem 9iufe Dr. ftötftcr* an ba« Stabttheatet

in SeipAtg, »on wo ihn Diteftor ^ollini 1882 an
ba* Stabttheatet in i»ambutg betief, wo et nod)

wirft unb im Septcmbet 1904 bie 1000. Molle

ieinem üRepettoite einfügte, ba« oom jugenblirhen

Velben bie hinauf jum i>elben»atcr teidjt. 2. ift

Auffidjtetat unb 3'nttalauefchuftmitglieb bet OJe-

noffenfd)aft beutfehet «ühnenangehötiget.

gabanb, ^aul, Dr. jur., Staatsrat, o.

Unio. ^rof., «tranbiirg i. e., Staifer*

SBUhelm 2tr. 17.

* 24. Wai 1838 ju ^teelau, ftubiette SRccfit*-

unb Staatewiffenjchaften in *teelau. $?ctbclbetg

unb Berlin, würbe 1801 <ßri»atbojent in Deibel'

berg, 1804 ale o. fJrofefwr nach Jtönigebcrg. 1872

uadj Straftburg berufen unb 1880 jum SÜtglieb

bee Staaterate »on Glfaft'Sothtingcn ernannt. Gr
ift feit 1880 Herausgeber bee „

s?lrchiöe für öffent«

lirijov Retjt" unb Witncrauegebcr ber „Deutfchen
^urifteu Reitling" unb gab »on 1805—1900 bie

„^citfehrift für ba-> gefamte ^»anbclerecht" mit

heraus. Er fehrieb neben jabltcidjen 91bhaut-
luugeu für oicle luificnfchaftliche 3e 'Hd)tiften:

„Wcittäge jurftunbe bes Schwabenfpiegele" 1861.

„IRagbcburg'^teelauct fhftematifchee Schöffen-
tcriit" 1863, „Iura rrutononim" 1866, „iKagbe»
butget 9lcchtequellcn" 1869, „Die »etmögene-
techtlid)en Mlagen nach ben (ächfifcheu Stechte'

quellen bee SWittelaltete" 1869, „Da^ Staatstcct)t

bed Deutfchen Weidjss" 1876—82, „Die Dhron'
folge im ftürftentum Sippe" 1891. „Der Streit

j

über bie Dhtonfolge im ^ütftentum Sippe" 1806

unb »eröffentlichte eine lürjere Darftellung bee

beutfehen Staaterecht« in9tarquarbfcne§anbbiich.

Vabcr, SBilhclm, «ucf^fjärtblcr i. fta.

3R. ^S3u "ä»ont»Sfi)aubcr9fcbc s«ud^baHb
liuui, Mültt a. 911)., ^ohen^oUernring 22.

* 5. 3uli 1844 Äu Sanbeberg a. b. »arthe
(»erb. ffit 25. 9Nai 1880 mit Abele, geb. Deub<
uer aue 9(iga), befuchte bad Wealgnmnafium in

feiner *aterftabt r
fam 1800 in bie 5<nna ^t.

Sdjaeffet & Komp. bafelbft in bie bucbbänblC'

rifttje Sehte, wat bann in JRub. (Hacttnete Set'
lag in *etliu, bei .^aar & Steinert in $atie,

0. Deubuet in 9iiga. Afhet & Go. in *etliu
tätig, würbe 1875 OJcfcbäftSfübtet bet W. Du«
SJcont'Sdjaubctgfdjen *uchhanblung in Äöln unb
etwatb biefelbc fäuflid» im ^ahtc 1895. Dae
hodjangefehene, bereit* am 1. Slptil 1818 gc
grüubete (Hefdjäft umfaßt ein Sortiment unb
einen Verlag, ber fid) t>auptfäci)lic^ mit Schul'
bfidjern für nieberc unb höhere Sebtanftaltcn
bee 3n» unb «uelanbS befaftt. S. hat bieher auch

jahltcichc buchhänbletifche Ghtcnämtet bcfleibet.

Vaanin
, «uftao, OJel). Cberfinanarat, oortr.

?Rat im Jtnanjminifierium, Berlin W.
50, 9tcgen^burgerftr. 15.

* 21. Dcj. 1849 ju »etlin, befuchte bae
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iRealgpmuafium *u «rombcrg oon 1801»- To,

ftubiertc na<t) abgelegter {Reifeprüfung auf ber

Ägl. «auatabetnie *u Berlin Laufart), bcftanb

1874 bie Bauführer* fowie 1880 bic «aumeiftcr'

Prüfung unb würbe bann fur*e 3cit beim Cr>

meitcrung*bau bet 2aubc*irrcnanftalt in SUlcn-

berg bf fdjäftigt. 1882—85 war er beim «au oon
Cifeubabncn in ber SRbeinprotrina tätig, würbe
am 1. Hpril 1885 jum C-iienbabnbetrirb*amt

«erlin'fcallc nach, «erlin PerfeM unb 1890 |um
Cifenbaijnbau' unb «etriebsinfpeftor ernannt.

1893 mürbe er al* Hilfsarbeiter in ba* Ägl. 5»'

nanjminifterium einberufen, wo er 1894 jum
{Regierung** unb «aurat. 189(5 jum ©eh. fti'

nanjrat unb öortr. 9tat, 1900 *um Weh. Cber*
finanjrat beförbert würbe.

Sacrow«, ^aul sJJtaria, f. ©bie oon Ggger<

3d)mi$t)aufcn.

tabenburg, Ulbert, Dr. phil., Dr. med.

h. a, (Gel). SRegteruitgavat, o. Unit».

*rof. (
*rc«(au XIII, ttaifer-Sötlncfm

Strafte 108.
• 2. Juli 1842 m Mannheim (Perh. feit

19. Sept. 1875 mit Margarete, geb. «ring*bcim).
abfoloiertc bie Sdjule feiner «aterftabt. ftubiertc

in fteibclbcrg, «erlin, (Hent unb %atk-, würbe
1863 in §cibelberg *um Dr. phil. promouiert.

habilitierte fieb bafelbft 1808. würbe 1872 pm
a.o. «Tofeffot ernannt, folgte 1873 einem {Rufe

al* o. «rofeffor ber 6b,emie nach Miel, wo er bie

1889 blieb, um in biefem 3ab,re in gleicher Cigen
irfiait nach «rc*lau *u gehen, wo er auch

al* Xireftor be* chemifrhen UniüCTfität*tnftitut*

tätig ift. 2. ift u. a. forrefponbirrenbe* 9Rit'

glieb ber Academie de m6dieine ,;u U>ari*,

Cbrcnmitglieb ber Chemical Society *u Sonbon,
ber Pharmaceutical Society of Great Britain,

ber Litterary Society of Manchester unb ber

«hofitolifcben ©efellfcbaft \u granlfurt a. 9R.

SBerle: „fifntwicflungfi'gcfd)id)te ber (Themie" 1869,

„Iheorie ber aromatifchen «erbinbungen" 1876.

„§anbWörterbuch ber Chemie" 188t)—94 (13

«anbc), „Xie lo*mifd)cn Äonfcaueniien ber

Spettralanalpfe" 1884, „Cinfluft ber Waturwiffciv

fchaften auf bie 38eltanfchauung" 1903.

t'affirt, Marl uon, (Generalmajor, Mom*
manbeur ber 5. ^nfanteriebrigabc 9er. 63,

«aufcen, Sötjrftr. 20.

* 25. SRärj 1852 ju «üdeburg (Perh. feit

18. 3ufi 1883 mit «gathe. geb. Pou «oftib unb
3änrfcnborf), befurhte ba* OJpmnafium unb bie

Wcalfchulc in Seile, bann ba* Äabettenforp* in

XreSbcn, würbe bei ber SJcobilmacbung 1870

^Jortepeefähnrich beim Grfafebataillon {Nr. 103,

bann jum mobilen {Regiment 9tt. 103 terfebt.

machte bie Belagerung Pon «ari* unb bie wii»
fallgefechtc an ber mc&er Strafte unb am Curcq-
fnnal mit, rüdtc 1871 jum Leutnant auf. bc
fuchtc nach bem ftclbjtuge bic Äricg*fd}ule in

Weiße, würbe 1872 «ataillon*abjutant, 1873

unterfurhungeführenber Cffijier unb in bew
felben ^fahre jur iRilitärrcitanftalt in Xresben
fommanbiert. «on 1874—82 war er {Regiment*'

j

!
abjutant. uou 1884—93 $>auptmanu unb Moni'

pagnicchef, feit 1890 beim Äabettenforp* in

Xre*ben, lam 1893 al* Wajor in ba* 2. ©rena*
bierregiment. 1894 al* «ataillonslommanbeur
in bat Schü&cnregiment Kr. 108, würbe 1898

Cberfteutnant unb Stabsoffizier beim 3»'
fanterieregiment 106. 1900 Cbcrft unb Äonv
manbeur be* 5. Infanterieregiment* „Sron»
prinV 9er. 104, 1904 CHeneralmajor unb Mom-
manbeur ber 5. Jnfantericbrigabe. Ü. trieb

früher mit «orliebe eleltrotechnifdje Stubien,
befuchte auf Staat*(often bic internationalen

elettrotrchnijchcn sÄu*fteltungen in ^ari*, SBicn
unb ^ranffurt a. iR. unb erhielt ein beutfehe*

{Rfich^patent auf ein SRitropbon.

üahmi'ijct', (Huftao, I)., Dr. phil., Cber*

u. Wef). 9leflterunfl?rat, ^treftor bed

^rouin^afidjulfoUefltum? a. X., tiaffel,

^mmbolbtftr. 4.

* 5. 9Rai 1827 ju ftannooer O^erh. feit 1861

mit 9(ugufte, geb. Keffer*), bcfud)tc ba* ünjeum
in 4>annooer. ftubiertc 1845—48 in Böttingen,
würbe 1849 i»ebrcr unb 1854 Cberlehrer am
fiP/teum nu ^annooer, lam 1856 al* Stonreltor

nach Lüneburg unb 1866 al* (Hpmnafialbireltor

|

naep fingen. 1868 würbe 2. Xireftor be* 'Jln-

breauum* in $>ilbe*hcim, 1809 würbe er jum
SRitgliebe ber erften hannoDerfajen i?anbe*fpnobe,

1873 aum «roDinjialfc^ulrat für 3cblc*wig'£iol'

ftein unb Xireltor b:r Ägl. wiffcnfdj. ^Brüfunge
lommiffion, 1874 jum iRitgt. ber «rüfung*(om'
miffion für bie Sanbibaten bc* geiftlidjen «Imte*
ernannt. 1879 fiebelte er mit bem ^roDinjial'

Schulfollegium nart) Schle*wig über unb würbe
1882 SRitglicb ber ^weiten 05efamtfpnobc in

Schle*wig ' öolftein. 3m 3 flbw 1883 an ba*
{ßrooinjial'Schullollegium ju Äaffel oerfefct.

würbe er bort 1885 juglcich Xireftor be* «äba'
gogifeben Seminar*, befam 1888 ben «Jharalter

al* 0$eh- {Regierung*rat, würbe 1898 aufjerbem
Xireltor ber Ägl. wiffenfcbaftlid)en «rüfung**
lommiffion in 3Rarburg unb erhielt 1899 pon ber

llnioerfität ffiel ba* (Sbrenbottorat ber Xbfologie.

Xa* 3ahr 1901 brartite ihm noch bie «eförberung
jum Cberrcgierungerat unb jum Xireftor be«

«rovinjial'ScbuIlollrgium* in Staffel, ju beffeu

Chrcnmitglieb er 1904 beim Eintritt in ben
iRuhcftanb ernannt würbe. 2. gab einige

Schriften Cicero* für ben Schulgebraurh hcrau*.

t* Warn, f. 9)carie fitpftu*.

Cammer, ^ugo, Dr. phil. et theol., Öeb.
SRegterungSrat, Prälat, o. Urtio. ^rof.,

Oredlau, Sdjmtebebrucfe 35.

* 25. 3an. 1835 ju ?(Uenftein in Cftpreufjen,

ftubierte Xbeologie. ^3t>ilofopf)ie unb 03efa)icbte

in Königsberg. 2eip*ig unb «erlin unb lieft fiA
1857 in «erlin al* ^riBatbojent nieber. Warh-
bem er eine miffenfcbaftlicbe {Reife burch Xeutfcb'
lanb unb Italien unternommen hatte, trat er

1858 aur tatholifeben »itebe über, erbielt 1859
bie SBeiben unb arbeitete bann in röm. «iblio-

tbelen unb Hrcbwen. Xarauf würbe er Sub<
regen* be* Älerilaljeminar* in «raun*bcrg.
1863 Monfultor ber Congregatio de propaganda
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fidc pro neg. rit. oriont. in 'Kern. 1864 ^Bro«

feffor ber 3Roral am fit)geum in ^raunSberg
nnb noch in bemfelbcn ^atftt o. ^Jrofeffor ber
fatholifeben Xogmatif unb Domherr in *re#lau.
Später würbe er tyräfe« beS ÄonfiftortumS ba<

felbft, ^rofpnobalcraminator unb apofiolifcbcr

$rotonotar. Schriften : „Clements Alexandrini
de lo«o doctrina" 1855, „Wifolan« I. unb bie bti*

*antinifthe (StaatSfirdje" 18.V7, „S. Anseltni Can-
tuariensis libri duo Cur Deus homo" 1857,
„Sie »ortribentinifcMatholifcbe Sheologic bee
SReformationSjeitalter«" 1858, „Eusebii Pam-
phili biatoriae ecclesiast. libri deceni" 1859—(52,

„Analecta Romana" 1861, „Monumenta Vati-
eana una cum fraementis Xeapolitani* ac Flo-

rentinis" 1861, „Misericordias Domini" 1861,

„Sur ftirchengefebiebte be« 16. unb 17. 3ahrhun»
bertö" 1863, „De Leonis Allatü codkibus, qui
Rom in bibliotheoa Vallicellana aawrvantur
Bchediasma" 1864, „Script. Graeciae ortho-

dox ae bibliotheca selecta" 1864—65, „In de-
creta concilii Ruthenor. Zarnosciensis animad-
vers. tbeol. canonicae" 1865. „Coeleatis Urbs
Jerus." 1866. „Mcletemat. Roman. Mantisaa"
1875, „De Martvrologio Romano Parergon
hist, crit." 1878, .^nftitutionen be$ fotljotifdjen

Äircf>enrecht$" 1886, flu? Mobififation be$ fa*

nonifchen SReäjt«" 1899, „De Caesarw Baronii

literarum commercio diatriba" 1903.

gam0ttb«?rtefd), ftrene, Scfjaufpielerin,

Lettin NW. 23, Steamunbäbof 1.

* 13. April 1877 m SBicu ald Jodjtcr eine«

Maufmannet (»erb- mit bem $iauiften ftreberil J}.),

foni, nadjbcm fic »on 1894 an am JRcfibcnjtbeatcr

in Berlin unb $rag in Meinen {Rollen tntig ge*

wefen mar, 1896 an ba« £eutfd)c Iheater in

SRündicn, an bem e$ ihr gelang ihre gr»fje *Be«

gabung bnrdijufeVen. 1898 trat jic in ben SSer*

banb bc* StabttbratcrS in ?yranifurt a. 3R.,

1901 in ben be$ Xcutfcben I^catcr* in Berlin unb
gebort iefrt bem Seffiugtheater bafelbjt an. $. ift

eine öortrcffliche Müuftlerin. $u ihren ftaupt'

rollen geboren: „3übin twn 3olcbo", „Mlara",

(lUaria URagbalcua), „Nora", „$>cbba WaHcr",
„SRagba", „(Shriftine" (i'iebclei) u. a .m.

iiampe, (5mü, Dr. phil, Dr. scient. nat.

h. c. (^Jabuo), (Met). SRegierungsrat,

etatetn. 'ißrof. a. b. tedm. &ochfcf). u. a. b.

ttriegsafabemie, »ilmereborf b. »erlin

($oftbe*. «erlin W. 15), ftafanenftr. 64.

* 23. Xcj. 1840 *u (Molhuip bei *ranbci>
bürg a. $>. (»erb. ;eit S. Oft. 1867 mit «Warie,

geb. Ticberidi«), erlangte 1860 ba$ SHeifejeug*

ni* auf bem Collie Royal Francais in S3crlin,

fiubierte liier 'JRatliematif unb ^f)t)fif, promo«
vierte 1804. beftanb bie Chcrlchrerprüfung I86ö.

fam att l'chrer an bie ftriebridi -Sl'erberfdje

Oicwerbcfdjulc, bann an bas SJuifcnftnbtifdie OJnm*
najium, lüerauf an bie ifuifenftdbtifdjc Weroerbe*

ichulc, würbe 1877 ^Jrofcffor unb wirlte jeit 1874

gleirfiacitig aU i'ebrer für Sttatbematil an ber Mgl.

Hrieg&itabemie. 1889 würbe er aU etabimäfhger

^rofeifor an bie Mgl. tecbnifd)e .ttocfjftbule in

l£batlottenburg berufen, beren 9feftor er 1892

I bi* 1893 war. 1fr hat jahlrcidje wiffenfdjaftlirbe

'Slbbanblungen gejrbrieben, ift feit 1885 vertun-

i
geber beö ."iohihn.in--? über bie $ortf(6ritte ber

I Watbematif, SRitrebatteur btt ttrebin« ber Wa*
tbematif unb %\)t\hl ufw. ©efonbere ©erfe:

, „SRathematifdje ^rogrammabbanblungen" 1870,
1885. „«ufgabeniammlung ju ben tubtferjen

(Mleirf)ungen
M

1877 u.a.m.
Samptety, Marl, Dr. phil., L. L. D., QJeb.

^ofrat, o. Unio.^rof., «ct^ji«, Se^UIer^

|

ftrafee 7.

• 25. Jebr. 1856 ju Reffen bei fBittenbcrg

(oerh. mit SKatbilbe, geb. Slübl, ber lodjter

bti elfäffiftben Xidjtcr« ^uftao befurbte ba*
©timnafium in ©Ittenberg unb Sdjulpforta,

ftubierte in Wöttingen, fieipjig unb SNündjen
(Heffhithtc. Äunftgefd}i(bte, 9Jed)t^tt)iffenfrf)aft unb
9cationalöfonomie, beftanb 1879 ba£ Staate
erameu für ba$ höhere Sehramt, war 1879-^80
in ftöln $»au*lcbrer fowie gleichzeitig ^robefan'
bibat am 5"corirfj'©tIhcIJn'^t)mnafium unb
habilitierte fieb 1881 in »onn. 1890 folgte er

einem JRufe alt o. ^Jrofcffor ber ©efrfn'cbte nad)

|

SWarburg, 1891 einem folchen nad) fieipjig. 2.

ging von ber ©cfdjäftigung mit ber fianbeSge«

fcbidjte au« (©egrünbung ber Wefellfdjaft für rbei=

nifebe Otefd)id)t«(unbe, ber Mgl. fäd}<. Mommiffion
für 0»cf(bicbtc). wibmete fieb bann befonber« bem
Stubium ber 9?ationalgef(hid)te (feine „Xeutfdje
©cfthidjte" erfdjeint feit 1891) unb wanbte fid>

hierauf uniDerfalgefd)id)tli(hen Problemen
(ibefcbäftigunQ mit japanifther unb amerila'
niieher Wefd)id)te). 1904 unternahm er eine

SReife nadj 9tmeri(a. S. ift (Jbrenboftor ber

Molumbiauniucrfität in <Reu i)oxt. tBerfe:

„WefChidjte bc« franjöfifdjen ©irtfd)flft«lcben*

im 11. ^ahrhunbert" 1879, „^nitial'Crnamentif
oom 8.—13. Qahrbunbcrt" 1882, „Ucutfcbc*

©irtfdiaftrieben im aJtittelalter" 1886, „Sfiijcn
^ur rheinifchen «efdjirhtc" 1887, „Essais sur
l'histoire economique de la France au moyen
age" 1888, „$ie römifche fixa^ von Äönig
pin bi« auf Subwig ben 3rommen" 1889,

„Irierer «babanbfehrift" 1889, ,,«lte unb neue
^Richtungen ber ©efchich.tswiffenfchaft" 1896,

„8wei etreitfebriften" 1897, ,,^ie hiftorifefae URe-

thobe be« .iterrn oon ©elow" 1899, „Die fultur'

biftorifdjc ^Rethobe" 1900. „ßur jüngften beub
fd)cn Sergaugenbett" 1901—3, „Woberne (8c*

jrbichtawiffenfdinft" 1904.

£anb, .vanö, f. \mmo Sanbsberger.

Sanbauer, Samuel, Dr. phil., "öibltothefar

ber Uniüerfitätf ' unb Sanbe^btbHotbe!,

uuiö.^ouorar^rof., Strasburg i. 6.,

©brmannftr. 1.

* 22. ftebr. 1846 ju Würben in «anern, ab»

foloierte ba« Wpmnafium |U SRainj unb befuebte

bann bie Unioerfität München, wo er 1873 mit

ber ^fiffertation „Beitrag xur $ftid)ologie bc$

9ßm £inä" promooterte. 3m Säinter 1874 ho*
bili;icrte er fidi an ber Unioerfität Straftburg für

femitifdje Sprachen, würbe 1883 $ibliothe!ar

unb 1894 ^onorarprofeffor bafelbft. (fr oeröffent'

lidjtc: „Mitnb.al-9lmänät oon Saabia" 1880.
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Kataloge ber in ber UniDcrfttät^bibliotlie! gu

Strasburg (1881) foroie beT in ber fcofbibliothef

au Sarläruhe (1892) befinblicben orientalifdjen

\>anbfd)riften, JViTbufiei „Liber regum qui in-

•oribitnr Schahname", Xom. III. 1884. „"iMoforob

jum Cnleloe" 1890, „Themistii in libroe Aräto-
r 1 ls de caelo paraphrasis hebraice et latine"

1902, „Themistii in Aristotebs metaphysieorum
Ubrum A parnphrasi* hebraice et latine" 1903

(leitete jroei für bic oon ber berliner Afabemie
ber SBiffenfdjaften herausgegebenen „Commen*
taria in Aristoteletn Graeea").

üaiibfiibcrficr, (Ibriftian, (yenremaler,

^rof. an ber Mgl. Alabemie ber bilbeuben

Münftc, Stuttgart, 3ängerftr. 5.

* 7. April 1862 ju Ebingen i. SBürttembcrg,

erhielt ieine lünftlcrifche Ausübung auf ber

Munftfdmle in Stuttgart unter ^afob öirünen»

roalb unb Aleranber Viesen >- s
.Ui euer unb lebt

iept in Stuttgart, i.'. malt Oienrebilbcr unb ent*

jürft befonberS burd) flottgemaltc, fein empfun*
bene Alte. SSon feinen Arbeiten feien genannt:
,,«or bem Wabe", „Abenb", „«erunglürft",

„Näherin", „Au* bem SchroarAroalbe", „Waben*
ber Muabe" 1893 («Wationnlgalcric in Berlin),

„Wun lebe roohl. bu ftillc* fraue" (Mgl. SRufcum
in Stuttgart), „farühling" 1!«»!. „Vortrat zweier

Mnaben". „Amoretten", „Am Wabcplafe". „ftnaben
am SBa fer", „loter Gbriftuö" 1904. 2. iftSKitglieb

ber berliner, wiener unb münmener Seaeffion.

üanbmann, Robert JHitter oon, Dr., (£rj.,

Staatsrat im a.o. Staatöminiftcr

a. WünrtH'ii, ^cßftr. 6; im Sommer:
*uhtng a. Starnberger See.

* 12. 3an. 1845 ju ©roftroeingartrn bei

Spalt in SRittelfranfen (»erb. feit 3. Cft. 1878
mit ©abriefe, geb. Bon Auer), befud)te nl$ 3ög*
fing be$ öon Wenebiftinern geleiteten Mgl. Gt>

*iebung*injtituts ba« l'ubroigägnmnafium in

SRfinAen, ftubierte bann an ber Untoerfttfit

iWündjen Wefdrid)tc unb Jurtätmibenjt, beftanb

1866 bie erfte, 1869 bic aroeite juriftifebe ¥xü*
fung. mar bid 1871 Sefretär ber $>anbcl*- unb
«eroerbefammer in Augsburg, rebigierte ben
erften gebrurften 3abre$berid)t ber Kammer unb
mar 1871—76 als JRebafteur ber unbel^bci*

läge" 3)titg(ieb ber SRcbaftiou ber „Augäburgcr
Allgemeinen Leitung". 1876 rourbc er ald £>Uf*-

arbeiter in baö "äMinifterium be«t3nneru einberufen,

mo eT oon 1880 an {Referent für Okiuerbean-
gelegenbeitcn mar. 1886—91 war er Vertreter

Tonern* in ber {ReichSlommiifiou jur Unter»

fudjung ber SHheinftromoerbältnifje, 1886—95
ftello. banerifd)er Wunbc3rat$bebollmäditigtcr in

Berlin, augleid) SHitglieb best 9tcid)«rocriid)erung9'

amte*. 1890 delegierter bei ber internationalen

Arbeiterfd)u$ifonferenj in Berlin, 1893 bei ber

internationalen Sanitntöfonfcren* in Treiben.
1895 mürbe er jiim bancrifchen Äultu£miniftcr

ernannt unb 1902 auf fein Anfucben »on biefem
Amte roieber entbunbeu. (fr irtjricb u. a.: „Mom*
mentar jur OJerocrbeorbnung" 1884, „Kommen»
tar *um Unfalloerfirfjerung^geieH" 1886, „Mom-
mentar jum 3nDalibcm>CTiid)erung«gcie|*" 185«».

DfHlVt«! ;{citqrilciffrii[rrifon •

Ütitibolt, £>ans, Dr. phil., (Heb. 9tegterung£-

rat, o. Unt».* s
:j3rof. a. ©erlitt NW. 6,

Albrechtftr. 13/14.
* 5. Te$. 1831 ju 3»r»rt) (oerh. feit 1859 mit

Emilie, geb. Sdiallenberg), ftubierte au ben Uni*
oerfitäten 3ur'*- ^re«lau, Berlin unb Sjeibel»

berg, habilitierte fidj 1856 in »reSlau, ging 1857

al^ a.o. ^rofeffor nad) *onn unb rourbc 1867
o. $rofcffor bafelbfl. 1869 fam er in gleicher

Stellung an bie ted)nifd)e .{»tnhfduile in Wachen
unb fiebeltc 1880 nad) ^Berlin über, juerfl an ber

lanbroirtfdjafUicben $»od)fcbulc, bann bi« 1905
an ber Unioerfität roirfenb. 2. tfl Veitglieb ber

Sgl. prent,. Wtabemic ber SSiffenfchaften unb bed
fturatoriumd ber pl)qfilalifd)'ted)nifd;eu Steicbe^

anftalt. (£r oeröffentlid)te jablteicrjc Arbeiten
au# bem Webietc ber reinen unb pbrtft!alifd}en

Chemie. Selbftftnbig erfrhien: „$a* optifdje

Xrehung#t>ermogen organifdjer Subftanjcn unb
feine praftifchen Anroenbungcn" 1879, „^hnfi»
raltfd)-d)emifche labcllen" (mit {R. ttörnftein)

1883, „OJraham-Cttoä fiehrbud) ber Ghcmie",
»b. L „^hhltlaltfctie tbcoretifdjc (fhemic"

(mit A. ^orftmann unb A. SBinlelmann) 1898.

Sattböberg'Selett m ^(etnfurt, fanab
?Vreiberr Don, (Sjj., ©trfl. OJch. 9tat,

.ttammerberr, "St. b. Slcinfitrt b.

Xrenfteinfurt i. 2Beftfalen.
* 9. Jcbr. 1830 ju fünfter (oerh. feit 16.

April 1863 mit «erta, geb. ^rinjeffin bon 6roO"
Dülmen), beiudjte ba-? ©pmncrfium ju fünfter
unb ftubierte auf ben Unrocrfitätcn33onn ^et*
lin, rooTauf er gunäd)ft aU Audfultator beim Gic
ticht tu SJcünftcr unb aU Steferenbar bei ber 9ie-

gierung gu Xüffelborf tfltig roar. 1858—75 mar
er ^anbrät bes roeftfälifd)enMTeifcdSübingbaufen.

1866 trat er in ba<$ preunifebe .^errenbaue ein.

Sährenb bee franaöfifdjen Sfriegee fungierte er

dorn Cltober 1870 bi$ Wärj 1871 al* *r.lfe!t

be« Departementct Aisue. 3u ben fiebjigcr unb
achtziger fahren gehörte er aud) bem beutfehen

9teid)4tag an. 1886—94 mar er üanbrat beä

Äreifeii ^Wünflcr. ©egenroärtig ift er *orfil«nber
bee $rooinjiallanbtagc$ unb be* ^rooin.Malau*«

fchuffe« oon SBeftfalen unb *orfi^cnber ber Sanb«
roirtfdjaftülammer für bie $rooinj ©eftfalen.

Sanbdberger, ^ugo ($f. \>iui-> Sanb),

Sthriftfteller, »erlin NW. 23, $acb-

ftrafee 12.

* 25. Aug. 1861 *u Berlin (»erh- feit 3"l<

1901 mit ber Sdmufpielerin i'ola, geb. Wameau),
befudjte bas 3oachim«talfd)e ©hronafium ba«

felbfl, rourbc für bas 'öanffaefa beftimmt, roanbte

fid) jebod), nad) luuhcrgchcuben Stubien an ber

Uniberfität iöerlin, gang bem Sd)riftftcllcrberufc

ju unb gehört je$t ber Stebaftion ton KetUrmt
Uniocrfum an. t>eröffcntlid)te bisher: „Sticf»

tinber ber Wefcllfd)aff 1888, „Amor Iprannu*",
Xr. 1889 „Sie heilige (fhc", Sd)aufp. 1892 (mit

ftelir öollänbcr), „Xer neue OJott", 9iom. 1892,

„Sünbcn" 1892, „Xic9iid)tcrin", 5Hom. 1893, „Um
bad 3»eib", 9iom. 1896, „Unb roem fie juft pai

fieret", eine berl. (Wefchicbtc 1899, „*anbe!l",

-'7
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Horn. 1901, „ttrtur ^mljoff" 1904 u. a. m. «on
Cftober 1898—1900 gab et bie SBod)enfd>rift

„Da* neue 3obtbunbert" t)ttau*.

ganbftnger, Sigmunb, Äunftmaler unb
föabtcrer, Wundieit, «corgenftr. 14.

* 22. ftprü 1855 311 $utoDär i. Slaroonien,

beutfd)er Slbftammung, erhielt feine erfte fünft'

krifdu* 9lu«bilbung auf bec liabemic in SBien,

ging bann na* ftlorenz, roofelbft et eine Zeitlang

untet Stmolb BMHni ficitung atbeitete, unb lebt

jefct in SWüncben. £. fd»uf oorrrefflid)e Sanb«
fd)aftcn, Rabicrungen unb Lithographien. $on
feinen Arbeiten feien genannt: „^ianbora",

„Jrüblingeflänge", „SJanita*", „Ouellnpmpbe",
„Sappbo", „Sucrezia »orgia", „edw", Profil-

frauenfopf, »il&ni« Wrnolb »öcHin* in Stein-
brud unb Rabierung; Rabierungen, Sitbogra«
ptjicn unb Wonotppbrude finben fid) in oeifdiic

benen Äabinetten Deutfd)lanb*. S. ift •JMtglieb

bet mündicnet »ünftlergcnoffcnfcbaft.

Sang, Ulbert, Dr. theol., o. UntD.*$rof.
f

Strasburg t. g.
* 25. «ug. 1868 zu «lofcbcim i. £lj., ftubierte

1tftoloQ\e junädjft auf bem ^tieftetfeminat in

Strasburg, ging bann gut ^ottfeftung feinet

Stubien nad) 3n,1*brud unb würbe hiei 1893
Zum Doftor bet IbeoloiuV promooiert. Rod)
tn bemfelben ^abre ging et ale Äaplan nadi

SJiüfyaufen, fam 1895 al* ^rofeffor bet «ßbilo«

foptne an ba* ^riefterfeminar iu Strafeburg unb
erhielt 1904 eine o. ^tofeffut bet $bco(ogic an
bet Unioerfität bafclbft. (£t veröffentlichte:

„Ricfcfdtc unb bie beutfd)c ftultut" 1901, „SRoinc
be «kau unb bie neuetc $t)ilofopf)te" 1903,

„Da* ftaufalproblem" I. 1904, „Religion*-

Pbilofopbie" 1904. ttufeerbem ift et $>crau*gcbcr
oon: „Strafeburger Diözefanblatt unb fircblicbe

Runbfcbau".

tätig, Sbuorb, Web- Äommctjicntot, fta*

brifant, 9laubrtirctt b. Ulm.
* 17. 3an. 1831 ju «laubeuten (oerb. feit

1863 mit Johanna, geb. fcauff), tiat nad) 9lb»

foloierung tedjnifcber Scbulen zu Stuttgart in

bie Sebte be* elterlichen i'cinroanbfabrifation*-

gcfd)äfte*, befuebte bann gut roeiteren «u*bil-
bung liebere 3d)ulen in ^$ari*, mo et f,wt\

,u:!iu' lang eingebenbeu Stubien in 'o'.iemie unb
!Nafd)inenbau oblag unb fid) zuglcid) fptadjlidje,

litctatifd)e unb lunftgcfd)td)tlid)c Mcnntniffe an»
eignete. ©ine Weife butdi Belgien roibmete

et bet 5Befid)tigung bet bamal* ettid)teten Jad)'
fd)ulen ffit SJebetei. Die genaue Prüfung bet

ctften SBeltau*flellung in £onbon Pom ^aifxe
1851 überzeugte ibn oon ben übetlegenen
l'eiftungen bet englifd)cn Onbuftrie, oeranlafjte

ben Töefucf) widriger Qnbuftrie» unb fcanbel*'

plafce Guglanb*, $rlanb* unb 3d)ottlanbS unb
zeitigte ben ©ntfd)lufj, neue »ahnen cinzu«

(cblagen unb bie batgebotene ÜRitbilfc bet würt»
tcmbetgifd)cn Regierung zu bcnüfcen, um untet
3Hitn)it!ung itiftber Serlfübtct bie bcimifdje
^Inbufttie bet englijeben nabe ju bringen. Xer
Cfiutidjtung oon ©ebfcbulen unb ber ftörberung
ber Jottbilbungdfdinlen roibmete y. jabt^ebnte--

(ang befonbete ootgfalt, um bie §cranbilbung
tüd)tiger SJctffübtet unb «tbcitet jur $»ebung
oon jnbuftric unb ^anbroerf ju förbern. Die
wiener ©eltausfteüung 1873, bei roeldjet et al*

I $tei^rid)ter tätig roar, gab Seranlaffung, aud)

j

ber tünfüerifd)en Äuebilbung ber SJebfcbüler per«

j

mebrte ?lufmcr!fam!eit gu roibmen. Da fi. oiel«

I fad) *u öffentlichen arbeiten in Staat, Qiemeinbe
unb ftird)e herangezogen rourbe, gefdioben ihm
ungefudit mancherlei %u$jeid)nungen. Seine Xö'
tigleit jur ^örberung be* (Jifenbahnbn a unb ber

$Jinnenfd)iffabrt brachte ihn mit roeiten irreifen

in «erbinbung. 3m 3ahre 1878 roar er SRitglieb

ber 3°Henauete in Berlin, aU fet)r gemäfeigter

Schu^öllner, bann feit OJrünbung ber ®eruf*>
noffenfehaften «orftanb^mitglieb unb Settion*'

Porftanb ber Öfinenberuf«genoffcnfcbaft, ferner

bei ben fttanlenfaffen unb bet 3nP<dibitätd- unb
9(ltct*Petfid)ctung, roie aud) bei gemeinnüfyigeu
Vereinen unb Äommiffionen tätig. Seit 1897

ift er SKitglieb bc* roirtfd)aftlid)en ?lu*fdiuffc*

im SteidjSamt be* ^nnern in »erlin. «ielfadj

betätigte er fein roärmcte* ^ntereffe für alle

fragen unb »ebürfniffe ber coangelifeben Jfird)e,

bereit cntfd)iebenc* iRitglieb er ift. $olitifd) ge>

hörte er immer ber nationalliberalcn Partei an.

Sang, GJuftab, $rof. a. b. tedhn. $od)fd).,

.vniiiiiUHT, ^errenbäufer Äirdjtoeg 18.

* 11. 3an. 1850 ju Reutlingen (perh. feit

3uli 1883 mit 3ulic, geb. *of), befud)te ba* yp*
geum unb bie Cberrealfchule feiner Saterftabt,

trat 1866 in bie «orfdmlc bc* *jJolptcd)nilum* in

Stuttgart ein unb beftanb 1868 bie Waturitäteu

prfifung. (£r ftubierte barauf an ber tcd)nifd)en

§ocbfcbu(e in Stuttgart bi* 1872. Seine Stubien
würben burd) Teilnahme am Jclbjug 1870/71 un-

terbrochen. 1872 beftanb er bie Dauführetptüfung,
war bann bei ben württembergifeben Staat*'

bahnen tätig, legte im atuIiwiIiv 1876 bie Vau
meifterprüfung ab, leitete ftelloerttetenb mehrere
»ahnbauten unb würbe im UioP. beöfelben ^ab-
re* ftffiftent für Oteobäfie unb Repetent für Tri-

gonometrie au ber tcd)nifd)en $>od)fd)ule in Stutt-

gart. 1877 habilitierte er fid) bafetbft, ging 1882
als o. tytofeffot fürliifenbabnftrafjen' unb*brüdeit'

bau an ba* ^olptedmifum in Riga unb würbe
1890 nach §annooer berufen, ftuftcr zahlreichen

Bauentwürfen unb ^ad)auffä&en fd)rieb er: „(Stb-

tran*port(often" 1879, „über ben gegenwärtigen
Stanb be* Dunnclbaue*" 1882, „3ur Cntwid-
lung*gefd)id)te ber Spannwerfe be* Bauwefenö"
1890, „Der Schomfteinbau" 1896—1905.

Sang, van->. f. ^aul ^angban^.

Sang, ^ermann, ättlbbauer, Wtünd)cn,

«Wanblftr. 3B.
* 13. ttug. 1856 gu $)eibcnheim i. fBürrt.

(perh- feit 1883 mit Sophie (Fharlotte, geb. ©ug«
mann), befuebte bie fiateinfd)u(e feiner »aterftabt,

fpäter bie Cberrealfchule in Reutlingen unb wav
bann zwei 3abrc Kaufmann bafclbft. &r erhielt

feine erfte fluSbilbuug Pon ^rofeffor Dheobor oon
SJagncr, war bann längere Seit Schüler oon
^rofeifor Tonnborf in Stuttgart unb grünbetc
bafetbft balb fein eigne* Atelier. *on 1892—95
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oollenbetc et bei ^rofeffor Slbolf oon $übe»
branb in 2Ründ)en (eine ÄuSbilbung. Sein
fünfMerifcfjeS Streben ging barauf au$, bireit nach,

ber 9?atur in Stein ju bauen. 1895 macfjte er

eine Stubienrcife nad) Italien unb fet)rtc 1896

u bauernbem Aufenthalt nad) München jurüd.

. ift SÄitglieb ber münchener Sejeffion unb be$

beutfdjen ftünfrlerbunbes. ©on feinen Herfen
feien genannt: „fcirte" (im ©efifre bes ©rafen
fiandoronSfi in Wien): „St. SebafHan", ein 1 um
panon: Äommet t)tt ju mit alle! 1901 (»telief

an bem $auptportal bei proteft. Kirche in §ei*

benbeim, ßhriftuö mit jwei lebensgroßen F''
guren barftcllenb), „'SKännlicher Stubicntopf",

(iJrabbenfmal in SRarmor. ©ronaeftatuette eine*

„Faun", QJrabbentmat in Sanbfiein 1902 (ftrieb*

hof in Stuttgart), „fluferftebenber Gbriftur 1903

(Sroloffalftatuc in ÜinbenboU gcfchni&t unb »er*

golbet für bic ftltarnifdye ber GJarnifon$iirchc in

fiubwigSburg), „©rofeffor oon Siebcrmeifter"

(UniDcrfität*ninif in Bübingen), „Irinlcr", Hclief

in Haltftein, „"Männliche ^octrätbüfte" 1904,

„ IM -vi uii- unb Ii oiti (bie Ausführung in

Stein ift für bic neue proteßantifche Äirche in

SWündjen-Sdiwabing beflimmt).

üanfl, Statt, ®ro&f). medt. Stammerfänger,

Äffnucrin i. 9Jt\, ^unflfemftieg 11.

* 24. $uni 1860 ju Waiblingen, war an*

fänglich im ©anlfadi tätig, nabm bann aber bei

bem bochgefchäfcten Sänger unb Wcjanglehrer
Dr. QJuftaü GJunj in Franffurt a. l'c. Unterricht

unb würbe hierauf SWitglieb be$ #oftbeater$ in

Äarlärube. 1893 ging er oon ba nad) Breslau,
unb 1894 würbe er für Schwerin oerpflid)tet.

S. ift ein oorAüglidjcr fcclbcntenor. l£r fingt j. ©.
ben „Sohengrin", „Xannhäufer", „SKaj". 1898

fang er jutn crftenmal ben „©ran" in ber 3ng-
welbe oon SKaj Schilling*, ©alb barauf erfolgte

feine Ernennung sunt QJroBb- Jtammerfängcr.

gang, Otto, «ilbbauer, Wunden, Maifct«

frrafje 12.

* 5. Sept. 1855 ju Cbcramtncrgau (ücrl).

feit 7. ftebr. 1884 mit ftlara, geb. Jreiin oon
5Rei«wu)-fiabcrjin), befuchtc bic Äunftfchulc in

Dürnberg unter ftreling, barauf bic Alabemic in

3Hünd)en unb trat im fahre 1877 in baä SWeiflcr-

atelier oon ©rofeffor Stubolf Sicmering in ©er«
lin ein. 1880 unternahm er eine Stubicnrcife

nad) SRom unb ließ fid) 1883 $u ftänbigcm 9luf*

enthalt in 3Hüud)cn nieber. Seine bauptfäd)*

lichftcn SBerle finb: „ÖJermane mit erlegtem
Gbcr" 1881, „Amor" 1882 (im ©cfifce Don Frau
®ct)eimrat ftrupp in (Sücn), (Wrabbcnfmal für

Alfrcb Jcrupp in Offen 1891, eine grö&crc Wruppc
„Uonsummatum est" 1897, ein lentmal mit

ber $igur beö $ijcfönig* vi ftung Xjcbang für

Ghina, eine 9?eihe ©orträtbüften unb SRelicfS,

©rabbenlmäler unb Brunnen, ein Icntmal
oon ö^cllena Friebrid) firupp in «Itenhof bei

(fffen unb ein Gkabbcnfmal für bcnfelben.

Üattge, ($}uftaö, Dr. ber Staat-ämj., Cbcr*

regterungärat, 3$orftanb bed babtfd)cn

ftatiftiftfjen Üaubc*amt5
f

s\ arlonibi' i.

eifcniofjrftr. 14.

* 1855 ju ©erlin. war nad) Wbfoloierung bcö
mit bem ftgl. prcu&i(d)cn ftatiftifd)cu Bureau in

©crlin oerbunbenen Seminar^ bid 1886 frei«

williger wiffcnfd)aft(id)er Hilfsarbeiter bei biefer

©ebörbe unb barauf etatmäßiger wiffenfd)aft»

lid)er ©eamter am ftatijtifdjen «mt ber Stabt
«reölau. 1889 (cb,rtc er aU SRitglieb an bad
ÄgI. ftatifiiuiiL Bureau nad) ©erlin jurüd.
1892 in ben babifd)cn StaatSbienft berufen,

würbe er 1894 £um Leiter be3 (»kofdi. «attftifdjen

fianbe^amte* ernannt. Seit 1883 war fi. regel*

mäßiger 3Ritarbeitcr ber amtlidien „Seitfdjrift

be£ Ägl. preufjifd)en ftatiftifd)en ©ureaud" fowie
bed „ Deutfd)en >Keidiv unb »toi. preu&ifdien
3taat#anjciger§". Seit 1893 gibt er bic amt*
lid)en ©cröffentlidjungen be« Oirofeb,. babifd^cn

ftatifHfd)en SanbcSamte« — „StatifHfdjcS 3ah,r-

bud)" unb „Statifrifdje »iitteilungen über bo«
oiriMihcnoqtutu ©aben, ©eiträpe uir Statiftit

ber inneren ©enoaltung bcö ®roi5bcriogtum^
M —

b,erau*. Jerner oeröffentlid)te er 1889 „Sie
GJlaSinbuftric im ^irfdjbcrger lale" (in Sd)moU
lere ftaat^ unb fojialwiffenfd)aft(id)en $orfd)uu'
gen) 1890. „3)ie ^auöinbuftric in Sajlefien" (in

ben Sdnriftcn bes ©ereins für Sozialpolitik

u. a. m. S. ift SRitglieb be8 internationalen

ftatiftifdjcn ^nfritutS unb ffibrenmitglicb ber Mgl.

gried)ifd)en ftatiftifd)cn ®cfeUfd)aft

Zan$t, Helene, edjriftftcUerin, »mne*
walb b. «critn, öUIftr. 9.

* 9. «pril 1848 ju Clbenburg, beftanb 1872
ba* 2eb,rerinncneramen in ©erlin unb war bar-

auf 15 3abre lang fieitcrin cince 2cb,rerinnen*

feminard in ©erlin. 1887 fdjricb jic eine 2>cnf»

fd)rift „Xie bösere a)täbd)enfd)ule unb ib,re ©e«
ftimmung", bic ben Slnftofj ju Reformen bc$ höbe*
ren weiblichen ©ilbun^Swefcnö' gab, 1889 fd)uf

fic Mcallurfe, um ÜHäbdjcn }Utn Unioerfität*-

ftubium oorjubereiten — bie erftc berarti^c 8n>
ftalt in 3)eutfd)lanb— unb ocrwanbeltc bic)c 1893
in ©pmnafialfurfc, bie 1896 bic erften 3lbituricu'

tinnen cntlief)en. 1890 grünbetc fic ben pH»
gemeinen beutfdjen fiehjerinnenöerein, ber je^t

17 000 Mitglicbcr jäljlt. Seit 1893 ift $. i». im
©orftanb bee nllgcmeincn beutfdjen grauen'
oereius, ber erften Crganifation ber beutfd)en

Frauenbewegung, unb feit 1902 als befjen ©or»
fi&enbc tätig, ©on 1894—1904 gehörte fic aud)

bem ©orftanbe be$ ©unbeä bcutfdjer 5taucn'

oercinc an. 3n Wort unb Schrift ift fic für bie

Frauenbewegung unb 9Häbd)enbitbung tätig.

Sic oerfaßte: „Pröcis de rhistoiro de la littcra-

ture francaise" 1885, „Sd)illcrd plnlofopbifdie

«ebiebte" 1886, „3Jic böberc SRäbcbcnfdjule

unb ib,re ©eftimmung" 1887, „ftrauenbilbung"
1889, „l?tf>ifd)c ©ebeutung ber Frauenbewe-
gung" 1889, „JRcbe jur Eröffnung ber 9leal-

lurfc für Frauen" 1889, „Unfcrc ©eftrebungen"
1890, „über Frauen« unb 2ehrerinncn<©ereinc"
1891, „Wot" 1891, „3ntellc!tuclle Wrenjlinieu

AWifdjen Wann unb Frau, Frauenwablrcd)t"
1896, ,,©ietät3wcrte" 1898, „.^aubbuth ber

Frauenbewegung", mit GJertr. ©äumer 19<)l—2,

„Wiffen unb fittlid)c Hultur" 1903, „(^runb-

fragen ber "SWäbd)eufd)ulrcform" 1903, „Ta4

27*
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6nbjiel bet ftrauenberoegung" 1904 u. o. unb ift

Öerauiigcberin ber WonatSfebtift „2>ie Jtau".

fange, ftonrab bon, Dr. phil., o. Unnv
$tof., ftellb. 3nlpe'tor bet Ägl. Gte*

mälbegalerie ju Stuttgart, £iU»inften,

SSalbbäuferftr. 29.

* 15. SRftq 1855 *u OJöttingcn (»etb. feit

4. iHäti 1888 mit Vuifc, geb. Sebent), befuchte

in (Biegen unb Seipjig bas Ojomnajium, ging 1873
als Baueleoe nad) §annoocr in bet flbfid)t,

«tebitett ju roetben, fiebeltc 1875 nad) «erlitt auf
bie bortige teebnifche §ocbicbu(e übet, fatteltc

$ut Slrdiäologie unb ttuuftgefebirbte um, hörte

1876 in l'ciprig bei Cocrbcd unb Springet,
1877 in SJcuncnen bei Brunn, promooierte 1879
in f cipjig, bereifte bann bic Wiebcrlanbc, 6ng«
(aitb, Italien unb ÜJriecbenlanb foroie .Slleiitojicn,

teilroeifc ale Stipeubiat bes Maif. beutfeben arrijäo«

logifdjen 3nftitutei, habilitierte iich 1884 in ^cna
für Archäologie unb Äunftgefd)id)tc, ging 1885
al« a.o. *ßrofeffor bet Äunftgefchid)te nad) Böt-
tingen unb 1892 in betfelbcn 6igenfdjaft nad)

SömgSbetg i. Ur., warb bort 1893 $um Crbi-
nanu befötbett unb 1894 als foldjet nad) Ifi-

bingen betufen, wo et 1901 gleichzeitig jum
^nfpeftor bet Jtgl. «emälbegaletie in Stuttgart
ernannt routbe. ftfit ba$ «Ämtsjabt 1905/6 routbe

et |ttm JRcftot bet Unioetfität gewählt. Bon
leinen literarifcben Atbciten feien genannt:
„$au3 unb fcalle, Stubicn jut öcfdjidjte bei*

SSohnbaufcä unb bet Bafilifa" 1884, „Sie fünft'

lerifdjc 6täichung bet bcutfdjen ^ugenb" 1893,

„Xa* SSefen bet itunft" 1901.

tätige, $aul, ©e(). Cberregterungötat,

oortr. 9tat im ftr^gl. StaatSmintftertum,

löorf. bet ftragl. Jinan^bireftion u. ber

.^r^gl. Staatsfcrjulbcnnerroaltung, Tefilin

,

Nlbtecfjtftr. 102.
* 1. TOära 1859 Teffau, bciudjte ba8 Moni-

uafium bafclbft, ftubierte 1879—82 an ben Unioct-

fitäten in fteibclbctg, Vciprig unb Berlin, beftanb

1882 fein Ncfctcubat', 1887 fein Hffcfforcramen unb
routbe 1885» Mitglieb bcr fctjgl. ,>inanibitcttion,

beten Borfife er feit 1903 führt, ü. ift aud) SMitglieb

beö 9luffid)t*rates ber Xcjfau ^örli^er unb ber

WerntobC'&atjgetobct 6iicnbabngcfcllfd)aft.

Sange, SRubolf, $off$aitfpfefet a. "3).,

Maii-M ul)i- i. Wabemieftr. 69.

* 4. ^ebt. 1830 |« Botsbam (öetb,. gem. in

1. 6he mit ber Sängerin IVatbilbc, geb. ftromm,
t 1856; petl). in 2. 6be mit Johanna, geb. Scher»

*er), befuchte bae OJnmnafium unb manbte fid)

bann bet Bühnenlaufbahn ju, ttat 1847 auerft

in «iagbebutg auf, tarn 1848 nach i-'übed, 1849
nad; Botsbam, 1850 nach i-'eiprig unb mar bann
feit 1852 am Jpoftbeatcr in Jtarterube tätig. 1896
trat er, jum 6hrcnmitglieb biefet Bühne emannt,
in ben Stubeftanb. f. toat ein tteffliehet Münftlet

unb erhielte in d)atattertomifd)en unb etnften 6ha*
ratterrollen, roie als: „Scbumeticb", „jaiftaff",

„Bettel", „§ofmatfcball Malb", „iartüffc", „Bie*

pbiftophcler, „JtaiM Btoor", „>Hid)arb III." ufro.

bebeutenbe befolge.

fangen berf, Slrnolb oon, Grj., ©eneral ber

tfaballerie, fommanbierenber ©encral

be* II. SUmcetorps, «tetHn, ÄönigS*

plafc 2.

* 13. «Kai 1841 ju ©öttingen, ttat 1859 beim
7. fcufatentegiment ein, mürbe 1860 ficutnant,

befud)tc bie ftrieg«iatabemie, wat «bjutant bei

bet 1. «atbefaoallcriebtigabc, tarn 1870 jum OJto*

ften Weneralftabe unb machte ben Jrrieg 1870,71
ale ^Hbiutant beä Benetallcutnantd oon Cbet«
nift mit. 9ead) bem kriege mutbe et jum »ütt*
tembetgifchen ftriegdminiftetium tommanbiett,
mat bann OJenetalftabsioffiiiet beim 11. Mtmee-
totp§ unb bet 14. Tioifion, fpätet beim 3. Ät»
mectotpÄ unb beim OJouoemement in SMeb,
cthielt 1884 on ftommanbo bei UlanentegimentS
9(t.7, tüdte 1885 jum Cbetftleutnant, 1888 jum
«enctalftab^cbef be« 4. ^rmectotpd, in gleichem

3ahrc iwm Cbctft, 1890 jum Mommanbeut ber

6. kaoalletiebtigabe unb jum (Henetalmaiot
unb 1893 junt Obetauartietmeiftet auf. 1894
ethielt et untet Bcfötbctung jum Oicnetal-

(eutnant bie 2. Xiöifion unb routbe 1898 jum
tommanbietenben Q)encta( bed 2. Jirtnecfotpä

unb 1899 uuii CBenetal bet kaoallerie befötbett.

fangenDorff, Cäfat, Dr. med., o. Unib.-

<|Jtof., Moftoä, ^aulftr. 5.

* 1. ftebt. 1853 ftu Bte«lau, ethielt bafclbft,

in Betlin unb ^teibutg i. B. feine mebUinifche
^lu^bilbung unb ptomoDiette 1875. ?ll£bann

routbe et «ffiftent am phhfunogif tien Unioerft-

tätdinftitut in Siönigdbetg, in weichet SteKung
et biä 1888 petblicb. daneben habilitierte et

fich 1879, routbe 1884 a.o. ^tofeffot unb fiebelte

1892 alö o. ^rofeffor unb Xirettor be$ t>t)t)fioIo«

gifchen Uniöetfität^inftitut« nad) SRoftod übet.

6t oetfafjte ocifcbicbene roiffenfchaftlid)c «bhanb-
lungen, bic in Jachjeitfchriftcn betöffentlidjt

finb, j. B. im «tchiD für fimiinlogic (5)u Boid-
9tepmonb), im 9lrd)iP für bie gefamte ^hQfiologie
be# SKtnfcben unb bet lictc (6b. Vßflügct), in

Bitd)oro* ^ahtc^bericht bet gefamten fKebijin

u.a.m. ?ll* fclbftänbigc ©ctfe erfchienen: w Stu*
bien übet SRhutbmif unb Äutomatie be* Jtofd)*

hetücnd" 1884, „^hhfiologifche ®zapb,il" 1891.

Sangermaiin uttb Crrlenlaittl», Start ^rrei-

fjerr bon, ©jj., Generalleutnant, 3n '

fpeftcur ber 1. Maballerie * ^nfpeltion,

iiöntßoberß i. *|Jr.

* 6. «Mai 1850 Sd)roebt (oeth- feit 12. Ctt.

1880 mit aiiari », geb. «ü?apet'3aeft), ttat auS bem
Stabettentotp^ in bic tttmee, routbe 1867 jum
Leutnant im tbütingifeben Ulancntegimcnt 9a. 6,

bei roelchcm et ben ^elb,mg oon 1870/71 mit-

machte, 1871 jum \Hbjutanten be« 9tcgiment# bc
fötbett unb 1873 jum ^biutanten bet 25. ftaoal-

letiebtigabe ernannt. Bon 1875—77 wat et

jum Oitoftcu Wenctalftab tommanbiert, bi^ 1878
roiebetum «bjutant bet 25. Btigabe, rüdte 1879

jum JHittmeifter unb 6«tabtonthef, 1887 jum
9lbjutantcu beim Wcnctalfommanbo be$ 6. 9lt*

meefotp^, 1891 pm etatÄmäfeigen Stab^offiricc

beim 14. jjjufatenteginicnt auf, tommanbierte
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oon 1893—98 ba* 2. GJarbeulaitenregiment, oon
1898—1903 bie 14. Saöalleriebrig&be unb in feit

1903 3nfpc!tcut bet 1. $aoairerie'3nfpettion.

iJangfelb, &bolf, Dr. jur., Staatsrat, ftelto.

SBeooUmädjtigter jum iöunbeärat,$<!)n»e-

rill i. 9Hecflenburg, Alcranbrinerfrr. 19.

* 27. Aug. 1854 ju Stoftod (oerf). feit 28. Sept.
1883 mit Anna, geb. (Jlüoer), prattUierte nad)

1878 beftanbeuem AbDofatencjramen bafelbft als

9ied)t*aumalt unb$otar; baneben mar ec aud) ali

Amtöaubitor in bet Berroaltung tätig, trat jebod)

nad) bet im 3abte 1880beftanbenen gmeiten jurifti»

jd)en Brüfung jum 3uftijbienft über, April 1886

mürbe er jum Amtdridjter unb im Dltobcr jum
£anbgerid)tdrat beförbert. 1887 al* üortr. SHat

in ba* Okofeb- 3uftiaminiftcrium berufen, erziel

er 1889 bie Ernennung jum DJinifterialrat unb
1899 {um 0)et|. SRinifterialrat. Seit Cltober 1895

fungiert er alö ftcllo. Beoollmäd)tigter jutn

Bunbeärate unb beteiligte fid) al* foldjer befon*

ber« an ber Bearbeitung be* Bürgerlichen (SJcfcfr*

buche* unb ber bamit xufammenbängenben
fHeictjsgefcfce. 3obann bearbeitete er bie mccfleii'

burgifdjen Audfübrungägefefee jum Bürgerlichen

©efe&bucbe unb oertrat fie aud) perfönlith im
fianbtage. 1900 mürbe er £anbgerid)t*präfibent

unb Bräfibent ber Äaif. $i£jiplinarfammer in

Schwerin. Daneben behielt er feine Junftion
aU jletlo. Beootlmäebtigter jutn Bunbcörate für

^uftijfadjen. Am 1. Oft. 1904 mürbe er mit

bem Kbarattcr „Staatsrat" jum Botftanbc bc«

Wrofsb- Gufti^minifterium« mit beu Abteilungen

für geiftlid)e, Unterricht** unb 'SO?ebiainal*An*

gclegcnbeiten ernannt. 8. ocrfa&te u. a. „Die
flehre oom {Retentionsrecht nad) gemeinem JRedjt"

1886 unb „iRedJcnburgifcbe Au*fübrung*oerorb.'

nungen jum Bürgerlichen ©ejebbuch" 1899.

tangband, $aul ($f. yan# Sang), $ro'

fcffot, Äartograpt), Wotba, Äaiferftr. 47.

* 1. April 1867 $u Hamburg, befudjte ba*

felbft ba* Stealgrjmnaftum be* 30hanneuTn*/

begann fdmn 1885 an „Betermann* -AU* ittei-

lungen au* ^ertbest' geograpbifeber Anftalt" mit'

zuarbeiten, fhibierte 1886—89 in Üeipjig unb
Miel ©eograpbie, 0efd)id)te unb Scationalöfo*

nomie unb erforfdjte 1888—89 im Auftrage be*

leipziger Berein* für Grbfunbe unb mit Unter*

ftüfcung ber bortigen Starl-StUtcr* Stiftung bie

beut)d)-bänifd)'friefifd)e Sprachgrenze in Scble*-

mig. 3m lefrtgenannten 3at)re trat er in bie ©eo*
grapbifche Anftalt von 3uftu* B«tbe* in @otha ein.

via mar er befonber* auf mirtfd)aft*geograpbi'

frbem unb lanbeöfunblicbcm (Bettete tätig unb
oerfolgte babei jeitgefd)id)tlid)e unb nationale

3ntereffen. Sein ftorfdjungSgebiet ift bauptfäcb*

Her) bie ©ntftebung unb räumliche (Sntmidlung

be* beutfdjen Sollet, feine Begebungen ju ben
ftremboölfern unb feine Sieblung*tätigfeit ju

allen Seiten. Seit 1902 gibt er, jur ftörberung
biefer „Seutfchfunbe", bie „Xeutfdje (£rbe"

(3eitfd)rift für Deutfd)funbc, Beiträge |in fi ettnt»

ni* beutfeben BoII^tumd allerorten unb aller*

geiten) tyexaui. 3" feinen $eröffent(id)ungen

gebären: „Deutfdjcr Stolonialatla«", „Staate

I bürger-Atla«", „^anbeBatlad", „Xeutfcber SKa*

rineatlad", „Deutfcber Armeeatlad", „Allbeut'

fd)er Atlasi", „Äaufmännifd)e Sanbfarte ber

(Jrbe", „«ertebräfarte oon Europa", „Deutfdic

^ftottenmanbfarte", „Wanbtarte ber Koberaeu'
gung ber (£rbe

H
, ^ablreicbe (Sinjelfarten jur ,Sct-

gefd)id)tc („Ärieg*farten") u. a. 2. ift (Sbten-

unb forrefponbierenbe* TOitglieb jablreitber geo*

grapbifdjer unb nationaler Bereine.

£attßt)anö * ^apba, fiutfe genuine, ^ia*

niflin unb äomponiftin, »icobabcu,

«bolf«aItee 47.

* 2. ftebr. 1826 ju ^ömburg, mad)te bafelbft

febr früb ibre erfteu mufifalif(beu 3tubien unb
bilbete fidj bann meiter in lüffclborf unter ber

fieitung bce> o'hcvoou-- Mobcrt unb Klara 2d)u-

,

mann aus*. 3m ßebeneijabre unternaljm fie

bereit* eine Alunftreife, trat in Stodbolm mebr»
mal* ah ^ianiftin auf unb fpielte bafelbft aud»

ber Oofe. 5furje barauf gab fie in ^amburg
1 ein eigne* ftonjert. s)2eben ibrer Dätigfeit al«

jtlaoieroirtuofin mibmetc fie fid) fpäter aud)

j

ber Unterrid)t£itätig!eit unb gab Ujre erften Äom-
pofitionen hexav, . 1858 oermäblte fie fieb mit

bem Äomiertmeifter ©itbelm Sangban*, ber

nadjmalö bie Dottormürbc ermarb unb fid) einen

tarnen al* iRufitbiftoriter mad)te. 92ad) ibter

Bermäblung lebte fie abroed)fclnb in Hamburg,
Düffelborf, Berlin, ^atii, Wentone. Seit 1874

ift S9ie«baben it)r 3Bobnfi6. Bon ibren Äompo»
fitionen finb erfdjienen: filaoierftüde, Sieber,

raueurborc, eine SRomanje für Bioline, bret

barafteritüde für Bioloncell mit Hlaoierbe'

glettutiii u. a.

Sanoticttt, Mari, .Hunfhnaler, Ä«rldml)c

i. .t>irfd)frr. 128.

* 29. Jebr. 1872 |u Hamburg, trat al* 2ebr-

ling in eine bamburger litbograpbiffb^ Anftalt

I ein, bejog 1891 bie Üunfticbulc in Berlin, mofelbft

er Srbüler oon Robert öartbmüller mürbe, unb
befudjte oon 1892—97 bie Äunftafabemie in

Äarlörube unter Sarlod ©retbe unb Robert

Boefcelberfler. 3m 3KeifteratcIicr oon Abolf
Ööljel in Xadjau Oollenbete er feine Auebilbung.

I

Später lieg ber ttüuftler fid) in Karlerube nieber.

I $jier mirlt er al« Sebrer an ber Alabcmie ber

bilbenben fünfte, au ber ted)nifd)en $)ocb<

fd)ule, ber GJroßb- Äunftgemerbefebule unb ber

Uealerinnenfdjulc. ®leid)jeitig ift er artiftifdjer

Leiter ber Shmftbruderct bes Siünftlerbunbe*

ÄarBrube, bem er al* SRttglieb augebört. Seine

bouptfäd)Iid)fteu ^erte finb Bilber o. b. .Vorb«

feelü^e unb fiitbograpbien. 9t. Boigtlänber*

Sammlung farbiger ÄünfUerfteinjeidjnungen

entbält fein „ jriefifebe* Äüftenftäbtcben" u. a.

Sanolamttter , Mari, Cberregtffcut unb

Sd)aufpteler, Wien * .Vinning, s
Jluf)of-

flraßc 7.

* 1858 gn BJien al« Sobn eine* Scibenjciuv
fabrifanten (oerl). feit 1886 mit ber Sdjriftftelleriu

"JKargatete f. baf..) abfoloicrtc baSelbit feine

Stubien, mürbe Beamter ber f. f. 3taat*babn,

roanbte fid) jebod). faum 22 3abre alt, ber Bühne
ju, geborte unter Strampier bem Marltbeatrr
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in «Sien an, ging nach Wmerifa, roo et 4 ^aljrc

Derblieb, fdjlofj fich bann bem münchener ©aft«

fpielenfemble an, rourbe tpäter "äWitglieb beg

Dcutfcben SJolf*', bann beg fjlaimunbtheaterg in

38ien, 1900 Direftor beg Zutatet* a. b. Sien unb
1905 Cberrcgiffeur beg neuen 3Jürgcrt^eater4 ba*

jelbft. ?Jeben feinen trefflichen fcbaufpielerifchen

Seiftungen ata CTfjaralterlomifcr hat er bejouberg

and) burd) feine grobe fflegtefunft bie ?lufmerf*

famlcit auf fid) gelentt. ^ * V-" -^«r
Sonflfammer, Margarete" ($frjRtd)arb

9corbmann)
,

ScfjriftfteUerin , 3ötcn«

fciefcittft, 9lut)offtr. 7.

* 20. SKai 1869 ju Sluggburg (Derb, fett 1H86

mit bem Sdjaufpieler Start S., f. baf.) T würbe in

einem ^nftitutc in Schwabing bei «München er»

flogen, Dert)eiraiete fid) 17jät)rig, bereifte mit ihrem
Wanne 9corb* unb Sübamerifa unb roanbte fid}

barauf ber fd)riftftcllerifd)en Saufbabn \n. Sic

AäMte 25 3af|re, al« ihr Sotfgftütf „©efaltenc

enget" am Deutfcben «olfgtheater ju fBien mit

groftem erfolge aufgeführt rourbe, bod) blieb fie

bei iftrem «ßfeubonpm, big eg 1895 gelegentlich,

bet «uffübruug ibreg «olläftüdeg „Die über*

jähligen" am tttaimunbtbeater in Sien rotber

ihren SBillen enthüllt rourbe. 3br britteg ©Ahnen»
roerf „$albc 9Jcenfd)en", »om. 1898, brachte eg

nicht *u bem erfolge ber beiben erften. 3ftr

Scbaufpiel „Der blaue «ogen" 1900 rourbe

fonfigjiert unb ift big heute unaufgefübrt. 3Kit

ihrem «uebe „ein Stomteffenroman" geroann

ftrau S. 1902 ben «auernfelbpreig. ftuftcr ben
erwähnten SBerlen fdjrieb fie: „Da* Sieb im
«oll", ein mufitgefcbicbtlicbed ©ert, „eroig bag

SBJciblicbc", WoDn. 1904, baju tommen noch Diele

«citräge für 3e»'fd)riften unb Dagcgblätter.

gauqmann, ^r)Uipp
r

Stfirififtetler, Söicn

IX, 3Bät)rinflcrftr. 26.

* 5. ftebr. 1862 ju «rünn, abfoloierte 1880

bie 9Jcalfd)ulc, 1885 bie tcdmifdje $od)fcbuIe unb
roar bann ftabrifgebemifer unb Beamter. 29 ^aljre

alt, betätigte er fid) jum erftenmal fchriftftcllcrifch.

Seither Dcröffcntlichte er 35 UfoDellen, ben SWoman
„Sehen unb "JWuftt", ferner „«artet lurafrr",

Dr. 1897, „Die Dicr ©eroinner". Suftfp. 1898,

„linier lebalbo", Dr. 1899, „©ertrub Hntlefi",

Dr. 1900, „Jlorporal Stöbr", Dr. 1901, „Die

fterimarte". Dr. 1901. „©erroing Siebcgtob",

Dr. 1903, unb „flnua doii 3tibcH", Sdjaufp. 1904.

ttaqueur, Subtuig, Dr. med., o. Uniü.-

$rof., Strafeburg t. G., 9tupred)t$auer*

allcc 37.

* 25. $ifl 1839 Mi Aeftenbcrg in Sdjleiieii

(oerh. feit 4. «Dril 1872 mit «Maria, geb. «am*
berger), beftanb bie Waturitätgprüfung in «reg-

tau, ftubiertc hier unb in «crlin unb legte 1861

bas mebijinijcbc Staatsexamen ab. ^uerft rourbe

er Unteraffiftcut an ber Slugcnflinil Don 5t. Don
©raefe in «erlin. 1863 Slffiftcut an ber «ugen*
tlinit Don R. Siebreich in «arig, lief; fich 1869

in fiöon aU ?lugcnar,^t nieber unb hielt «or»
lefungen an ber Dortigen Keole preparatoiro de
mtklecin«-. 9lm bcutfd)*franaöfifcben ftrieg nal)m

er alg ehefar^t beg 1. ftehenben ttTiegela*arettg

beg VI. preuplichen ?lrmecforpg teil. 1872 fa-
belte er alg a.o. ^Srofeffor nach Srraftburg über
unb rourbe 1876 o. Vßrofeffor bafefbft: nud) ift

et hier Dircftor ber Slugenftinif an ber Unioerfitöt.

er fdjrieb eine gröftere ;\ah{ von ^Ibhanblungen
aug bem ©ebiete ber ?lugenhcilfunbe, bie in

Jacbaeitfcbriften Deröffenttid)t roorben finb.

g'Ärrottge, 9lbolf, Sdjrtftfteller, ««ritn

NW. 40, Sronprirtjenufer 11.

* 8. «Kör* 1838 ju Hamburg, befudjtc bag

©pmnafium in «erlin unb in Stachen, ftubiertc

am leipziger Stonferoatorium SKufü, rorrltc bann
in Höniggberg i. %x., Äöln, SBürjburg, Stutt-

gart, an ber Deutfehcn Cpcr in Cfeupcft unb
an ber Ärollfcben Cper in «erlin alg fiapell-

meifter, roibmete fidj Don 1867 ab bem «crufe
eineg Schriftftcllerg unb behielt nur noch in ben
fahren 1868—73 bie fieitung beg berliner «Wän»
nergefangoereing bei. 1868—72 roar er fflebaf«

teur an ber berliner ©eridjtgjeitung, 1874—78
Direttor beg £obetbeaterg in «regtau, lebte bann
roieber in «crlin, erroarb hier 1881 bag ehemalige

ftriebricb'SBilbflroftäbtifcbe Dheater unb rief in

biefem 1883 bag Dcutfd)c Dbeater ing Sehen,

bag er big 1894 fefbft leitete. Gt Derfa&te u. o.:

„Dag groöc Sog" 1866. „»ceiu Scopolb" 1873,

„.^afemanng Dödjter" i877. „Dr. »laug" 1878,

„S>ohltätigc grauen" 1879. „fcang Sonci" 1880,

,Der Äompagnon" 1881, „Die Sorglofen" 1882,

„fceimcbcn am $>erb" 1883, „Der 3!5cg jum
§er^en" 1884, „Soretcp" 1885, „Die «erlannten"
1886, „Solog «atcr" 1893, „«ßaftor »rofe" 1895.

„Sötutter Diele" 1898, „C. Sanamanng ©itroe"

1899, „Die SBohltäter" 1901, „Sanatorium Sie*

benberg" 1903, „Über ^acht" 1904. Die meiften

feiner Stüde hatten groften erfolg. Hucb fd)rieb

S'«. ein «uch über „Dcutfcheg Dhcater unb
beutfdic Schaufpielfunft".

i : f a . ©uftao, Homponi^, (Hrofeb,. meefl.»

f(r)rocr. u. $ürftl. irinu avU\ * fonbert). *

Äammeroirtuoö, Dirigent beS fatt). §t\x*

d)cncr)orc#, «dmu-riti i. SKecflenburfl,

«utberftr. 14.

23. 9tug. 1847 ^u *rag (Derb- feit 25. 3Kai

1878 mit ber $od)ter beg Sanbfd)aftgmalerg «Pro-

feffor Stiegel). befud)te 1861—67 bag Äonfer-

Datorium in . :ag, roo er bei Hittl unb Äreici

Iheorie unb Montrapunft, bei ^>eger Sflaoier,

befonberg aber bei frrabe »ontrabafj ftubierte.

1868 tarn er nach Äoffel in bie ^offapelle, 1872
nad) Sonbcrghaufen, rourbe 1875 fiapellmeifter

an ben Cpembübncn Don fialberftabt, eigteben

unb ©Otlingen, roar bann big 1878 ftontrabaft-

folift bei ber «ilfefchen Mnpclle in «crlin unb

ift jefet 1. Jtontrabaffift an ber §ofo»er in Sdjroe-

rin, foioic Dirigent mehrerer ©efangbereiue

unb beg tathoIifd)cn Mirchenchoreg. Seine ^ar>l»

reichen Äoujerttourneeg erftredten fich big nad)

«tmcrila. S gab heraug: Diele Soloftüde unb eine

Schute für Äontrabafi, Sicher, Sonaten unb
Soloftüde für JtlaDier, jroei S»mphonicn, eine

Cper, eborroertc, Cuocrtürcn, 9J?otctten, TOeffcn,

Cffcrtorien, ©rabualcg ufro.
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tfaoptwö, $ugo, Dr. phil., ©eb,. «etgrat,

o. Unio.*$rof., Dojcnt an bet lanbroirt*

fdjaftl. 9lfabemie ju ^omv^oppelS*
borf, ttonn, Äönigftr. 33.

* 3. 3uli 1836 ju fcatle o. S., manbte
fid) im Öabre 1856 ber preufüfd)en Staat«*
farriere im »ergfad)e ju, mürbe 1864 »erg»
referenbar, protnooierteinfteibelbergin bemfelben

3abrc, mar 1865—70 mit bft geologijcben Unter»
fudjung unb Sortierung ber Umgegenb üon §alle

öetraut, habilitierte fid) 1867 als $ri&atbt»cnt
ber Mineralogie unb ©eologie an ber Uniöerutät
unb gleichzeitig an ber ftgl »ergalabemie zu
Berlin, würbe 1870 etatismä&iger ^rofejfor beiber

SSiffenfdmfteu an ber tedjnijdjen .£>od)fd}ule ju

Aachen. 1884 o. ^rofeffor unb Direftor ber mine*
ralogifdjeu unb geologischen ^nftitute in Siel unb
mürbe 1886 in gleicher Stellung nad) ^onn be*

rufen, ©eine oerfdnebenen Schriften erftreden

fid) über bie ©ebicte ber Sriftallograptue , Mine*
ralogie, Mineralcbemie, $etrograpl)ie unb ©eo*
logie. 3U ermähnen finb oor allem feine geo*

logifdjen harten be* fob,lenfübrenben Saar»
9tbcingebieteS 1868. ber Umgegenb oonfcallea.S.
1870 unb be* Siebengebirges 1900, ferner „Sebens-
bilb oon fceinrid) Bon bedien" 1889, „Da«
Siebengebirge" 1901.

SJaffcm, s
?tbolf, Dr. phil., o. Uniü.*$onorar*

<jjrof., $rtebcnaii b. «erlin, fcanbjcrt)

ftrofec 49.

* 12. Mär* 1832 ju ?lltftreli& in Medien*
burg*Strelifr (Ocrl). gem. jeit 4. Oft. 1861 mit

Suife, geb. Stiehl,
J

1900), mürbe auf ber

Glementarfdmle bafelbft unb auf bem ©t)m-
naiium in Weuftrem) Oorgebilbet. mibmete fid)

oon 1848—1852 in »erlin alttlaffifdjen unb ju»

rifti|d)en Stubien, mar oon 1852—58 al« §au«*
lehrer tätig, beftanb 1858 bie Prüfung für ba«

höhere Sdjulamt, mürbe ©omnafiallebrer in

Berlin, promooierte 1861 in Seip^ig, habilitierte

fid) 1877 in »erlin unb ift feit 1897 o. fconorar*

profejfor bafelbft. Gr ift ferner Sorfifcenber ber

pbtlofophijd)en ©efellfd)aft in »erlin, forrefpon*

bierenbeeMitglieb be« Institut NationalGenevois,
Section des Sciences morales et politiques, unb
Mitglieb ber üolt«mirtfchaftlid)en ©efellfd)aft,ber

beutfdjcn Siteraturgefellfdjaft, ber internatio»

nalen Sereinigung für oergleid)enbe $Red)t«*

luiffenfdjaft in Berlin. Cr fdjrieb it. a. : „2Md)te
im »erbftltnis $u Steche unb Staat" 1863, „Mei-
fter Gdart" 1868, „Da« ftulturibeal unb ber

»Tieg" 1868, „Ilmriffe jur «ehre oon ber Schule"
1870, „$rinjip unb Sufunft be« »ölferrechte«"
1871. „Softem ber 9te<fjtdpt»Uofopf)ie" 1882,

„Gntroidlung be« religiöfcn »emufitfein« ber

Menfdjbett" 1883, „Safe oom SBiberfprud)" 1886,

„«rmenredjt unb Slrmenmefen" 1887, „Sint ut
sunt, für ba« alte ©omnafium" 1890, „fiotterie

unb »oIt«mirtfd)aft" 1894. „Da* ©ebäd)tni«"
1894, „#anbel«intereffen unb ©rimbbefifrinter-

effen" 1896. „Der Seib" 1898.

gafttoty, Äutb, Dr. phil., ©rjmnafialpro*

feffor,«cf>riftftener, «otb«, Seebäder. 1 b.

* 20. April 1848 ju »re«lau (»erb- feit ö.^uni
1876 mit 3enno, geb. 2anb8berg) befuebte ba«
©Omnafium ju St. Gttfabeth, in »reSlau 1856
bis 1866, ftubierte in »redlau unb »eil in Mathe«
matif unb ^b*)ftf, nahm am gelbjug oon 1870
bi« 1871 teil, promooierte im 3ab,re 1873 ju

»reSlau, legte 1874 bie Staatsprüfung ab unb
mirlte feit 1875 am Ägl. (Homnafium in SRatibor,

feit 1876 am $>rjgl. Gymnasium Ernestinum in

©otba. 2. mürbe oon ber ^bofif iu erfenntni««

tbeoretifdjen Problemen geführt. 2)urct) gabl*

reidje (?ffai« unb eine ^reisfd)rift mirfte er für

bie Verbreitung unb ba« »crüänbni« ber »an«
tifrtjen Sebre mit, beteiligte fid) audi an ber

berliner 9l!abemieau«gabe oon Äant« SBerfen.

Xaneben gab er burd) feine Sonographie über «4.

Rechner bie erfte fttftemattfdie itarftellung

ber Sebren Rechner«. Die in pbilojopbijdier

Arbeit gemonnenen Sebensanfd)auungen uvw
2. in bid)terifd)e 3form um in feinen „miffen»

fdjaftlidjen" aRflrcfjen, b. % in SRärdjenbidjtungen,

bie ihren Stoff umi Xeil ben Srfolgen natur«

miffenfd}aftlid)er unb tedmifdier iyortfd)rittc Oer«

banfen, nid)t meniger aber allgemeinen fiultur*

Problemen, ^auptmcrlc oon ihm finb: „Die Schre

Äant« oon ber 3bealität be« 9taume« unb ber

8eit", ^rci«fdirift 1883, „©efdjidjtc ber %\o*

miüi! oom Mittelalter bi« 9lemton" 1890, „Sei»

fenblafen", moberne SRärdjen 1890, „OJuftao

Dheobor Rechner" 1896, „«uf «mei Planeten"
«om. 1897, „©irtlidjleiten. »eiträge jum SBelt»

oerftänbni*" 1899, „'Kie unb ^mmer", neue

Märchen 1902, „Religion unb Waturmiffenfdjaft"

1904, „»fpira, Moni, einer SBolfe" 1905. «. ift

ferner Herausgeber oon 3e*n«« „9lanna" unb
„3enb-«oefta".

ünuetner, xlnva, f. Hlara Subermann.

£anff f 6«>fcf, S(r)riftftcflcr, f&tedbaben,

9lltrjtnenftr.22; im Sommer: ^aud Äwtn
bei Äodjem a. 9R.

* 16. 9coo. 1855 ju Äöln, Sohn eine« 0>el).

Qufti^rat«, befud)tc ba« (Homnafium *u Tiün»

fter, ermfihlte nad) beffen ?lbfoloierung bie mili«

tärtfdjc Caufbahn, trat 1877 aftio ein unb mürbe
fdjon 1878 zum fieutnant ernannt. 1880—82
befud)te er bie »ercinigte Artillerie* unb 3u»
genieur$d)ule, mürbe barauf oon Solu, feiner

erften ©arnifon, au« nad) Stmrn a. b. SBeid)|'cI

oerfe^t unb blieb bafelbft, feit 1885 Cberleutnant,

bi« er 1890 im £>auptmann«range nad) Äöln
jurüdtommanbiert mürbe. 1898 febieb er au«
bem TOilitärpanbe al« Major au«, um freier

unb gan^ feinem literarifchen Sdjaffen leben

*u fönnen. Seine Schriften finb: „3an oan
Galfer", Gp. ©eb. 1887, „2er fcelfenfteiner", Gp.
©eb. 1889, „Die Oöerftoljin", Gp. ©eb. 1891.

„Die fcejrc", Korn. 1892, „ftlau« Störtebeder",

Gp. ©eb.' 1893, „Regina codi". 9tom. 1894,

„Snej be Gaftro", Xrauerfp. 1894, „Die ^aupt»
mann«frau", 8tom. 1895, „Der Mönch oon St.

Sebalb", Wümb. ©efch- 1895, „fccrobiaS",

Gp. ©eb. 1896, „«auf in« Sanb". Öiebr. 1897.

„Der »urggraf", hift. Schaufp. 1897, „3m
Stofenhag", Stabtgcfd). au« b. alt. Sröln 1897.

„«beent", brei SSeihn.'OJcfdjn. 1898, „Der Gifeu»
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jahn", bift. Scbaufp. 1899, „'Sie CJcifjlcrin", ®p.
(Heb. 1900, „StüfdjbnuS", ein 9tad)tft. 1900. „«är»
reftet", Storn. 1902, 1(3>er Heerobme", bürgert.

Irauerfp. 1902, „faric «ermahnen", Stom. 1903,

^ittK ^ittjettttt", »om. 1903, „ftrau Hleit".

Vöuger, Waz, *ßrof. an ber Gkofeb- ted)n.

ftocbjd)., ftunftmoler, florlörutie i.

Sdjirmcrftr. 10.

* 30. Sept. 1864 tu SJörracb i. «oben, be»

fucbtc bic Äunftgefcerbefrijule in Marlsruhe, liefe

jicb in biefer Stabt nieber, würbe fieptet an
her Jhinftgemcrbefcbule unb folgte 1890 einem
Stufe als ^Jrofcffor an bie technifcbc $>od)fcbulc

bafelbft. 2. fdjuf «JSlafatc, Heinplaftifdje Kr«
beiten, fieramiten, Cfen, Kamine, »afcn, Jeller,

beforatioe SRalcrcicn, Innenausstattungen ufto.

Seine SBohnungScinricbtungen finb fcbr einfad)

unb oon »ornebmer ©ebaglicbfeit, babei and)

ffanv unb gebraucbSgemän.

tauner, Cötor, Wet). Oberbaurot, oortr.

fRat im SJttnifterium ber öffentlichen Ar-

beiten, Berlin W. 50, Weue SBaöreutber

Strafe 4.

* 23. Sioo. 1843 ju Sdjilbberg, %xox>. $ofen,
(»erb. feit Kug. 1884 mit Slifabetb, geb. Kahlen-
berg), ftubiertc nad) Kbfolüierung beS Ägl. ®tjm»
nafiums in «romberg bas «aufad) in Berlin,

legte 1866 bie erfte Staatsprüfung ab, würbe im
4Nai 1867 als Mol. StcgierungSbaurübrcr ber«

eibigt unb im SWära 1873 jutn ffgl. SSaumeifter

ernannt. 9(1? foldjer mürbe er bei bem Neubau
ber »erfin-SBcfelarer Gifenbahn bis *ur Betriebs-

eraffnung befebäftigt. Km l.^uui 1880 mürbe
er Mgl. 93auinfpcttor unb ber Mgl. Regierung in

Köslin als bochboutedmifcbeS SKitglicb überwiefen.
1884—90 verwaltete er £oralbauinfpcftorftclIen

beim ^olijeipräfibhim in ©crlin unb mar bann
bis 1896 al« 9tegicrungs* unb «aurat bei ber

Regierung in Königsberg t. ^Jr. befdjäftigt. 3n
gleicher Gigenfcbaft nneb Moblenj werfest unb
*um Web- «aurat ernannt, mürbe er gleichzeitig

als Mitglieb ber i*rooin*iallommiffion für bie

Tenfmalpflcge beS SHheinlanbcS mit ihrer SJabr*

nehmung für ben StcgierungSbcjirf Moblcnj unb
mit ber Unterhaltung ber ber Mrone gehörigen
Burgen unb Scblöjjer betraut. Km 1. Kpril

1901 mürbe er üunödjft als Hilfsarbeiter an bie

«auabteilung bc* Winifteriums ber öffentlichen

Krbciteu berufen, am l.^uli 1901 juni oortr.

»tat unb im Kuguft 1904 jum (Heb- Cbcrbau*
rot ernannt. 3" feinem Sieferat gehören oor*

ncbmlidi bie «ciupolijiieifadjen, £beaterbaufacbcn.
Neubauten ber ^olijteibicnftgebäube, Gifenbeton*
bauten unb oerwanbte neuere Konftruftionen.

Gr ift SHitglieb beS Mgl. teebnifebeu CbcrprüfungS»
amtes. 2. bat auch Kbbanblungen unb Vorträge
in r^achjeitfdjriftcu erfebeinen Iaffen.

Vuiniimrtu
. SÖUbelm, £r.<*ng., Web- 9te*

gierungSrat, *t|5rof. o. b. tedm. fcoebfd).,

b. fconnoOer, ©elfcngarten 1.

* 7. Kpril 1832 ^u ipctnnoöcr. befuchte ba»

felbft baS Solotedinifum, legte 1804 bie erfte

unb 1859 bic j weite Staatsprüfung im «au*
wefen ab unb tuar bis 1869 im StaatSbaubienft

angcftellt. 3" bem letztgenannten 3ahre folgte

er einem Stufe als ^rofeffor für (fifenbafm* unb
93rüdenbaulehre an ber techniieben imdjidnitc

I

feiner SSaterftabt. 1875 würbe er lireftor biefer

Änftalt (fpäter, nad) Einführung beS ^ahlrefto-

rats, Steftor berfelben). ier preufnfd)en «ta«

bemie beS 3taumefenS gehört er feit 1880 an.

1898 berief ihn baS befonbere töniglicbe Ccrrrauen
ins preuüifd)e Herrenhaus. 1903 ernannte ihn

bie tecbnifd)c .ftocbfdiule ju Bresben jum (ihren*

'Xoftortngenieur. (fr fdbrieb: „ 7 ti SteigungS«
Oerhältniffe ber Straften" 1867, „2)aS SRafjen*

niocllemcnt" 1876, „SHathematifdie «egrünbung
ber a^lfsnJirtfdjaftSlehre" 1885, „Xas SBefen beS

OJclbeS" 1887, „iheorie beS £raffierens" 1887

bis 1888, „Xbeorie ber Xarifbilbung ber (fifrn*

bahnen" 1890 (italienifd) 1902), „Warf, SRubel

unb Siupie" 1894, „«m faufenben SBebftubl ber

8eit" (in 5eubnerS Sammlung M»uS Watur unb
ÖetfteSroelt") 1900, aufterbem zahlreiche wifjen-

fdjaftlidje 911'haubluugen in 3f«tfd)riften.

Vou teu fdj Iii fler, Antonie, f. oon £t)eutner*

Schläger.

tautenfetiläger, Harl, Mgl. SRafdr)inerie'

bireftor a.^^Wfindtjen.^JiajimiUanfrr. 10.

* 11. «pril 1843 su «effungen, Heffcu-

Tarmftabt, (oerh. feit 10. Aug. 1891 mit £eo-

polbine, geb. fieifienberger fl»s ©ien), fem ^u

bem bamaligen 3Jiafd)inericbtreftor beS barm«
ftäbter HoftheaterS, Äarl 93ranbt, in bie £ehre unb
fanb bort im ^ahre 1860 feine erfte 9lnftellung.

3m 3°&re 1863 erhielt er am Stabttheater \u

9tiga fein erfteS felbftänbiges 9lmt unb folgte im
barauffolgeuben ^tahre einem Stufe an baS ftutt*

garter Hoftheater, ßui Seit ber münd)ener Se»
paratoorftellungen bot man fi. baS 9lmt bes

Cbermafdiinenmeifters an ber mündjener Hof«

bühue an, baS er audj annahm, um barauf hier

feine aufterorbentlich oerbienftlid;e unb reforma*

torifrbe Stätigfeit ju entfalten. licr funftbegei»

fterte König oon 93at)ern bezeigte ihm feine 9tn*

erfennung nicht nur in töniglidjen Xanlfchreibcu

unb in ber Verleihung ber UubmigSmcbaille für

9Biffcnfchaft unb ttunft unb bes Stittcrfrcu^eS beS

9Jiid)aclSorbenS, fonbern jog ihn audj ju oer«

fd)iebenen Skalen bei ber CSiuridjtung feiner

Schlöffer iu State. Ö. (at ben er^en eifenien

Sbübnenbau für ^eutfchlanb lonfrruiert (Schroe*

rin «erlin 1882). bie erfte elettrifcbc GHübtictit«

beleuchtungSanlagc in einem bcutfd)en Xheater
eingeführt (iHefiben^theater Vtünd)en 1882), bie

münd)ener Sbatcfpearebübne erbad)t unb 1889

bafelbft ausgeführt, bic brehbare «ühne erfunben
unb 1896 mit eigenartiger 9luSftattung beS „Tim
3uan" im Stefibcn^thcater 'jRünd)en jum erften*

mal oorgeführt, eigenartige XetorationSarrange-
ments für bic Xrehbühne erfunben &u „Ton
^uan", „Cosi fan tutte", „Entführung aus bem
Serail" unb bic erfte 93übnc mit clcftrifcbcm

Wotorenbetrieb ffimtlidier «ühnenmafd)inerien
fonftruiert (TcutfcheS 2hcater SKünrhen 18%,
Hoftheatcr Mannheim 1902). Km 1. 3uni 1902
trat 8. in ben Stuheftanb unb erhielt bei biefer
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(ydcflcntjett ben titel eine« tibtenmitgliebcs ber
Hgl. frofbüfme. £. richtete aud) gelegentlid) bet

neuporfct Sluffüfjtungeu ©agnetidier SBcrle ba*
Wettopolitan-Opetnfjauei, fo u. a. für ben „ffiütß

bet Siibelungen" unb „^atfifal", neu ein.

6d)riften: „Die mündjener Drehbüljne" 1896,

„Die erfie brenbate «arietebüfme SBmtetgatten
«ctlin" 1896.

tautttbtä), Johann Sf)riftoof), $ofrat,

^rofeffor, $offon*ertmeiftcr a. D., $re*»
ben, Marolaftr. 11.

* 24. 3ult 1832 $u Äulmbad) (üerl). fett 1856
mit bet Dodjter be* münd}enet 8rjte* fcofrat

Dr. Cettinger), unternahm fd)on 1838—39 mit
feinem SSater eine Konjettteife. 'Muf Setan*
laffung be» ftfreitjerrn Bon GButtenbetg fam et

in bie 9Rufiffd)ule ju ©ütjbutg. wo et bei ben
^tofcft'oten ^ratitl) unb ftrohinr SBiolin* unb
3 Ejeorieuntettidjt erhielt, dt befud)te f)iet neben*
bei bie Sateinfdtulc unb ba3 Wtjmnajium. SWi1

18 Sagten ging et nad) »tüffcl, bilbete fid) am
Ägl. ftonfetoatotium untet Gt>atle« be »etiot
weitet aus unb wutbe und; «cenbigung feinet

Stubien felbft ßetjtet am genannten ^nftitut.

1853 erhielt et eine Slnftellung als Äonjertmeiftet
an bet »gl. §oftapelle unb als ^tofeffor am
Äonfewatotium ju Wündjen. 1861 würbe et

als 9iad)folget SipinsfpS als Äonjettmeiftct an
bie »gl. Kapelle nad) Treiben berufen. St war
fjiet jugleid) bis 1877 Siolinleljtet am »gl. Äon-
feroatorium. 1889 ttat et in $enfion. fi., ein

betoortagenber «iufifet, bat $af)lteid)e »on^ett-

teifen unternommen, fpielte u. a. oot bet Köni-
gin oon Snglanb unb bem »aifet oon Cfterteid)

unb blatte übetaU gtofje Srfolgc. St tamponierte
u.a. „Polonaise de Concert", „Reverie", „$aran*
tella", Slieber, Äonjettetüben unb Konjettftüde.

in »alerte Saint ttcorfle, «bolf Sreifjerr

ooh, Dr. phil. et med., «et). 9Rebtjinal-

rat, o. Unio.-^rof., ©Ott«, SWedenljci-

merftra&e 68.

* 14. 9?oü. 1831 auf »littetgut WucI in bet

SlqeiiiproDinj (oert). feit 11. $lug. 1863 mit Slnna,

geb. oon Wiefewanb), ftubierte in 'öcrlin, SBürj*
butg unb SRünd)en, promoöierte 1855 jum Dr.
phiL, 1857 jum Dr. med. unb habilitierte jid)

1858 in iöonn. 3m folgenben ftatjre würbe et

^Jtofeftot. 1862 a.o. unb 1875 o. <ßtofcffot. St
leitet aud) bie anatomifdje llniöcrfttätsanftalt.

£. «. S. &. iit SKitrebalteur beS „Slrd)ios für
milroflopifdic Anatomie". SSon SBerfen feien

genannt: „Syrnbolae ad Tromatodum evolutio-

nis historiain" 1855, „De Ganunart) puteano"
1857, „Sntwirflung bet Jrcmatobcn" 1859, „ttbet

eine neue Art amöboiber Sellen" 1865, „übet
bie ©ntwidlung bet 3fopobcn unb Slmpbiooben"
1864—68, „übet bie (Senefe bet Samenförper"
1865—78, „Det »eimflcd unb bie Deutung bet

Sitcile" 1866. „gntwirflung bet Samenfötper"
1868—71, „gfOttpflanjung?anatoinie ber Jifdje"

1879. „Sin ueuet $ifdibtutapparat" 1882, „Zell-
teilung unb €amenbi(bung bei Forfioula auri-

eularia" 1887, „innere gwittetbilbung beim
Piftrteb«" 1892, „3n»itterbUbung beim fleiuen

föaffetmold)" 1895, „©amen unb Sibilbung beim
©eibenfpinnet" 1897. „Die Spetmatogenefe bei

ben Söugetieten unb bem SDtenfd)en" 1898.

£a)anid, ^uftao, <ft(aoteroirtuo£( it. Moni'

ponift, ^ireftor u. Inhaber oon $rof.

@. ^reslaur« Äonfcrootorium u. Se-
minar, fßtvüu W. 57, »ülonjfrr. 2 unb
NW. 6, fiutfenftr. 36.

* 19. 3uli 1861 hu Äöln (oerb. mit Jpcrminc,

geb. Jtieblänbct), »outbc auf bem Äonfetoatotium
feiner *atetftabt ausgebilbet, unb üreat oon 3ft-

bot Seife im Älaoietfpiel, oon QJuftao 3cnfen in

ber Xfjeotie unb oon Kaan WUbux in bet Äom*
pofition, ttat al* ^ianift in oielen Stäbteu Deutfdj*
lanb# unb bes ?luSlanbe« auf unb mibmete firij

aud) ftübjeitig bet Sebriöttgleit. »on 1887 au
witfte et einige 3af)te an bem fionfetoatorium
be« ^tofeffot« Sdfjatwenfa in $etlin. bann an

|

bem Äonfetoatotium bee ^tofeffort ^reilaur
ebenba unb übetnatjm nad) beffeu Dobe bie Lei-

tung bet «nftalt. St fomponiette: bie Cper
„SJtanbanifa", bie beteite in Söln, Slbetfelb,

^atmen, ^ambutg, ?ütona unb anbeten Stäbteu
mit Stfolg aufgeführt toorben ift. bie Cpct „Das
9?eft bet 3aunfönige", femer ,^af)lreid)e Älaoier*

werfe, Siebet, Sf)öte, itammetmufilwetfe u. a.

tt ^eau, iiuifc 9tt>oW)a, ^ianiftin u. Moni-

pontftin, ttabeit'ttabctt, Stefantctrftr. 1.

* 25. Hprü 185() ju »aftatt («tofjf). »aben),
I iod)tet mufifalifd)et SItetn, crljielt oon ib,rem

SJatcr, einem babifdjen Cffi^iet, ben etften Unter*

ridjt im Älaoierfpiel unb in ber $>armoute(el)re.

[
bi» $»oflapellmcifter ftalliwoba in Äarl«rul)c {ie

1866 als Sdjüterin annafim. *is baf)in trotte

fie audt $io(inftunben beim $wfmufifu# Witter*

mapr unb oon 1866—69 aud) OJcfangsuuterririjt

beim Äammerfänger lilntou £>aiiinger. 1867
fpielte fie jum crftcnmal öffentlid). 1873 nat)m

fie nod) Untettidjt bei %xau »lata Sd)umann in

©oben unb fpielte §anS o. SJülow oot, bet ibt

Smpfef)lungen nad) füündjen gab, loojtn fie 1874

übctftebelte, unb wo fie juetft bei S. Sad)*. bann
bei 3of. Sitjeinbetget Äompofition ftubiette. »on
1875 an ctfdjicnen ifjte ftompofitioneu im Dtud.
3n Wündjen fjatte fie eine Sd)ule in Mlaoieripiel

unb Ib,corie füt Iöd)tet gebilbetet Stäube ein*

getidjtet. SSon 1880 an nab,m fie ba^ auswärtige
Konvertieren wieber auf unb fpielte in Stuttgart,

ÄatlsrufK, «Wanntjeim. 1882 erhielt fie einen

^reis für ISclIofompofitioncn anläfjlid) einer in«

I

tetnationalen Konlurtenj in Hamburg. 1883
fpielte fie im leipziger OJeWanbbaus ein felbft*

I lomponiertes MlaOietquartett, tonjertiertc erfolg*

I

reid) in SJien. Berlin, SHündten, Köln, 3rranl*

furt unb anbeten Stäbten, 50g 1885 nad) SBies-

baben, 1890 nad) «etlin unb lebt feit 1893 in

I 89aben*!öaben. $tite Widjtigften Äompofitionen

|

finb: „Wioltnfonate" op. 10, „irio" op. 15, „(£ello*

fonatc" op. 17, „Älaüierquattett" op. 28, „Streid)*

quartett" op. 34, „$*iolmfonatc" op. 46, „Streid)*

quintett" op. 54, ,,9iutt)" op. 27 (in$ Snglijd)e

u. fcollänbifdje überf. 6l)otwerf), „$»abumoth"
<>p. 40 für Soli, Sqotu. Ctcftefter. „Spmpljoiue"
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op.41, ,,§ohenbaben",it)mpbonifcbe T idjt. op. 43,

„Ter Bezauberte ftalif". äWärdjenopcr op. 55.

«eber, 2t)eobor, Dr. med., ©et). SRat,

o. Unto.*$rof., frcibclbcrg, Blumen*
ftra&e 8/10.

* 29. ftebr. 1840 ju Marieruhe (pert). gem.
mit Alibe, geb. Sßüftenfelb; oerf). feit 1882
mit Clin. geb. SHejer), beiudjte bas ütjjcum in

§eibelbetg, barauf bie Uniperfität bafelbft unb
beftanb 1862 fei« mcbijinifd)ee Staat** unb Toi*
toreramen. 9cod) 1862 mürbe ec Affiftent an
bet Jinappfcben Augenflinif in freibefberg, unter-

nahm Steifen, habilitierte fid^ 1869 in »erlin,

mürbe 1871 ale a.o. $rofeffor für Augenheil*

funbe nad) ©Otlingen berufen, 1873 junt o.

»rofeffor ernannt unb tarn 1890 nad) .^»etbclberg.

frier ift er aud) Tiireftor ber Slugcnflinit an ber

Unioerfität. SScrfe: „Anatomifche Unterfuchun*
gen über bie »lutgefäfec bee menfd)lid)en

&ugee" 1865, „Xie 3irfuIatione* unb groäbrunge*
oerhältniffe bee 9lugce" in Okaefe'Sacmifcrje fcanb»
bud) ber gefamteu Augenheilfunbe 1876, „Sie
Mranlhcitcn ber Wefcbaut unb ber Schncroen"
1877, „Sie ©ntftehung ber (£nt*ünbung unb bie

SBirfung ber entAünbungerregenben Sd)äblid)*

feiten, nad} bauptfäd)lid) am sJlugc angeheilten

Unterfudjungen" 1901. flufierbem ift er feit 1871

SRebafteut Pon ,.o. ÖJraefe* 9lrdjio für Cpbthal*
mologie".

«e ©tone, man, Dr. phil., o. «ßrof. a. b.

tccb,n. §o<h\d)., «arfäruie i. $irfcf)*

ftrafjc 122.

* 26. SJcai 1865 ju »arten i. Cftpr., erhielt

feine roiffenfcbaftlidje Auebilbung in Tübingen,
iJiündjeu unb in »erlin, roo er 1888 promooierte.

Smon oorber war er ale »tioataffiftent bee Gfje*

mitere »rofcjfor ft. 8$. pon $>ofmann in »erlin

tätig, jiebelte 1889 nad) Seipjig über, mürbe
1890 hier «ffiftent bee 2. djemifdjen Untocrfitäte-

laboTatoriume, habilitierte fid) t)icr 1891, rourbc

1895 jum a.o. »rofeffor ernannt unb folgte, nad)*

bem er einige 3al)re ber cleftrodjemifdien Abtei-

lung ber $öd)fter garbmerfe oorgeftanben hatte,

1901 einem 9iufc ale o. »rofeffor unb Tirettor

di-- pbbfiialifdj«d)emifd)en unb eleftrocbemifdjen

3nftitut>5 au bie tcdjnifche £>od)fd)ule in Jtarle*

ruhe. Gr Dcröffentlidjte außer Aafrircidicu, tue*

befonberc bie (Sleftrodjemie betreffenben Stbbanb*
lungen: „Sefjrbud) ber Gleftrori)cmic" 1896 (über-

fefct ine (fiiglifdic. 3 ta"enifdK
;

Jranjöfifdic),

„Tarflellung bee l?b,rom« unb feiner »erbinbun*
gen mit $nlfc bee cleftrifdjcn Strome«" 1902.

Sebebur, Wbotf, ÖJct». Sergrat, ^rofeffor

an ber 53ergalabemie
,
#reibcrg i S.

* 11. San. 1837 *u »lanfenburg am $arj,

befudjte bae ©tjmnafium feiner »aterftabt,

manbte fid) bem ©ifenbüttenfadje ju, arbeitete

bcebalb praftifd) auf einigen (£ifenf)ütten werfen
bee $arxee, ftubiertc bann auf bem bamaligen
(Kollegium Carolinum, ber jepigen tcdjnifdjen

V>odifd)ulc in »raunfdnoeig unb bcflcibcte auf
oerfdjiebenen Gifcnroerfen Stellungen ale »e*
triebeingenieur. ^m ^cihxt 1875 erhielt er auf
05runb einiger literarifdjer »eröffentlidjungen

bie Berufung auf ben neuerricrjtctcn Settrjtul)! für

©fent)»ittenfunbe unb metallurgifdje Technologie

an ber »ergatabemie ftreiberg. ffierfe: BSae
3toheifen" 1873, „fiehrbud) ber med)anifd)-me'
tallurgifdjen Technologie" 1877, ,,$anbbud) ber

eifenhüttentunbe" 1884, „Seitfaben für eifert»

hüttenlaboratotien" 1880, ,,§anbbud) ber @ifen*

unb Stahlgicfecrei" 1882.

t'i'bcbtir, Marl ^reifjerr Dort, du-, ©cne*
ralintenbant be^ ©rofjf). ^oftfjeaterS,

.Hammerherr, Sdiiucriu i. W.
f Oftorf,

«Uta ftreöa.
* 13. J^ebr. 1840 iu »erlin (oerh- mit

fephinc. geb. »irnbaum), toibmete fid) anfänglid)

ber militärifdjen Laufbahn, rourbe 1869 Qnten*

bant ber Mgl. Scfjaufpiele in SSie«baben, nahm
bann am ftelbjuge gegen ftranfreid) teil, in bem
er fid) ba« ©ferne Streu* ermarb, mürbe bann
Sireftor bet öenoffenfdjaft bramatifdjer Äutoren
unb Stomponiften in &eipaig, mar barauf 8 3ahre
lang Sireftor bei Stabttheaters in 9tiga unb er*

hielt Pom §crbft 1883 an junSehfl interimiftifdi.

Pom «$rü 1884 an alö Sntenbant bic fieitung be*

03rofih. .vuntheem-r-- in @d)merin übertragen.

Seine hetoorragenben Serbicnfte um bie Seitung

be« ^toftheaters mürben 1894 butd) Ernennung
sum Öeneralintenbanten, neuerbinge burch »er*

leihung bes »räbitateä ®r*encni anerfannt.

o. 2. ift aud) »iAepräfibent bce beutföjen »üh-
nenoereine unb (Sfprenmitglieb ber ©enoffenfehaft

beutfdjer ©ühnenangehöriger. (Sr oeröffentlid)te

:

„ttönig ftriebrid) I. Pon »reufjen. »eiträge jur

I OJcfd)id)te feine? ^>ofe«, foroie ber SBiffenfchafteu,

Ütünfte unb Staatsverwaltung jener 3^it" 1878
' bie 1884, „Aue meinem Xagebud)e. ©in »eirrag

jur @cfd)id)te bee fchmeriner ^oftheaters Pon
1883 bie 97".

S*ebcrer, öJeorg, ftammeT\äriQtt,2ä)laä)ten*

fee b. «erltn, ^riebricr)*2Büt)eIm*©tr. 53.

* 5. (tebr. 1843 *u Warienburg in SBeftpr.

(oerh- feit 1870 mit SRathilbe, geb. 9teifug aue
Sanjig), mar urfprünglid) Apothefer, mürbe 1868

Cpernfänger, war als folcher an beu »ühnen in

SJiagbeburg, »erlin (&oftheater), Hamburg, 9tot*

tetbam, Schmerin ($joftf)eater), »remen, Öeipgig

(9 3af)re), 3ut»4 (8 3ahre) engagiert unb machte

fid) auch burch zahlreiche OJafifpiele betannt. &r
begann feine fiaufbahn ale lt»rifft)er Tenor, ging

1871 in bae ^adj bee $»elbenteuor über, fang 105

perfd)iebene »artien in 95 Cpern (namentlich

SBaguer, »eethooeu, SRojart, 3Bcber, 3Ret)erbeer

»erbi ufw.) unb trat aud) häufig ale fionjert*

fänger auf. (Gelegentlich ber SBagnerfonjcrte in

Hamburg im 3ahre 1873 trat er mit Stidjarb

©agner in pcrfönlid)en »crfeljr. 1899 mürbe
fi. peniioniert unb lebt feitbem at& @efanglehter
in Sd)lachtenfee.

Mevtx, ^ugo, «tlbfjauer, (Sbarlottcu=

bürg, 05roImannftr. 44/45.
* 10. ÜRop. 1871 ju 3naim, befudjte bort eine

^fad)fchule für Meramif, arbeitete bann unter

v<oh. Schilling in 3>reeben, unter »ehrene in

»reelau unb unter Xobereufc in »erlin. Seine
hauptfäd)lid)ften ©erfc finb: „fteibeftimmung"
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1894, „fceimlerjrenbe Solbaten", 9)e(ief («Iber«

tinum in Dresden, Steplilen befinben fid) im
»roüinjialmufeum in $annoDer unb im ftäbtifdjcit

Mufeum$uMagbcburg)l893, „Sd)idfal". „©eigen-
fpielcrin" 1897, „3cntauren mit Schale" 1902
(Scationalgalerie in Lettin), llnioetfitätäbrunnen

in »re*lau. „Strieg" beforatiDe* JRelief für bie

9iuhmc*baUe in ©örlifc, ©rabbenfmal öallier,

»ilbnüwüfte beö .ftcrrn ^fit$ncr r
„Wadtee SBeib",

9?aturftubic in Marmor, (Entwurf für ein Seit*
poftbenlmal; in Ausführung begriffen ift bas ge*

waltige »i*mard*Denfmal für Hamburg (ge«

mcinfom mit bem «rdjiteften g. Sd)aubt). ii.

ift Mitglieb ber wiener ©ejeffion.

Seele, fterbmanb, Äunfttnaler, trautt-

utaiio öovf b. derart t. Xixol
* 7. Slpril 1859 ju »urg b. Magbeburg (oerh-

feit 12. Dej. 1899 mit »ettp, geb. Sdjirp), war
juerft 3i"»wrmonn unb mit 19 3ob,ren ©efdjäf te*

fütiter unb ted)nifd)er Leiter eine* großen »au«
gefd)äfte*. 1881 reifte er „mit wenig ©etb unb
oiel Mut" nad) »erlin, um Maler gu werben.

Doch fonb er auf ber bortigen 9lfabemie feine

Aufnahme. 3m .fterbft gleiten ai- vi ging er

oon »ilotn ermuntert nach München unb ftu*

bierte f)ier unter ©abl, §ertetid), Äleranber
Sagner unb SHejcn-Maper mit großem Jleiß

jedtd Sabre. Irr malte anfangt bauptfäd)licb alt«

germanifebe Motioc, feit ein paar ^abren Dor*

roiegenb Silber im Stile »ödtine, baneben »or»
trät*. Seine »orbilbet finb ihm Menjel, Stuben*,

Ncmbranbt unb »öeflin. Qx fdjuf: brei SBagner«

werte, erfebienen bei ftanffiäugl in München,
unb eine Steifje Don ^Uuftrationen unb Cl»

gemälbeu, im »rioatbefifc be* 3u« unb Aus*
lanbee. eine »ilbfliaae „ftampf beim 3tüd$ug bee

©ermanifus" befinbet fid) im »efifce ber „»er«
binbung für tjiftorifdje Sunft".

tefmottn, «olomon, Dr. phil., Untö.*§o«

norai>$rof., fceibelbcrg.
* 25. De*. 1831 ju Deigte in Scftfalen

(oerl). gem. mit 3illi, geb. »lad), f 1899), mar
3ögling beö 2eh,rerfeminar* in fünfter i. SS.,

beftanb 1850 bie Prüfung al* eiemcntarlebrer
unb wirfte aU jolcber in Äösfelb, Cberbollenborf
unb Stppftabt. 9fad) autobibattifdjer »orberei*

tung beftanb er 1859 bie Maturitätsprüfung auf
bem ©pmnafium in »aberborn, ftubierte in

i

fünfter, fceibelberg unb »erlin, promoöierte
hier 1864 unb ging, jum ©pmuafiallcbrerberuf
ohne ©laubenSwecbiel niri.it jugelaffen, jum 2 tu*

bium beö SanSfrit nach »arid. 1866 habilitierte

er fid) in $eibelberg für SanSfrit unb Sprad)*

miffenfdjaft, würbe 1870 a.o. »rofeffor, erhielt

1892 ßeljrauftrag mit fconorarbejug unb würbe
1901 Jponorarprofeffor. 8. ift lorrefponbierenbeS

Mitglieb ber f. f. böbmifdjen ©efellfrbaft ber

*Mjfenfd)aften in »rag. SBerte: „De Arwtotelis

in hominum ednoatione prineipiis" 1865, „SC.

Schleicher" 1870. „Laiita Vixtara, überfefct unb
erflärt" 1874, £ertau*gabe baju 1883/1901,

„®efd;id)te bed alten 3nbien*" 1879/1890, „ft.

»opp, fein fieben unb feine SSiffenfdjaft"

1891—97 (prcilgelrönt) u. a.

t't- lim nun, o"l»o . Sd)oufpielerin ,
Gl)<tr=

(Ottenburg, 'äWorbutgcrftr. 9 (^oftbej.

Berlin W. 50).

* 27. 3uni 1866 ju »erlin, Wo iljr »ater

j

Xireftor ber »erfid)crung*gcfeUfd)aft ,,@erma»

I

nia" war. 92ad)bem fie bramatifdjen Uutmiriu
I bei 2rto«j Äicrfd)ner genoffen b,atte, war fie ju*

nädjft in mehreren Heineren (Sngagements tätig,

begab fid) unter anberem mit einem Xcil bee

I
3BaIlnertf)eatcreufemble$ auf Steifen, unb würbe
fpäter (1888) Don 3)ire!tor Sebruu, beffen 2för*

berung fie fid) fd)on Dörfer ju erfreuen gehabt
l)atte, für feine »üb,ne, eben Dorgenanntcö SBalU
nertb,eater in »erlin, an bem fie big 1891 in naioen
Stollen wirfte, gewonnen. 3« lefeterem 3al>re

würbe fie für ba3 bortige ^)eutfd)e Xb,eater Der«

pflid)tet. ^ier bat fie in mobernen Wollen außer«

orbcntlid)e erfolge erhielt. «Bie fie fd)on 1889,

Don ber Leitung ber freien »üb,ne aufgeforbert,

bie „Helene ÄTaufe" (in Hauptmann* ,,»or Son»
nenaufgang") freiert l)atte, fo fd)uf fie je$t al*

„dfn »entfjeim" (3otm ©abriel »orlman),
„«eninc" (©efpenfter), „*ni*ja

M
(3Rad)t ber

^iufterni'j), „^aubenlerdje", „§anne Sd)eel"

(Jubrmaan ^enfdjcl), „SRutter ©olfen" (»iber»

bell), „^unge grau »oderatb," (©infame Wen«
fdjett) uiw. t)croorragenbc Seiftungen. SHe ge*

fcfjntstc «ünjtlerin gehört jetit bem Seffingtljcatcr

in »erliu an.

Seemann, Äarl SBernfjarb, Dr. med.,

o. Unto.-^rof., «Järibtirg.

* 27. Sept. 1858 Äu 3ürid), wibmete fid) b,ier

mcbijinifd)en Stubicn, beftanb 1881 ba* Staat*«
eramen unb promoDiertc 1883. ftlSbaun war
er at* Slffiftent am pf)Dfiotogifd)en ^nftitut in

3ürid) unb am tmgienifdjen Snftitut bafelbft tätig.

1886 habilitierte er fid) in *tünd)en, lam fd)on

im folgenben ^alire al* a.o. »rofeffor nad)

SSfir^burg, richtete hier ein f)rjgienifd)e* UniDer«

fität*inftitut ein unb erhielt 1894 bie o. »ro*
effur für öögiene. Gr fd)rieb jahlreid)e wiffen-

d)aftlid)c Slbhanblungcn, bie jum großen ieil

in 3 c itfdjriften Derßffentlidjt finb. fo finben fid)

f,. ». im xHrc'.nr für .^pgiene Diele Stubienüber bie

Sirlung tedjnifd) unb hpgienifd) wichtiger ©afe
unb Dämpfe, über ÄaHmörtel unb SÄauer«

feudjtigleit, über bie SBirlung be* Äupfer*, be*

3int* unb auberer Metalle, über Mehl unb
»rot u. a. m. Selbftänbig erfd)ienen: „i'idit*

empfinbungen burd) Sd)all unb Dcrwanbte er*

fdjeinungen" (mit »leuler) 1880, „Sirlung lom-
primierten SauerfioffS" 1883, „Die Methobcn
ber prattifchen ^»giene" 1891, „x'itiu, unb
©runbriß ber »alteriologie" (mit 9i. C. 9feu«

mann) 1896, ferner hpgienifdje »efdjreibungen

rfp. ©utadjten über Sürjburg (1892), ^of (1895)

unb ftrantenthal 1902.

Se^matttt, fiilli, \. ÄaHfd)*£ef)mann.

eet)tnanit, SKoj, Dr. phil., ©er). JReGie*

rungötat, o. Uniö.-^rof., Böttingen,

«ürgerftr. 12.

* 19. Mai 1845 ju »crlin. befud)te ba*
3oad)im*thalfd)e ©tjmnafium in »erlin, ftubierte
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feit 1863 auf beu Unioeriitäten Verlin, Stönia>
bcrg unb ©onn, promooierte 1867 in ©erlin,

mirfte feit 1868 an ber Suifenftäbtifdjen ©emerbe-
fdjulc in ©erlin, feit 1869 am bortigen Suifen*
ftäbtifct)eit ©pmnafiunt. 1875 mürbe ü. jum
©eh,. Staatdardnoar in ©erlin ernannt, baneben
mirfte er feit 1879 aii Dojent an ber Jtriegs««

afabcmic. 1887 mürbe er Witglieb ber preufüfdjen
fllabemic ber SBiffenfd)aften. 1875—92 mar er

fflebalteur ber „fciftorifdjen Seitfrijrift", 1888
folgte bie Ernennung *um o. ©rofeffor ber ©e*
dndjte in Marburg. 1892 fam er in gleidjer ©igen*
djaft nad) Seipjig unb fiebelte 1893 nad) ©öt»
tingen über, (seine bauptfädjlidjftcn SSerfe finb:

„Snefeberf unb Sd)ön" 1875, „Stein, Sdjam»
borft unb Sdjön" 1877, „©reujjen unb bie !atf)0'

lifdje Sirdje feit 1640" 1878—94, „Sdjarnborft"
1886—87, „ftriebrid) ber ©ro&e unb ber Ur*
fprung beä fiebenjäb,rigen ÄriegcS" 1894. ,,&rci»

berr oom Stein" 1902, 1903, 1905.

i'dmuinu, Ctto, Dr. phil., ©d). §ofrat,

0. «ßrof. a. b. terfjn. &od)fd)., «nrloriiljf

1. «aifcrftr. 63.

* 13. ftan. 1855 ju ftonftanj (üerf). feit

15. Mär* 1899 mit Clga, geb. 9lmbro$), befutfjtc

*u Cffenburg unb Saftatt ba« ©nmnafium, flu*

oierte Waturmiffenfdjaften an ber Uniüerfität

Strasburg unb mar alä 2ebramt#praltilant ju
ftrciburg i. ©. unb hierauf als Cberlebrer ju
Mülbaufen i. (*. bti 1883 tätig. 3n biefem 3abre
mürbe er Dojcnt an ber tedjnifdjen fcodifdjule

f,u 9lad)en. 1888 fam er alä a.o. ©rofeffor an
bie tedniifdje frodjfdjule ,ui Dresbcn. Seit 1889
befleibet er feine ie&ige Stellung in ßarlSrube.
(Sr »erfaßte: „©bbfitalifdie Ded)nif" 1885, „SÄolc-

lularpbufit" 1888-89, „Mriftallanalbfe" 1891,
„(fleftrijität unb Üidjt" 1895, „Tie clc!trifd)en

£id)terfd)cinungen" 1898, ,,©crfud)$crgcbuiffc unb
Grfläruugäöcrfucbe" 1899, „©bbfil unb ©olitit"

1901, „ftlüffigc Srpftallc" 1904. Hud) gab er

bie fedjftc unb fiebente Auflage »on ^rid* ,,©bb*
fitalifdjcr Sedjnif" 1. ©b., fomic 3. Müller*
„©runbrifi ber ©bbfit" bcrau«, arbeitete für

Mctjer* Monüerfatiomslerifon unb »eröffentlid)te

in 3c«Hd)riften »icle Slbljanblungen.

Heitmann, 9tid)arb, Dr. phil., (JJef). 9tcß.*

9iat, o. Untö.^jjrof., SRünfter i.

Wartenftr. 8.

* 17. Mai 1845 ju Weujellc bei ©üben, be-

fudjtc bie Uniöcrfitäten $>allc unb ©erlin, ttribmete

fid) pl}ilologifd)'b.iftorifd)en unb hierauf geo«

gra»bifd)*naturmiffenfd;aftlid)en Stubicn unb mar
1870—85 in ©alle alo i'etjrer unb julefct aud) an
ber bortigen Uniüerfität al* ©riöatboaent tätig.

1885 fam er alö a.o. ©rofeffor ber Wcograpbic
an bie Wfabemie (iefcige Unioerfität) Münfier.
1897 mürbe er o. ©rofeffor. Um biefe 3 f it gab
er (mit SB. ©efeolb) einen „fltlaä für Wittel* unb
Cberflaffcn tjötjerer ücbranftalten" f)erauö, nad}*

bem fdjon oorfjcr ein joldjer für Unterflaffen öon
ibm aufgearbeitet morbeu mar. 1903 folgte ein

„JUla* für f)öf)erc l'cbranftalten mit beionberer
©erüdfidjtigung ber jpanbetegeograpbie" (mit

«. Scobel). «udj besorgte S. bie neuefte ?lu^

gäbe t>on Änbree« „Sdjulatla«". ©on feinen

Aablreidjen Schriften feien bertjorgefjoben : ,,©or-

lefungen über Hilfsmittel unb 9Jtett)obe bes geo-
grapljifdjen Untcrrid)t3" 1885—94, „XaS Äarten-
jeidjnen im geograplufdien Unterridjt" 1891, „Der
©ilbungamert ber erbfunbc" 1896. füi (Sr-

gänjung ber genannten ©orlefungen erfdjeineu

„©eirrftge jur SKetfjobif ber <Jrbfunbe".

tcfyncvt, ^ilbcgarb, Äunfimalctin, ©fr»
(in W. 35, «jflagbeburger ^lafe 4.

* 6. 3<>n. 1857 |U ©erlin, jtubierte bii jum
-l M^xk- «Dhifil. ging infolge eined Ärmleibeiiij

jur SKalerei über unb erhielt ben erften Unterridjt

in ber 3'id»cnfd)ule beö fiünftlerinnenoerein* in

©erlin. Später mürbe fic Sd)ülerin öon Jtlara

fiobebau unb Jfarl ©ufforo. 1890 ging fic jum
Stubium ber £anbfd)aftdmalerei nad) $arid unb
befugte bao Atelier von Gbmonb f)on. Seit
1891 arbeitet fie felbftänbig. Stubienreifen führ-
ten fie nad) Italien, Slanbinaoien, an bie £ft*

unb 3Jorbfee. Die 3NotiDe ju ibren ©ilbem ent-

nimmt fic in ben Iefetcn 3at)ren »ormiegenb beu
fieibegegenben. Daneben entfieben größere
©lumcnbilbcr unb Stilleben, ftur fünftlcrifd)e

©botograpbieu crbielt fie mannigfache Su^eid}«
nungen. ©ou il)ren ©Herfen feien genannt: „&t*
flügelftilleben" 1885 (im ©efi^c bc« grjberjog*
fiubmig öon Cfterreid)), „ioter ©ogcl" 1886 (im
©cfi^e oon ©rofeffor ©uffom in Wünd)cn), „©(u<
men" 1896 (im ©cfi^c ber Äaifcrin), „Hünengrab
in ber Süneburger $>eibe" 1904 (im ©cfi^e bes
Äaifcrd), „%Ut" 1904 (im ©cfifcc »on grau
$errmann'©affini) f „«benb in ber §cibc" 1904
(©rioatbefi^ in £eipjig), augerbem »erfaßte fie:

„$>enri gran^oio ©ranbt, ^ebaillcur, Öcben unb

I

Söcrfe", ©crlin 1896.

«einer, Otto, «Dealer u. 9labierer, ftaH«*
ml>e t. Scrjloßbejirf 15.

• 11. Mai 1878 ju Strafeburg i.e., abfol.

i

oierte bau Streunt in feiner ©aterftabt unb flu«

I bierte in Wündjen unb Straßburg ©t)tfof°Pbie.

9iad)bem er fdjon mäbrenb feiner Stubienjeit
jum crftenmal mit SRabierungen an bie Cffentltdj'

feit getreten mar (1900), ging er 1901 olme
irgenbmeldje malerifdje ©orbilbung nad) Äarl*-
rul)c unb mürbe Sdjüler oon >>nn- jtmtrii

^croorgetreten ift er bt^Ijer oormiegenb mit Sanb*
fdjaften. Die «IWotioe ju feinen ©übern flammen
meift au* bem Sajmarümalb.
Vi'tmbrtrti, Matt, Lic. theo!., Dr. phil., GJef).

fflcox u. ^roOin,Malfd)ulrat, .vaituoucr,

Simfonftrape 2.

18. Wai 1844 w Drepfa bei ^ieoenboin (oerb.

feit 18ß9 mit 3ba, geb. «cündj), befudjte ba*
I ©t)innafium in 1'farburg, ftubiertc bafelb^ Ztftiy

I
logie unb ©bilologie, beftanb b,in 1866 bie erfte

tbeologifdjc ©rüfung, mar bann ©rioatfdjullebrcr

in Jrontf'tl'ftfl. abfoloierte 1867 in Marburg bie

jroettc tbeologifd}e ©rüfuug unb mürbe ifitx

nod) in bemfelbcn 3°bre orbiniert. 9?adi furjer

Xätigfeit alv ©farrfollaborator in 9taufd)enberg

bei Marburg, mar er au oerfduebenen böberen
Sdjulen, in Sd)malfalben, ^aunooer unb ©onn.
al« tfehrer tätig. 1876 mürbe er Direttor be*
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iHealgpmnafiumS in ©oelar, mit bem 1883 ein

OJttmnafium oerbunben würbe, 1894 ^roDituial»

3d)ulrat in ©rcslau nnb fam 1900 in glcidjcr

Stellung nad) vanitooer. 1903 erhielt et ben Ittel

eine« ®?b. SRegi-TungStateS. SJ. ift Ebrenoorftanb

be§ beutfdjen eoangelifchen Sdjulfongreffes. Er
mar Herausgeber bed „EbrijUichen Scbulboten"

unb bes blatte* „Unfer ^feierabenb" unb gibt

feit 1901 ba3 SBotbenblatt „fcaus unb Schule"

berau*. SBerfe: „SKubrauf* Erflärung beä lutfje»

rtfdien Äatetfaiamu*" 1870, „Commodiani carmen
apologeticum" 1871, „Seiträge jur flbenbmahtö*

letjre Dertulliane" 1874, „?Sie follen wir unfere

patriottfehen ftefttage aufchen unb feiern?" 1874,

„Da* ^apia*fragmcnt" 1875, „Erläuterungen

ausgewählter, beutfdjfr Dichtungen" 4 Sbe., 1

1874 ff., „perlen lorifcher unb epifchcr

^oefie" 1876, „ÖJeibcl" 1877, „Silberfchmud
\

be* reftaurierten ftaifcrhaufeä ju Gloslar" 1878,

„Da8 neue l)annoDerfd)e Wefangbucb" 1878, i

Üorclen" 1879, „Über ben djriftlichen Dichter
1

Eöliu* Sebuliu*" 1879, „Ter Entwurf be* neuen
[

bannooerfebeu Wefangbudjc*" 1881. „ftilfsbudj beS i

foangelifdjen SteligionsuntcrTidjtes au fwljeren
j

Üchranftalten" 1881—83, „Deutfche Dichter ber

«eu^eit u. Gegenwart" 1884—1905, 10 Sbe. „Üeit*

faben be$ eDangelifcbcn SReligiondunterricihte«"

1885, „Ausgewählte Sdjulrcben" 1886, „Meine
^octif" 1889, „GBangelifdje "Jlnbachten" (mit

Veife) 1887, „HaifcrtjauS «u GJoälat" (mit Euno)
1885. „«Heue Schulrebcn" 1890, „ßur Einführung
in bas beutfdie Solfslieb" 1890, „$n ber Hb* ,

fd)icb«ftuube, 85 Entlaffungsrcbcn" 1894, „Sib*
[

lifdje ükfebiebtett be? alten unb neuen Defta*

mentee" 1904.

£etfc»M;, Marl, Dr. phil., $rof. a. b. tecfjn.

fcodjfd). a. D., WuiiriKii, itettenfofer*

[fräße 28.

* im De*. 1831 ju Dorfmarf, SReg.-Sejirf
|

Üüncburg, befuchte baä Wmnnafium in Eelle,

wot praftifd) aft Uanbwirt tätig, befud)tc aisbann

bie lanbwirtfd)aftlid)e Wfabemie in s$oppel*borf

bei Sonn unb tourbe nad) beftaubenem Ejamen
iiebrer an ber mit ber Wabemie oerbunbenen
ftderbaufdjule. 1863 würbe er an bie lanbwirt*

tchaftlidje 9lfabentic $rc hm in Schlehen Der«

iefct, Derwaltete bier bie Mgl. Domäne unb war
gleichzeitig Dozent. 9iacb längeren ^nftruftiona-

reifen in Worbbeutfchlanb würbe er lanbwirt*

ichaftlicber SBanberlchrcr für bie ^rooiitj Ober*

beffen. 1869 laut er als Seljrer an bas ^oltj*

teebnifum in Darmfiabt, würbe 1871 zum a.o. ^Jro*

feffor ernannt unb 1873 als o. «ßrofeffor an bie

ted)nifd)e $ocbfchule in "äJcundjen berufen. Wn
1. Clt. 1904 trat er in ben 9tuf)eftanb. Dreimal
ift ih,m bie Rührung ber Sorftanbfcbaft an ber

Ianbmirtfd)aftlid)en Abteilung ber $ochfd)ule über»

tragen worben. .vauptwerfe: „Die Canbwirt'

fdjaft unter bem Einfluft bes in «orbbeutfcblanb

berrfchenben Steuerfi)ftcmä" 1871 (prämiiert),

„Jtanbbud) ber allgemeinen lanbroirtfdjaftlidjen

DierSudjtleh,re" 1888.

2ctfittaer, «erta, fleb. fßürft, itainmct-

fängerin, »erüti W. 57, ^ülotuftr. 83.

* 1828 ju Sönig^berg i. $r.
t erhielt bafelbft

ben erften 9Rufi!unterrid)t Don tljretn SJater. bem
ftapellmeifter SBürft, trat cbenba juerft alö Opern-
fängerin auf, fang bann in Stettin, hierauf in

i'eipjig unb lam 1849 an baä ,t>oftb,eater in Stutt*

gart, wo fie aujjerotbentlidjen Seifall fanb unb,

mit ?tu*na^mc einer zweijährigen lätigfeit am
braunftbweiger $»ofth,eater, btö 1866 bauernb bc«

fdiäftigt war. Sic war bamald Detntäb.lt mit
bem Cberftab&arüt Dr. 2. 9iad)bcm fie Don ber

•öülme fturürfgetreten war, fiebelte fie nad) ©erlitt

über. ©efonberS gefeiert war fie als „Valentine".

„{Redja", „{Romeo", „Stterejia »orgia", ,,^?a.

bella" (^weifampf), „&tbelio".

eeifinger, (Slifabctf), f. Wülbcrgcr-fici-

ftnger.

£ctfti(oto, SBaltcr, £anbfd)aft*malcr, «er-

litt W. 50, ©ctsbergftr. 33.

* 25. Oft. 1865 in Söromberg (Dert). feit 1894

mit Hnna, geb. ^ob,r au« Äopenbagcn), befudjtc

bas* Wnmnafium in feiner Saterftabt, tarn 1883

an bie 9(fabemie nart) Berlin, würbe anfangt
wegen lalentlofigleit jurüdgewiefen, befudjte

1885—89 ba* Weifteratelier Don Ißrofeffor $o»i
©übe, war 1890—93 al* Sebrer ber ftgl. Äunft»

fcbulc tätig unb leitete Don 1890—1902 ein be*

fuebtee; i<riDatatclicr. Er unternahm Stubicw
reifen an bie Oft* unb Worbfee, nad) ^franttcidi,

$)ollanb
t
Däncmarf, Sdtwebcn, Norwegen, §ta»

lien. in bie Wpen unb fanb befonberc Anregung
für feine Sanbfd)aften in ber Warf unb int Drütte»

walb. E$ bcfiubeu fid) Don tbnt Silber in ber

ÜRationalgalerie in Serlin, in ber bredbenet Vale-

rie, ber bamburger Sunftballe nfw. Der Jlünftler

fdjuf aud) ?Habierungen unb 2itb,ograpbicn unb
betätigte fidt auf bem Gebiete bc« »unftgewerbee.
1896 erfdjieu Don ibm ein SRoman „thif ber

Sd)welle". M. ift u.a. «Jitglieb ber berliner

Sejeffion unb be« beutfd)cn Jlimftlcrbunbeö.

tetyit, Uaoib, Dr. theol., ©eiftt. 9tat,

o. 'ißrofeffor u. Stcftot am ät)jcum,

Jitli nani a. Xonau i.
sBat)crn.

* 12. Wärj 1848 ui Stötten am Auerberg,

abfoloicrte feine Immaniftifdjcn Stubien in «ug«*
bürg unb 9Jeuburg a. D., ftubiertc aläbann i'tjilo»

fopbic unb Db,eolo9ic an ber Uuiocrfität iRündjcn

unb würbe 1872 junt «ßriefter geweift, hierauf

fam er aU Stabtfaplan unb »dar nad) 9Rcm»
mingen, 1874 aU Stubicnlcbjer unb Subreftor

nad) ÜBallcrftcin, würbe 1877 SubregenS int

§rjgl. ©eorgianifdjen Stlerifalfeminar in Wündjcn
unb 1880 zum Dr. theol. promooiert. 1881

fiebelte er als ^rofeffor ber aRoraltbcologic an
ba£ Mgl. Sq^eutu in DUlingen über, würbe 1896

jum Sieftor bed Sujeum* unb balb barauf jum
«bminiftrator bed Stubienfonbä ernannt. 1899

erhielt er aufeerbem Xitel unb Slang eine* ©i-

fd>öflid)en GJeiftl. SRate». *on feinen Schriften

feien genannt: „Die Scfcffenbcit mit befonberer

S3crüdfid)tigung ber Öe^re ber heiligen SSäter"

1887, „Höificnfdiaftlidje unb fünftlerifdje Streb-

famfett in St. Wagnuaftift Äu pfiffen" 1898.
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£eiten?torfer r Litton, Dr. med., Storps-

gcneralarjt im II. SlrmeeforpS, Söürj«

bürg, ©icbotbflr. 8.

* 22. Äpril 1849 ju SBattcrdborf bei SRiedbad)

in Cberbapern (oerlj. feit 1884 mit 3of)anna, geb.

ftreiin öon unb ju Ggloffftein), befud)te ein

©pmnafium in 3Wünd)en, ftubierte bafelbft 9We*
bijin, nabnt ald funltionierenber -JlMiücn.^iir )1 am
beutfd)*franjöfifd)en Striege teil unb abfolöierte

1872 bad mcbijinijdje Staatderamen. ... ^onn
trat ec ald s?lffiftenjarjt in bie Wrmee ein, mürbe
1883 Stabdarjt, 1893 Cberftabdarjt in «föefc,

1901 Sioifiondarjt in Nürnberg unb 1904 Äorpd-
geucralarjt im 2. flrmceforpd. Seine fadjmiffen»

fdmftlidjen ©cröffentlidjungen, Vorträge unb
©erfud)C (u. a. ber 3u derernöljrungdDerfud) in ber

Iruppe), weldje bie ?lufmerfamfeit ber J£>ecrcö-

leitung, ber Sportdwclt, bet ftührcr ber Hnti*

altobolbewegung ufw. erregten, umfaffen bad
Stubium ber SBadjdtumbcrtjältniffc ber einzelnen

ÜJiudfclgruppen unter bem Ginflufj ber reglemen*
tären Iruppenaudbilbung, ber frerj unb thxl-y

t>erl)ältniffc beim untrainierten unb beim trai*

nierten SWanne, bed SBefend ber Grmübung u. a. m
Seine meiften Arbeiten jinb in ber „Xeutfd)en
militärärjtlid)cn 3citfd)rift" beröffentlidjt. Selb*
ftanbig erfd)ien: „lad militärifdje Iraining auf
ptjnfiologifd)er GJrunblagc" 1897.

«eitgefc, Ctto bitter oon, Dr. jur., Srfmft*

ftcller, Wvi (öfterr. ftüftcnlanb).
* 24. Cft. 1860 $u tyola, tarn fd)on mit neun

^aljrcn nad) OJörj, abfolöierte bad OJnmnafium,
bejog, um 3~uridprubenj ju ftubieren, bie Unioerfi'

täten SBien unb 3"ndbrud, fwfpitiertc, einer

flufforberung Profeffor ©luntfd)lid jufolge, an
ber Uniöerfität veibclberg, promooiertc aud)

jum Dr. jur., fonnte fid) aber nid)t jutn Gr*

greifen eines pra!tifd)en Berufes entfd)liefjen

unb lebt nur feiner fiunft. fi. holt fid) abwed)felnb
in Eeutfdjlanb unb in Cftcrrcidi auf, im Sommer
mehrere ?Sod)en in einem ©aueruftübdjen in

ben tiroler ©ergen. Gr ocröffcntlicbte: „?lud*

Hang", ÜNoun. 189H, „©ftime", 9ioon. 1898, „$ad
©änfemännleiu", Grj. 1899, „Um i'iebc", Roon.
1900, „Sideratordis",SRom. 1901, „1er oerlaffcne

©Ott", Roön. 1902, „$ic ftumme 3Küble
M

, Rom.
1903, „©ebräugte fcerjen", Rotm. 1904, aufjer*

bem oerfd)iebened (iimrif, lultur- unb funftfjifto

rifdje Gfjaod) in 3eitfd)riften.

£emme, Subtoig, D., Ü)ct). Stirdjenrat,

o. Unio.* s#rof., $etbe(frerg, 5tergftr. 23.

* 8. Äug. 1847 ju Saljmcbel (oert). feit

22. iWai 1877 mit SRarie, geb. ftulide), ftubierte

Ideologie unb Philofopbje in Berlin, würbe 1869
fraudlei>rer, erhielt in ©erlin ben Sd)leiermad)cr*
preist, trat 1872 in bad $omfanbibatenftift,
würbe uod) im gleiten !^af)xc Repetent in ©öt*
tingen, mürbe 1874 bafelbft jum Lic theol.

promooiert, febrte 1874 ale Domfiüfdprebiger
unb jweiter ^nfpeftor in bad Xomlanbibatenftift
in ©erlin jurüd, tourbe 1876 ^nfpettor bed
^otuinneumd in ©redlau, habilitierte fid) bort

im glcidjcn ^ab,rc, mürbe 1881 a.o. ^ßrofeffor,

1S84 in ©reelau jum Dr. th. h. c. ernannt unb

I als o. $rofeffor nad) ©oun berufen. Seit 1889
mar er aud) 3Ritg(ieb ber Gramenefommiffion in

aRünfter. 1891 folgte er einem SRufe nad) ^eibel*

berg. ©erlc u. a. : „®ie brei großen Reformation**
fdjriften fiutbere oom ^abre 1520" 1875, „Die
Sünbe miber ben heiligen C«cifl" 1883, „lie
^rinjipien ber Jiitfdjlfc^enXheologie unb ihr IBert"

1891, „lad «ed)t bed apoftolifdjen ©laubene
belenntniffee unb feiner ©cgner" 1893, „^eil*-

tatfadjen unb ffllaubenSerfaljrung" 1895, „5)ae

SBcfen bed G^riftentum* unb bie 3uiunftdreligion"

1901, „Gb,riftlid)C Cftrjif" 1905. 1892—95 gab
fi. bie „Reuen 3ab,rbüd)er für beutfdje Ibcologie"
b,eraud.

ücnorö, ^tjtlipp, Dr. phil., o. Unio.^rof.,
m n'l, 9ciemanndtoeg 22.

* 7. Ouni 1862 ju ^refeburg, erhielt feine

miffenfd)aftlid)e ^(udbilbung in ©ubapcfl, SBien,

©erlin unb in fccibclberg, mo er 1886 aud) promo«
oierte, würbe 1894 a.o. ^rofeffor in ©redlau,
fiebclte im folgenben 3af)re al -• lojent an ber

tedmifeften j>od)fd)ule nad) ?lad)en über, wirfte

bon 1896 ab ald ^rofeffor an ber Uniocrfität

£>etbelberg unb rourbe 1898 Crbinariud unb
$5ireftor bed pl»pfi!alifd)en Unioerfitätdinftitutd

in Stiel. Gr fdjrieb jablrcidjc 9(bbanblungcn, oor
allem über ftatb,obenftrah,len, unb gab aud) §cr$'
„Prinzipien ber Wedianif" 1894 fomie beffen

„Sd)rtften bermifd)ten ^n^altd" 1895 b,eraud.

Senel, Dtto, Dr., o. Unte.-^tof., Straft*

bitrfl t. (5., (vJoctbeftr. 9.

* 13. De*. 1849 ju BtomAeim, be juebte bad
bortige ÜDjeum, bie Unioerfitäten .t>cibclberg.

Öcipjig unb ©erlin. habilitierte fim 1876 in 2cip*
jig, folgte 18H2 einem Rufe ald Crbinariud narb
Siel, 1884 einem fold)eu nad) Werburg unb wirft

feit 1885 ald o. Profefjor für römifdjed unb bür*
gerlidied Red)t in Strasburg. Gr ift torrefpou*
bierenbed SRitglieb ber »gl. baber. «tabemie ber

fiMffenfd)aften. Ö. »cröffentlid)te: „Über Ur-
fprung unb JÖirfung ber Gr^eptionen" 1876.

„©eiträge jur »unbe bed prätorifd)en Gbüt«"
1878. „lad Edictura perpetuum" 1883, „Palin-
genesia juri« civilis" 1887—89, „lad Sabinud*
jnftem" 1892.

Ztnt, §an*, Dr. phil., o. Unio.-^rof.,

tirlaiuH'ii, 3tefl(i$boferftr. 46.

* 17. Wai 1863 in Dhinrocn (oerb,. feit

26. Sept. 1893 mit Glfc, geb. Scbomburgt), be-

fudjte bad ©pmnafium ju SBürjburg, ftubierte

bicr, ferner in i'eipjig unb OJie^en unb promo*
üiertc 1887 in SBürjburg. 1887—88 unternahm er

mit profeffor 3- ?eli?'yeipjig geologifdje Stubien-
reifen in 3KcEilo unb ben ©creinigten Staaten.
1889 würbe er «ffiftent am mineralogifd)en

IKufeum in l'eipjig, 1890 prioatbojent, 1895 a o.

©rofeffor ebeuba unb folgte 1895 einem Rufe
nad) Grlangen, wo er 1898 jum o. Profeifor be*

förbert würbe, frier ift er audi lireftor bed

j

mineralogifd) * geologifd)en Unioerfitätdinftitutd.

Gr arbeitete geologifd) in ber 9tbön unb »eröffent*

lid)tc eine *?lnjabl »on 9lbbanblungen mincralo*
gifdien, gcograpbifd)cn unb gcologtfd)en 3»hoItd.

3n letzter Seit bcfrtinftigt er fid) befonberd mit
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ber 5ra flc na <b &ct Abhängigfeit ber »utfane
Oon ben DiSlofationen bererbrinbe. SRit ftelir,

gab er heran*: „Beiträge jur (Geologie unb
Paläontologie ber »epublif 3Herifo" 1889—99.

£ennemann, föilhelm, SSoltefdjullehrer,

3d)rififte«er, 3ferlö Hu. SBallftr. 34.

* 24. Sept. 1875 ju Annen L «Beflf. (»erb.

feit 4. 3uli 1903 mit eife, geb. Seit), Sohn
eine« 2anbleb,rerS, befucbte baS Wt)mnafium ju

SBittcn unb bie ficbrerfeminare $u Soeft unb
§crbcde, wirft nad) bereit Abfoloicrung als

Sebrer unb Scbriftfteller in 3Jerlobn. Sr ift

SWitglicb beS allgemeinen DcutfAcn Schrift-

ftellcroereiuS. Sein ArbcitSfelb ift bie Jjjeimat

,

inSbcjonberc bie »auerntunfl. ftuaenbeinbrütfe

unb ererbtes» »auernblut leiteten ihn auf biefes

Gebiet. (Jr ift »erfaffer ber Gcbid)tc „'Hui »auern*
lanben" 1904, „Saat unb Sonne" 1905 unb
iperauSgcber ber Anthologie „Der fBeftcn" 1903.

8enj, Cätar, Dr. phü., o. Uniö.*$rof.,

$ofrat, $rafl»*&etnt>erge, Untere «lamf*

gaffe 6.

* 13. April 1848 ju fieipjig, ftubierte nach

Abfoloicrung beS 9fifolaigt)mnafiumS in Seipjig

an ber bortigen Unioerfität 1866—70 9?arur«

miffenfd)aften, ging 1870 nad) SBien als Siebter

unb »oloutär an ber f. !. gcologifd)en Meid)«'

anftalt unb mar 1873—85 an biefem wiffen«

fd)aftlid)en ^nftitut als Geolog angeftellt. 1885

folgte feine (Ernennung jum o. »rofeffot ber

Geographie an ber Unioerfität Gjernowifc, im
gleichen 3ab,re würbe er aber j$u einer wiffen«

fd)aftlid)en <£rpebition beurlaubt unb wirft fett
1

1887 als o. »rofeffot ber Geographie an ber

beutfd)en Unioerfität gu »rag, an ber er für ba«
i

Stubienjabr 1902—3 Rector magnificus war.

»erübmtbeit erlangte ber Gelehrte burd) feine brei

erfolgreichen wiffenfd)aftlid)en ©rpebitionen nad)

Afrifa: 1874—77, 1879—81 unb 1885—87. 3ah>
reid)e Abbanblungen geologifd)en, geograpbifeben

unb !ulturgefd)id)tlid)en Inhalts fmb oon 2. in

ioiffenfd)aftlid)en 3eitfd)riften, SRonatS«, «3od)cn»

jd)riften unb DageSblättern erfd)ienen, femer
„Stilen au* fBeftafrifa" 1878, „Dimbuftu",
2 »be. 1884, „SBanberungen in Afrifa" 1892,

„Geographie oon Afrita" in ScobelS 4»anbbud)

*u AnbreeS AtlaS u. a.

Uo, ftriebrid), Dr. phil., o. Umt>.*$rof.,
I

Wöttingen, ftrieblänberrocg 44.

* 10. 3uli 1851 ju SRcgenwalbe i. SBefipr.

(oerb- mit (Steile, geb. ftenfel), ftubierte Haffifd)c
v#b,ilologie auf ben Unioerfitäten (Döttingen unb
»onn, promooierte 1873 in »onn, habilitierte

fid) ebenba 1877, toirftc nadjeinanber als) t*ro»

feffor an ben Unioerfitäten Äiel, iRoftod, Straft"

bürg unb fiebclte 1 889 als o. »rofeffor ber tlaffifd)en

ytfüoloQit an bie Unioerfität (Döttingen über.

Seine §auptwcrte jinb: Ausgabe oon „Seneeas
Xragöbien" 1878, „»enanrtuS ftortunatuS" 1881,

„WautuS" 1895, „»lautinijcbe ftorfebungen"

1895, „'Die gried)ifd)'römifd)e »iograpbie nad)

ibrer literarifdjen Jorm" 1901, „Der fntuniifdjc

»ers" 1905. $>ier$u lomtnen oicle faebmiffen«

id)aftlid)e Abbanblungen.

ücouharb, 9lubolf, Dr. jur., ©et). 3ufti^-

rat, o. Unio.-<ßrof., »reötau XVIII,
Öinbenatlec 6.

* 26. De$. 1851 ju »reslau (oertj. feit 1885
mit Älara, geb. (3)ott), bcfud)te bie (Domnafien in

Breslau unb 93rieg, barauf bie Unioerfitäten

^eibelbcrg, Berlin unb Gießen, promooierte 1874
in »erlin, wo er fid) fpätcr 1878 habilitierte. 1880
bis lssi mar er a.o. ^rofeffor in (Döttingen,

worauf er als Crbinariu« nad) $alle übcrficbelte.

1885 folgte er einem 9?ufe nad) Harburg unb
1895 einem fold)en nad) »rcSlau. 3">cimal
würbe S. tum UnioerfitätSrettor erwählt, für
1891/92 in Warburg unb für 1902/3 in «reSlau.

y. gibt feit 1900 bie „Stubien jur (Erläuterung beS

bürgerlid)en9icthtS" heraus. Wremer ift er ftänbiger

«Diitarbeitcr oon *ault)'93iffowaS ,,9Jeal-(£njO'

flopäbic ber flaffifd)cn «Itertumswiffenfdjaft".

ßr fd)rieb : „Irrtum bei nid)tigen »ertragen nad)

römifd)em 5Hed)t" 1882—83, „Xie Unioerfität

»ologna im SRittclalter" 1888, „9iom3 Ver-
gangenheit unb Deutfchlanbö SRedjt" 1889, „^n-
ftitutionen beS römifd)en 9Jed)W" 1894. ß. ift

Ghrcnmitglieb beS Istituto di Storia del Diritto

Romano an ber Unioerfität Katania.

ifcopült) bon »ttt^ern, ^rinj, Äflt Roheit,

©eneralfelbtnarfd)alt, ©eneralinfpeftor

ber IV. Wrmeeinfpeltion, 9Wünd|ett.
* 9. ftebr. 1846 ju 9Ründ)en (oerh- feit

20. Hpxü 1873 mit Qtifeta, geb. laif. »rinjeffin

unb ßrjherjogin oon Ofterreid)), begann feine

militärifdjc l'aufbahn 1861 im 6. ^ägerbataillon,

würbe 1864 jur Artillerie »erfe^t, fod)t 1866 in ber

grollt gegen bie »reuften unb machte im Äriege

gegen ^canfreid) als Hauptmann unb @hef ber

4. fedjspfünbigen »attcrie bcS 3. Artillerie'

regiments bie 3d)lad)t bei Seban unb baS ®cfed)t
bei »illepion mit Auszeichnung mit. 1875 erfolgte

feine »eförberung sum (Generalmajor, 1881 bie«

ienige jum (Generalleutnant unb ftommanbeur
ber l. Dioifion, 1887 trat er unter «Ernennung
juni (Dencral ber ttaoallcrie als fommanbierenber
General an bie 3pu)e beS 1. ttrmeeforps. 1892

würbe er jum (Hcncralinfpctteur ber 4. Armee«
infpettion, 1896 als fold)er ^um (Deneraloberft

mit bem »lange eines ©cneralfelbmarfchallS unb
1905 jum (Deneralfelbmarfchall ernannt. Der
»rinj ift Inhaber beS 7. Infanterieregiments,
beS 1. febweren Reiterregiments, ©hef beS preu«

6ifd)cn Dragonerregiments 9er. 7 unb Inhaber
beS öfterreichifch«ungarifchen ÄorpSartillericregi«

mentS 9ir. 7.

t'cprtc, fterbmanb, ^rofeffor, ©Ubhauer,
»edin NW. 40, SHirtjarb-SBagner-Str. 9.

* 23. SWärj 1866 ju Coburg, befud)te bie

Wunftgewerbefchule unb bie Afabemie in »erlin,

erwarb fid) ben großen StaatSpreiS, war bann
einige $cit in SRom unb führte nach feiner SRüdlcljr

ben „»ilbhauer" mit ^cuSlopf aus, ben bie

Rationalgalerie in »erlin 1893 erwarb. £. fchuf

zahlreiche Ileiucre ibealplaftifchc Arbeiten: „Die
»abenbe", „Die Saufchenbe", „Wäbdjcn mit

Söwcn", „«tcfeitfpicljeug", „Die Danjenbe", „Die
Schreibenbc", „©oa mtt ber «d)Iange" (Gruppe).
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„Überrafdit", ,,$a« böfe Öewiffen", „Söieber-

feljen" ((Gruppe, oom preufufdjeu Staate ange-

lauft), „$ie «ogenipannerin", ferner oerfdnebene
Sentmäler unb $orträtbüftcn. 1898—1904 führte

er im Auftrage be« Staates für bie Stabt «rom-
berg ben SWonumcntalbrunnen, eine Sjene au«
ber Sürtbflut barftetlenb, au« unb erfnclt bafür
bie golbenc 'äWebaillc.

teppin, $aul, ScfmftfteUer, ^raa-^ein-
berge, Jtrameriusgaffe 31.

* 27.9?oo. 1878 $u Prag, befudjtc bafelbft bie

«olt«fd)ule unb ba« (ynmnafium unb tmlint bann
eine «camtcnftelle an. 6r ift in ber i'urit unb im
(Sffaü für bie neue SRomantit be« jüngften Dcutfd)-
lanb tätig. Gr veröffentlichte: „Sic lüren be«
üeben«", {Rom. 1901, „Ölodcn, bie im Xuntcln
rufen", OJcb.1903, unb „Xanicl 3efu«", 5Rom. 1905.

£e*fiuo, SReinfjolb, Munftmalcr, 6^ar-
<0tteuburtt,.«kftenb, «hornaUee 42.

* 14. ^uni 1857 ju Berlin, erhielt feine

flu«bilbung bei SJöffp unb üenbadi in 3Ründ)en.
(Sr hat oor allem al« «ilbni«malcr trefflidje«

geleiftct. «efannt finb bie Porträte oon (Smft

Gurtiu« unb Stubotf oon «neift (Wationalgalerie

in Berlin).

£e»fiu«, 9üd>arb, Dr. phiL, 03c^. Ober«

pergrat, oortr. 9tot im ökojsf). ftinan^

minifterium, 9lbteü. für ftorft* u. toa«

meralDerroaltung, o. $rof. a. b. tcdjn.

•£>od)f(f)., Xireftor ber (tJrofcf). geologi*

ftfjcn Sianbe&mftalt, Tarmiuibt, ©oetb,e-

ftra&c 15.

* 19. Sept. 1851 $u «erlin (wert), feit 18. Cft.

1877 mit loa', geb. ßurtiu«), abfoloierte ba«
3tfill)elm«gumuafium ju «erlin 1870, nabm al«

freiwilliger Stranfcnpfleger am Kriege teil,

ftubiertc ©eologic unb Mineralogie in 6tenf,

(Böttingen, Strasburg unb Berlin, promooierte
1874, habilitierte fidi 1876 in $>eibclbcrg, folgte

in bcmfelben ftahrc einem 5Rufe an bie tcdmifdje

fcoriijchulc unb ba« Mufcum in Xarmftabt, würbe
188^ Xireftor ber geologifdjen ijanbe«anftalt

ernannt unb er hielt 1899 im Wrofjt). ftinan$mini'

fterium ba« JHeferat über bie ftaatlidjen «aber
Nauheim unb Sauhaufen, jowic über bie ftaat-

licfje «raunfoblengrube i.'ubwig«boffnung in ber

ftfettcrau. Ü. ift auswärtig.« SRitglicb ber s3lfa-

bemie ber SiMffctit'diaften in JRom (Acoadfimia dei

Lincei) unb (Ehrenbürger ber Stabt «ab «Mau*

beim, fcauptwerfc: „Da* weftlicbe Sübtirol"
1878, „Die fojfilc Sirene be« Mainzer «eden«"
1882, „Da* iWainjcr «eden" 1KS3, „(Geologie

oon Xeutidjlanb unb ben angreujenben ©e*
bieten" I. Seil 1887—1902, II. Ücil 1903, „Öko-
logie oon Attila" 1893, „Weologifdie Mnrte be«

Teutleben Seiche« in 27 blättern" 1900.

üerdjenfdb auf «Ufering unb *<bu»en«

berfl, &ugo (üraf oon unb $u, Grj.,

Mämmerer, Staatsrat im a.o. Xienft,

Wefanbter u. bcoollm. "ättinifter am Mgl.

preuß. fcofe, ^eooHmäcfjtigter jjum ©Utv
betrat, «erltn W. 9, ^oftfr. 3.

• 13. Ct:. 1843 $u «erlin, ftubierte an ben
Unioerfitäten in iRüncfien unb «onn philo«

fop^ie unb SRedite, beftanb feine Steferenbar*

Prüfung unb trat nad) Erfüllung cince jroei-

jäb^rigen «orberettungebienfted 1867 in ba$
batjerifdjc'JKiiufteriuiti bceÄufecrn. 1870 begleitete

er als Winifteraffiftent ben bamaligen Winifter

beä Äujjcrn, ben «rafen »ran, nad) «erfaille«

iu ben »ertjanblungen wegen 9lbfdiluf? be*
«unbedoertragc*. 3« ben 3a$ren 1871—75 mar
er interimiftifdber 05efd)äft«tröger in St. Peters-
burg unb mürbe bann l'egationärat bei bec

«efanbtfdjaft in ©ien. Seit 1880 ift ber «raf
jum a.o. «cfanbtcn unb bcoollm. SKinifier am
preußifd)en .<pofc ernannt, (fr ifi Sbrenmitglieb
ber Ägl. prcufi. 9l!abcmic ber SSiffenfdjaftcn unb
bes* beut ard^äologifdien ^nftitutS.

tc%et, SmÜ oon, (5rj., ©eneralleutnant

j. X. f
Itobura, Wtocfenberg 5.

• 13. Xca. 1847 (oerh,. feit 23. 3uli 1870
mit .fyelene, geb. $)afeloff), trat au« bem äabetten*
lorp in bie 9(rtnee ein, nahm al- Leutnant im
Jclbjuge gegen Cfterreid) an ben 6)efed)ten bei

•SRündjengrä^, Blumenau unb an ber Sdjladjt

bei Äöniggräfr, im Kriege gegen ftranfreidj an
ben Srblad)tcn bei 33eautnont, Scban unb an
ber Belagerung oon pari« teil, würbe nad) einem
breijötjrigeu Kommanbo jur ttrieg3atabcmic 1878
in ben (>»rofjen «cneralftab »erfe^t, war «encral-

ftabdoffijicr beim 3. ?(rmceforp$ unb bei ber

7. tioifion, tarn 1884 al« &ompagnied)ef in bai
Infanterieregiment 9er. 30, um bereit« 1885 in

ben Wcneralftab ber ?lnnee jurüd^utebren unb
1886—89 al« öencralftab«offijier ber 20. Xioifion

unb be« 10. Slrmeeforp« »erwenbung ju finben.

1889 rüdte er \nm VataiIlon«lommaubeur auf,

war oon 1890—94 ti>eneralftab«(hef be« 1. 'Slrmee-

forp«, crbielt 1896 ba« ftommanbo be« ©renabicr-
regiment« s^r. 2 unb 1897 al« (Generalmajor ba«
ftommanbo ber 28. Qnfanteriebrigabe. 1898

würbe al« Cberouarticrmcifter in ben ©eneral*

ftab üurüdüerfefct, 1900 mit ber $üb,rung ber

28. ^ioifion beauftragt unb 1900 jum ODeneral-

leutnant unb Äommanbeur be« oftafiatifdien

e5pebition«forp« ernannt, in weiter Stellung

er 1900 an bem Uanbung«gefed)tc bei %alu, ber

S^egnabme ber s$citangfort« teilnahm unb 1901

bie &rpebition gegen bie Sdnmfipäffe leitete.

1901 icbrte fi. nadi Xeutidilanb jurüd, würbe
ju ben Cffijicreu oon ber 91rmce oerfc^t unb 1902

auf fein $nfud)en .uir Xi«pofition geftellt.

teffing, ©rnil, Cberregiffeur am Seffiug-

t()eater in ÜBerlin, ^artotteuburg,
SRommfetiftr. 6.

• 6. 9Wai 1857 *u «erlin. erhielt feine «u«-
bilbung bei bem Aq\. Sd)aufpieler Cberlänber.

mad)te feine erften bramatifd)en «erfudic auf
ber «üljne ber prioattljeatergcfellfdjaft Urania

üu «erlin, bebütterte am 2. Ctt. 1879 am Stabt»

theater ju »romberg, war bann an ben Stabt«
tljeatern in SKain^, St. ©allen, «armen, Sübed
unb Pofen al? Sdiaufpiclcr unb dtegiffeur tätig

unb würbe 1888 in gleidjer ©igenfdjaft nadj

«erlin an« «ejibctijtb,eater berufen, «on 1892

bt« 1895 leitete er bie «orftellungen ber neu*
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begrüubcteu „"Neuen freien Koli*bübne" uub
ber „Krobebüljnc", bi* itjn Dr. Cito Krabm al#

Cbcrrcgiffeur an* Scutjchc Theater berief. Kon
hier au* fiebelte 8. bann in gleicher Eigcnfcbaft
a r i yefiingtbcater über. i?. machte f ict> befonber*

al* ftörbercr ber ntobernen realifttjeben SRicbtung

oerbient.

*eS\in$, 3ului*, Dr. phil., («eh. Siegte*

rungerat, <ßrofeffor, Tireftor bee Sgl.

Munftgcrucrbemufcume, ©erlitt W. 35,

^otebamerftr. 122 a.

* 20. Sept. 1843 ju Stettin, befugte ba«

Marienftiftgömnafium in feiner Katerftabt bis

1861, ftubierte bann in Berlin unb Konn l^iulo

logie unb Archäologie, promooierte 1866, be-

teiligte fid) 1867 an ber (Grünbung be* Äunft-

geroerbemujeum* in Berlin, toar bafelbft feit

1870 an ber Kauafabcmic unb Wcmcrbeatabemic
Tojent für (Gefrbicbte bc* Munftgemctbc*, leitete

1872 bie Au*ftellung alter Äunftmerte int 3cug»
baue unb mürbe in bcmjelben ^aim- Tirettor

ber Sammlung bc* Stunftgerocrbcmufcum«.

Kon 1871—94 mar er Krofeffor an ber teebnifeben

fcocbjcrmle. (fr oeröffentlichte: „AltoricntaIifd)e

Teppidjmufier" 1877, „Tie Silberarbeiten bc*

Anton Eifcuboit" 1877, „t->oUfcbni(icrcicn be*

15. unb 16. ^abrbuubcrt? im Munftgerocrbc-

mufeum *u Kerlin" 1882, „Korbilbcrbcftc au«

bem Äunftgcmcrbemufcum $u Kcrlin" 1888,

„Wölb unb Silber" 1892, „Mufter altbeutfrbcr

i'eincnftiderei" in jmei Sammlungen, „(Gerncbc-

jammlung bei? Äunftgcmcrbcmtticum*" 1900 ff.,

„©onbteppirbe be* Mittelalter?" 1900, „Ter
t*ommerirfie itunftfehrant" 1905.

Üeffing, Äonrab, tfanbfcbaftemaler, *kr-

(in W. 30, «ncofcftr. 55.

* 23. April 1852 *u Tüffelborf, Sobn be*

U)ialer8 Sari ^riebrief) 2., mar juerft Scbülcr

ieine* Kater*, bann Anton Don ferner?, fchlicfi-

licb SRiefftabl* unb Olubc* in ttar(*rubc unb lebt

feit 1880 in Kerlin. Kon feinen Kilbern, ju

benen er bie Motioe meift bem beutfeben Kater«

lanbc: Eifel, SHbcin, $>arj ufto. entnimmt, feien

genannt: „Serfallene* .frammermerf" (Eifel),

„Eifcllanbfebaft" (Dtationalgalerie in Kcrlin),

„SSinterlanbirbaft" (ftäbt. Mufcum in ifeipjig),

„(Gipsfeljcn", „Sonntagmorgcn in ber Eifel"

(Dom preuft. Staat augelauft), ,,^\n Wolfen»

fchatten", „Tie (Gobc*bnrg am 9tf»cin" unb „Abtei

Maria l'aach".

trffittß, Ctto, ^rofeffor, Wlbbauer, «ru»
netvalb b. Berlin, Sangcnbeimftr. 10.

* 24. ftebr. 1846 $u Xüffclborf, mibmetc fid)

ber Kilbbauerei auf ber Munftafabemic in Marl*-

rube unter Stcinhäuicr unb auf ber berliner

Alabemic unter Albert ©olff. Wadibcm er am
bcutfcb'fraiMÖfiifbeu Mricge teilgenommen battc,

nahm er 1872 bauernben Aufenthalt tu Kcrlin.

Seine ^au&tbebeutuug liegt auf bem (Gebiete

ber beforatioen Klaitif: auch im Munflgctvcrbc

bat er Kortreffliebe« gelciftet. Kon feinen Ar-

beiten feien genannt: Kronaetüren ber iHubme*'
balle in Kcrlin, Figuren auf bem beutfeben Tom
am (Genbarmcnmarlt ebeuba, plaftifdic Au?«

Tfutfrtio« ;<fit,K»otV'«lf rifon •.

febmüdungen am SHcid)*gerid)t, 91cid)*tag*bau

unb Tom \u Kerliu, bie Reliefs am Eofanbcrportal
unb im meinen Saal bee ftgl. Schlöffe«, „(Gla-

biator", „Mutter unb Äinb", Kronjcgruppc 1886,

Tentmal (Gottbolb Ephraim SJejfingS im Tier-

garten ju Kerlin 1890, „Kaccbantin unb Amor",
Marmorgruppe 1894, $orträtbüftc Don Äitau*
(Watioualgatcrie in Kerlin), Tenfmal SBolfgaug
Müller* in ftönigämintcr, Stanbbilb be* Mut»
fürften Albrecbt in ber Siegc*allec, bie Figuren
am Sutberpla&brunncu, ben 9tolanbebrunnen
unb ba« SRcitcrbenfmal Silbelm« II. in ftilbce-

^eim. fi. ift Senatemitglieb ber Sgl. ureufi.

Afabemie ber fünfte.

l'co'.i-^itivti, %aul oon, Qu-, Wencral ber

Infanterie j. X., 61)ef bee Infanterie-

regiments 9er. 60, «i. b. tHe*»ten b.

Ketfd)au (Streik .Sfalau).

* 29. 9?oo. 1830 $u Stettin (oerh- gem. mit

fcebroig, geb. üon ©interfelb, t 1901), trat 1848
in bie preufüfebe Armee, nabm im 3db,utge
gegen bie Tönen an ben Wcfcd)ten bei 3d)lc£toig

unb Tüppcl, im gleichen %at)TC an ben Strafjen*

aufflänben in (hfurt unb 1849 an ber (Sjpebition

nach Kabcn teil, rüdtc gegen 6nbe bc* legten

^ahre« sum Leutnant unb 1862 *um 4»aupt

mann auf. $m Jrricge oon 1864 focht er mit

feiner Äompagnic bei fBinbcbn, Miffunbe unb
Tüppcl, mo er eine Sturmlolounc führte,

machte 1866 bie Sch(ad)t bei ftöniggrä(t mit,

organifierte feit 1867 ben babifdjen OJencralftab

unb beteiligte fid) 1870/71 al« Weneral|lab*chcf

bc« für Strasburg neugebilbetcu Kclagerung*'
forpe unb bann al* tiiu-i be« 14. Morp? an ben
Mampfen bei Strasburg, Sörth, Kclfort, an
ber Sifaine u. a. 'JJad) bem Mricge fefcte er feine

SWefortnarbeit in Kabcn fort, mürbe roährcnb

berfelben 1872 Cberft, 1877 (Generalmajor unb
(ehrte 1878 a(* Mommanbeur ber 4. (Garbe-

infanteriebrigabe nach ^reuBen ,^urüd. 1881

übernahm er bie 3")Pcttion ber Jäger unb
Schüben, 1883 al* Wencrallcutnant bie 15. unb
1884 bie 11. Tibifion. 1888 trat er unter Er-

nennung jum (General ber 3«fo»*erie al* fom-
manbiereuber öJcncral an bie Spi^e be« 9. Armee-
!orp* unb mürbe 1891 auf fein Ötefuch üur Tis-

poiition gcftcllt. (?r mürbe in befonberen Mif-
lionen nach SHuftlanb, Cftcrreiri), Italien unb
,"Vranlreirh gefchidt.

tenbe, 3Bilbelm, Cliuier Don, Dr. med.,

o. Uttio. ^rof., Wür;,burg.
* 14.Sept. 1842*11 Ulm, ftubierte inlübingen

uub 3üridi, promooierte 1866, ging bann nach

Erlangen, arbeitete hier längere 3cit al>j Affiftcnt,

gleicbicitig als Kriüatbojcnt mebwinifche Kor-
lefungen haltenb, unb mürbe 1872 a.o. ''Urofcffor.

Kon hier fam er al* o. ^rofeffor nach ^ewa,
lehrte aber fchou 1874 mieber nad) Erlangen
jurüd unb r*erblieb hier bi* *u feiner ttbcrficblung

nach KJürjburg, bie 1885 erfolgte. Kon Sdiriftcn

feien genannt: „Tie Söirfungen be« Tünnbarm«
faftc*" 1868, „Tie Ernährung Dom »teftum au*"

1872, „Tie Magen« unb Tarmtrantheiteu" (in oon
8iemjfcn* .imnbbud)) 1876, „Tic Magenfonbc"
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1879, „$>ie 2cb,rc Dom fcarn" (mit <5. Salloro«ti)

1882, „Uber bie »ebeutung bct Chemie in bet

«DJebijin*
4

1883, „SpejieHe Diagnofe bct inneren

Äranfbciten", „ifytxapit bet RierenfrantTjciten",

„Störungen be« Stoffroetbfel« unb iiire 43c-

fämpfung" 1896, „Sünftlidje (£tnäbrung" (in

Don iicnben« $»anbbud) bcr (frnäb,tung«tbetapie)

1898, „Spezielle Diagnofe bet inneten Stauf«

Reiten" 1901-4.

teubufdjer, ÖJeorg, Dr. med., Uiegierungä*

unb ®ef). SKcbijinalrat, ^rofeffor, oortr.

ÜRat im ^rjgl. StaatSmintfterium, 3Wei«

Hingen, Stuf bem mittleren JRafen 7.

* 20. Sept. 1858 ii ,uiio, erhielt icine mebi'

jinifdje fcu«bübung Dotroiegcnb in 3ena, promo«
Dierte 1880 unb roat bann metjtete ^aifxt al« 8fj

i

f t o ii t an üetjdnebenen Uniüerfität«injhtuten tätig,

jjuerft atbeitete et in Qeua an bet mcbi*mifd)eu

Slintl, bann am patbologifdjen ^nftitut, ging

barauf an ba« p^t)fioIoQifd)e Önftitut in Breslau
unb liefe fid) 1886 in 3ena al« ^tioatbojent füt

inuete SRebiain niebet. 1892 rourbe et biet a.o.
v
3?rofeffor unb folgte 1897 einem Rufe nad) 3Rei«

ningen al« Referent füt ba« SRebiainalroefcn

unb Xtrcltot bei ©eorgeu<ftranfenbaufe« bafelbft

untet Ernennung HUI Regierung«« unb SRe«

b^tnaltat. St fdjrieb ttiele Arbeiten übet Wagen«
unb Xarmertrantungen, $armpbpfiologie, Cr«

ttantungen be« ßittulatiiMi u

p

paxa : ( - bei (Beifte««

unb Reroentranfcn, übet JcttabfcSmng be« »öt»
per«, ©pilepfie u. a. m. Selbftänbig erfdnen:

„iRagcnuuterfudmngen bei Weifte*- unb Heroen
ttanlbeitcn" (mit Sieben) 1892. 3n ben lefrten

labten mat et befonber« auj bem ©ebiete bcr

Scbulbwgienc tätig.

Üeumamt, (Srnft, Dr. phil., o. Unio.-^rof.,

Strasburg i. e., Sternnmrtftr. 3.

* 11. Slpril 1859 im norboftfd)roeiaerifd)cn

Dorfe S9erg bei SSeinfelben (Derb- feit 21. 9»ätj
1887 mit @etttub, geb. Siegemuub au« »unftlau),

mürbe fdron 1872 am 6)Qmnafium ju ftrauenfelb

buvd) ben iiateinlcbrer fcaag uert UntDerfität««

profeffor in sBern) auf fpradjroiffenfdjaftlitbe unb
Sat»«lritftubien bingetenlt, benen er nad)tnal«

in Seipjig unb Berlin (bt« 1882) oblag. 911«

etite ftrüdjte ctfdjtenen ba« Aupapütika-sütra
unb anbete« in ben «etöffentlidjungen bet

beutfd)en morgenlänbifdjcn GJefellfcbaft unb in

«Beber« „^nbifdjen Stubien". Son 1882—84
arbeitete 2. in Djrforb unb Don 1886—89 in

Strafiburg am „Sanskrit Engliah Dietionary"

Don SRomet*S8ilIiam« (ba« 1899 fertig rourbe).

3m übrigen mibmetc er fid) (feit 1884 al« a.o. unb
feit 1897 al« o. Ißtofeffor be« Sansfrit in Sttafj«

bürg) mit Vorliebe bem Stubium ber mbifdjen
Religionen unb ber öeranbilbung junger gad)«

genoffen: mit folgen im «crem Deröffentließt et

feit 1905 bie Sammlung „Indica".

£eitttt>eitt, Xfjeobor, ©eneralmajor a la

suite ber Sdjufetruppe, Äaif. GJouoerneur

a. X., ^ rc Iburg (SkeiSgau).
* 9. 9»ai 1849 ju Strfniuifelbronn be

(Sberbad) in »oben, mo fein Sater Pfarrer mat
(am auf ba« «ßäbagogium ju «ßfotjbcim, murbc

üum UniDerfität«beiud) Dorbeteitet, trat aber,

nadjbem er ein Semcfter binburd) an ber Uni«
berfität ftteibutg 3uta gebött borte, al« £Vmcv~
afpirant in ba« 5. babifebe ^nfanterietegiment
(9hr. 113). Leutnant madjte er ben ihieg
gegen $tanfteid) 1870/71 mit. 1877 muibe et

Cbetleutnant, 1884 Hauptmann. (Sx mat bann
eine Sei^onfl ,m ©enetalftab unb fpätcr a(«

fiebret an ben 9rieg$fd)ulen u 92ei&e unb §cr«felb
tätig, (gx Derfafjte bamal« einen „Seitfaben füt
ben Unterrid)t in ber Dienftfenntni« an ben Sgl.

ftricgöfdjulen" 1889. 3um Wajot befötbert,

mürbe er 1893 nad) Deutfcb'Sübmeftafrita gefanbt.

vier etfolgte balb nad) feinet Sanbung in Sroa«
topmunb feine (Ernennung $um interimiftifeben

fianbe«bouptmann unb im ttuguft 1894 aufjetbem
tum «ommanbeut bet Sdjufctruppe. (Jin 3abt
fpätet mutbc 2. etat«mäf)igee i'anbe^bauptmann.

1 9tad)bem bereit« in ben erften SKonaten feine«

^lufcutbalte« in ber Solonie bie fiegreid)en $elb*
jüge gegen bie &baua«bottent0tten unb gegen
Öenbn! $Bitboi gefübrt morben maren, jog 2.

1896 Don neuem gegen bie Hbaua«bottentotten
unb aufeerbem gegen bie Cftberero au $elbe,

Aerfprengte bie (enteren unb internierte ben
$)ottentottenfiamm in ©inbbul. Daneben ge«

id)ab Diel für bie mtrtfdjaftlidje Organifation
be« Sd)u(^gebiete«, für bie Belämpfung ber

Stinberpeft ufm. 1898 mürbe ibm berZitel eine«

Saif. Gwuberucur« Detlicben, unb balb batauf
mutbc et jum Obetftlcutnant unb 1901 $um
Cberft beförbert. 1903 rourbe ber *onbeljroart*

aufftanb uiebergeroorfen. 1904 leitete 8. bie

Cperationcn gegen bie auftübterifdien ^ereto«
bi« i

k ii: Eintreffen be« General« Don Xrotfra unb
murbc lranlbcit«balbcr bann beurlaubt. 1905

rourbe er jum (Weneralmajot ernannt, auf fein

%nfud)en in ben 9hibeftanb Derfe^t unb a la suite

ber Sdjufctruppe geftcllt.

ZtWaih, ©mini (Ä Gmü JJblanb), S^rift«

ftellcrin, ©erttn W. 50, StnSbadjerfrr. 5.

* 5. Dej. 1866 ju ptbenbutg al« Xodjtet be«

6)toftb- olbenbutg. 'äJitniftcrpräfibentcn 6)üntber

^anfen, ift feit 1896 mit bem Woh. Oberfinanj|tat i

Dr. jur. Seroalb Detmäblt unb begann febon 18HS

ilnr fd)tiftftcllerifd)e 2aufbabn. Den gröf3ten Zeil

ibre« Sieben« Derbracbte fie in ibtet ^eimatftabt

Dlbenburg, etroeiterte abet ibten ©elid)t«ltei*

butcb jablteid)e Reifen in Deutfd)lanb unb im
\K:\-Aü nr-c, befonber« in Italien. Seit einet Reibe

Don labten lebt fie in Berlin, roo fic tegen Anteil

an ben U3efttcbungen bei Srtauenroelt nimmt.
Sie ift 9Ritglieb be« «orftanbe« be« Deutfdjen

2rrfluenflub« unb be« Sorftanbe« be« ßpjeum»
Hub« in ® erlin, foroie 1. SSorfifoenbe be« herein«
bcr Sünftlcrinnen unb Sunflfreunbinnen bafelbft.

3bre bauptfädjlicbften Sdjriften finb: „Unfere

lieben Sieutnant«" 1887, „Sein 3<b" 1896. „3ta-

lienifdje 2anbfd)aft«bilber" 1898. „®ebid)te" 189«,

„SttlDia" 1905 u. a.

VnuolD, Jeltj, Dr. jur., Dberfinanj-

rat, oortr. 9lat im Jtnanjminifterium,

«erlitt W. 50, «näba^erftr. 5.

12. Rod. 1855 ju »erlin (Derb, feit 17. «ug.
1896 mit (fmmi, geb. ^anfen), bcfud)te ba«
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bortige &riebricb*S8iIbelm»©9mnafium, kubierte

erft watuc-, fpätet SRec^t*- unb Staatöwiffen»

fdjaften in Berlin, Heibetbetg, (Böttingen, Straft-

bürg, uhu Wefercnbat in Berlin, würbe 1886

(9erid)t3affeffot unb at* folget 1886—90 im
3»fhjminijterium befd)äftigt. 1890 ging er als

Sftegietungöaffcffot gut allgemeinen Staat«0et-

waltung über unb mürbe ber tgl. Regierung in

Bofen jugeteitt. 1891 mürbe er StegierungSrat,

nebenamtlich Staat8!ommiffar für 3nBaIiben*
unb SUterdBerfidjerung fowie Reiter $irettor

bei Stentenban! bet BtoBina Bofen. 1894 würbe
er com Biinifter SRiquet in# ftinanaminifterium

als Hilfsarbeiter einberufen bef)uf§ Teilnahme
an ber ?tu$fubrung eines leileS ber iRiquelfcbeu

Steuerreform. 1896 würbe er gum ®eb- Orinanj«

rat unb Dortr. 9tat im $inangminifterium, 1900

«um i 9t U. Cbetfinanjrat ernannt, ©r i Arieb Stuf*

fäfre flaatdrerr)tlt(t)en ^nbalt« in gacbaeitfdjtiften.

Vi'iualb, Xbeobor, Dr., ©et). Cberregie*

rungSrat, oortr. Sftat im 9teid)£amt bei

Innern, Berlin W. 35, Scfjönebcrget*

nfcr 44.

* 1861 *u ©erlin, ftubierte bier, femer in S!eip»

jtg unb $eibetberg 9tcd)t*» unb Staat$wiffenfd)af«

ten, trat 1885 in ben Berwaltungdbienft ein unb
ttmtbe 1888 StcgietungSaffcffot beim Obetptäfi»

bium ber Btooinj Branbenburg. 1891 folgte er

einem Stufe in ba# 5Reid)$amt bcö ^nnetn, ging

1893 jut Beteiligung an ben 9(uftöfung3arbctten

ber beutferjen Abteilung ber ©eltausfiellung nad)

Chicago unb würbe 1894 tRegierungSrat. 1896 er*

folgte feine (Ernennung jum ftetlo. 9teid)4fotnmiffar

ber parifer fBeltauSftellung, 1898 jum (Beb Stegie«

rungd- unb oortr. 5Hat im 8tetd)damt bei ^nnern
unb 1901 »um (Heb- Oberregierungärat. 1904

ging er ale fiaif. beutfdjer 5Reid)$tommiffat für bie

SiJcltauäftellung nad) St. £oui#. ^ie abminiftta»

tioe Betwaltung bet beutfd)en Sfibpolarcrpc»

bition lag in feinet ^anb: ferner ift er ^räjibent

besM ura toriumd ber pbi) jifalijdi'tedjnifdjcn 8tcid)d*

anftalt, Borfifoenbet bes Suratorium* ber Saif.

ßentralftation füt ©rbbebenforfebung |U Straß'
bürg i. o. Btitglieb ber 'JiSaiplinarlammer für

bie Sdjufogcbiete unb l*l)rcnbottor ber Stedjte

ber StaatSunioerfität 'iJfabifon in ?8wconfin.
'

*»ud) fdjriftjtellerifd) war er, befonber* auf ooll*-

mirtfrbaftlicbem Gebiete, tatig.

ifewinger, SKajrtmilian, erfter Hoftonjert*

meifler, Sredben, Sinfelmannftr. 13.

* 17. SRärj 1870 ju Sultow in Ofterreid),

erhielt ben erften Biolinunterrid)t im 10. £eben*-

iabre, nadjbem er bind) Selbftftubium einen

öetbältuismä&ig tjotjen ©rab ber iedmi! erlangt

hatte. Xanad) ftubierte er brei 3ab*e am Äonjcr*

oatorium in fiemberg unb jwei 3abre am Son-
feroatorium ju SBien untet Btofeffor QJrün.

Sein erftess ftonjert gab er 1891 in SBien mit

fenfationellem (Srfolg. 1892—95 roar er Bro*
fefjor am Sgl SouferBatorium in Bufareft,

fobann Soliü bc$ pbilbarmonifcbcn Drcbeflet*

in $>elfingfor«, oon 1897—98 Songertmeifter am
©ewaubbauä ju Cciprig unb betteibet feit 1899

bie erfte ^offonjertmeifterftelle ber Sgl. Capelle

in Bresben, & fdjricb metjrere Äompofitionen

für Biotine mit ftlaoiet, u. a. : Jatantelle,

Capriccio, $olonaifc, Balfe lente,8benbftimmung,
a)?a,?ur!a fantaftique unb aud) eine Segenbe mit
Otd)eftetbeg(eitung.

Vctuinoti, ?llfrcb oon, ©encral bet

Infanterie ^. mrüi, «tftorioflr. 11.

* 14. 3an. 1831 ju 9Künfter (oerb. gen»,

feit 15. -.'Uu-ii 1856 mit Unna, geb. Bebte*
mann, f 1901), befud)te bie 9iea(fdmleu in

Stettin unb Berlin, ttat nad) 9lblcgung bei

Bottepeefäbnridje^amend 1848 in bad ÖJrenabier*

tegiment 9ct. 9, befugte bie lioniunvirfiulo in

Botdbam unb rüdte 1849 jum Seutnant auf.

9cad)bem er bon 1853—56 gut firiegöafabemie

lommanbiett roat, roirlte er Bon 1857—59 alt

fiebtet an ber Xi»ifion«fd)ule in Stettin, würbe
1862 Hauptmann unb ttompagniecbef, focht im
Stiege gegen bie Plänen mit, mar nad) bemfelben
^bjutant bei @enetat!ommanbo$ bed 3. ^Itmee*
forp«, madjte al« «bjutant be« Oberfommanbo*
ber 1. Slrmee ben Selbgug oon 1866 mit unb
würbe bann Gteneralftabloffigier bei ber 5. Tun«
fion. l'iit biefer nahm er an bem Stiege gegen

J

^rantreid) teil, in roeld)em er fid) bat Gtferne
Mteuj 1. »laffe unb ben Crben pour le merite
erwarb. 1872 tont er als (»cneratftaböcftef jum
9. ^Irmeeforpd, übernabm 1878 baä ftommanbo
bes Infanterieregimente 92r. 19, erinelt 1880 bie

I

9. 3nfanteriebrigabe, 1885 bie 4. Dioifion, würbe
!
1889 (»ouoerneur Bon Sttafjbutg, 1890 lomman*
bicrenber ©eneral bed 15. «rmeelorpd unb natjrn

1892 infolge eiltet «ugenteibenS feinen 9tbfd)ieb.

t?elutnoti , ©buatb oon, (5?^., ÖJenerat ber

Artillerie j. X., (Jrjef be« bolfteinifd)en

^elbarttHerieregimentä 3lx. 24, Qurg«
»t»t$ b. Xrebmfc i. Sdjlefien.

* 22. Rebt. 1829 gu Wünfter in SBeftfalen

(oerb. seni. m 1. @pe mit Bbilippine, geb. ?icanne,

feit 14. gebr. 1872 in 2. (St>e mit Helene, geb
Bon Sperling), würbe im ffabettenlorpä erlogen,
1848 gum fieutnant im öaibeattiltetietcgiment,

1860 jum Hauptmann unb 1863 Htm Sbef bet
1. ©atbejeftungdtompagnic befötbert. 3m
Kriege gegen ^änemart nabm er an ber Iii

ftfirmung ber Xflppeter Scbangen unb ber

obetung bei 3nfel «Ifen teil, tüdte 1865 jum
Batteried)ef auf unb mad)te ben Stieg Bon 1866
al# «bjutant bei ber 2. «rtitlcrieinfpeltion im
Stabe bed Cbertommanboä bet 1. Stmee mit.

1867 tarn et aU Btajor jum ©eneralßab bet
12. Dioifion, 1869 jum O)to&en Qtenetalftab, war
1870 im Stiege gegen fttanlteid) bem Ober'
tommanbo ber L ärmee all erfter ©eneralpab»'
offigiet zugeteilt, wobnte ben Sd)lad)ten Bon Spi'
djern, 6olombep*9couillB, öraoelottc, St. Brioat,
9tmien« bei, wutbc ^an. 1871 jum Cbetquattiet»

meiftet bet Sübatmee unb nad) Avu'DoiK-nt-idn;

gum Cbetquattietmciftet bet £>Itupationdttuppen
in JVtantteid) ernannt. 1871 rüdte fi. jum
©cncralflabsdjef bcS 9. «rmeetorp«, 1872 jum
Oberftteutnant auf, erhielt 1872 bie jübtung bei
neufotmietten ^elbartülcriercgimentd 9<r. 9
(bei ie$igen bolfteinifdjen Sfelbartitterietegiment«

28*
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9cr. 24), murbc 1877 Mommanbeur bct 2. ^elb*

artillcricbrigabc, 1880 Generalmajor, 1884 Jn*
fpelteur bcr 2. ftelbarttllcrietttfpettion, 1885

Generalleutnant, 1889 lommanbierenbcr (General

beS 6. SlrmeclorpS unb 1890 General ber 'Ärtilleric.

1895 erfolgte jriue Stellung ^ur XiSpofition.

1'mtinoH), ^ofef , f. f. ipoffdjaujpieler,

SHegiffeur am fcotburgtbeater, Söten IX,

£ied)tenfteinftr. 23.

* 20. Sept. 1835 zu föiicn (oerl). feit 1875 mit
bet l. f. ftoffcbaufpiclcrin Clfla, flC b. ^reebeifen),

befuebte ba* Scbottcughmnafium fetner *ater-

ftabt, manbte fid) nach furzer Vorbereitung für

ben franbel •:•••:»» ber Vübne ju, troftbem man
tbut baoon abgeraten hatte, unb erlangte oorerft

menigftens bic Stelle eine* ?lusbilfsftatifleti am
Wurgtbeatcr, bic il)in Gelegenheit bot, eifrig bie

Sciftuugcn ber anertannten Mciftcr \u beobachten.

'.'Jim 17. Jan 1855 betrat er im Ifycatcr a. b.

©ien zum erftcnmal als Scbaufpieler bic Wähne,
mar na* Slblauf feinest bortigen Engagements
an ben Jbeatcrn in Iroppau, Wtclife unb Wrünn
tätig unb ift feit 1. Mai 1858 burdt l'aubc am
Wurgtbeatcr engagiert, mo er als beroorragenber
Vertreter bes erften EbaraftcrfacbeS feitbem un*

unterbrochen oerblicben ift. Hauptrollen : „ftranj

Moor" (als melcbcr er feinerzeit mit aufierorbent'

liebem Erfolge bebütterte), „MepbiftopbcleS",

„Mcbarb III.", „Mciftcr fltttou" ufm. sein
Repertoire umfaßt nahezu 400 SRollcn.

Voriö, SBilbelm, Dr. jur., Wef). Stegie»

rungsrat, o. Unio. ^rof., Wbtttngen.
* 17. Juli 1837 au Eidnociler, abfoloierte

bas ftricbrin>t3ilt)clm*Wnmuafium in Jiöln,

erhielt ieine tuifienfdiaftlicbc ftuebilbung in Bonn
unb frcibclbcrg, promooierte 1859 in Wonn,
ging 1872 al* a.o. ^rofcjfor nach Strafiburg,

mürbe 1874 zum Crbinarius in Xorpat, 1876

in ^reiburg i. HS., 1883 tu Breslau unb 1887 tu

Göttiugcti ernannt, Er ift ausmärtiges Mitglieb

ber Aecademia di'i Limei in 5Hom, Ebrenmitglicb

ber Ruyal Statistical BOcietg in Sonbou, ber Maij.

freien öfottomifdien Gcfclifcbaft in $ctcr*biirg

unb $izepräfibcttt bc* internationalen ftatiftifeben

uftitut*. Er irfirtcb u. a.: „Xic franjöfifdjcn

iiefuhrprämicu" 1870, „Einleitung in bie Ihcoric

ber Wcoölfcrung*ftatifti!" 187.r>, „^ur Ibcoric

ber Maffcucrfcbcinungcn in ber mcnfdilidien

Gcfclifcbaft" 1877, „Gciocrfocrciue unb Unter

nehmcröcrbänbc in ^ranfreidi" 1879, „Hritifcbc

Erörterungen über bie ^äbrungofrage" 1881,

„^Ibbattblungcu zur Iheoric bcr Wcüölfcrungs-

unb Moralftatiftir 1903. Er ift Mitheraus-
geber bes „.ymnbmörterbuche* ber Staatetuiffctt

•

fthaften", ber „Jahrbücher für Watioiuilofotioitüc

unb Statifti!" unb Herausgeber bcr **crfc:

„Tie beutfrbeti Uniocrfitätcn" 1893, „Tie Reform
be* höheren Sdntlmefen* in Greußen" 1902,

„Iü* Untcrridttsmcfcu bei» beutfcbcnStcicbS" 1904.

tel), Sopfyte, WUtmcnmalerin, Mario«

rtt^c i. W., ftofftr. 3.

* 20. Mai 1H49 zu Wobman am totatfee,
erhielt itiren erften lüuftlcrifdjcit Unterricht auf bcr

Gemcrbcicbulc in »onftanz unter Tireftor Mäher

unb auf ber Mrunftfcbulc in Stuttgart, roo fie

Schülerin öon Richer unb $>äberlin mar. Hierauf
mar fie brei Jab,re $rioatfd)ülertn oon «übe.
9cad) '.Hl lauf biefer ,\cu felbftänbig arbeitenb.

manbte fie ftch bcr Wumcnmalcrct ju. 1888 mar
fie mit ihren erflen größeren ^lumcnhilbcm
auf ben internationalen Munftau#ftcUungcn in

Berlin unb München oertreten. Einige größere

unb fleinere $(umenftücfc befinben fid) im $efißr
bc<j OJrofeheriogd unb be* Erbgrofehcrjog« oon
'öabett unb ber fiönigiifiöittoe öon Sadifcn.

Ein Wcmälbe erwarb bie ftäbtifche Sammlung
in «Öctmar. Jtn ^rioatbefit be* Jn» unb «uä.
taubes befinben fich zahlreiche größere unb fleinere

Silber, ^ür irje fünftlcrifchc« Sdjaffen mürben
ihr mannigfache «uSieithnungcn zuteil.

£et|brtt, grnft oon, Dr. med., ©et). SJccbi-

Atnalrat, o. Unio. ^xo\., 9erfin W. 10,

^enblcrftr. 30.

* 20. Hpril 1832 zu 2an*ig (oerh. feit 1868
mit Marie, geb. Cppenhcim), bcfud)te ba* Mnm
nafium in Marienmerbcr, erhielt feine mcbiziuifdie

^lusbilbuug auf ber fpäteren Uaifcr^ilhelmS'
?llabemic in Berlin, mürbe nach *ccnbigung
feiner Stubien Militärarzt unb nahm als Stab*'
arzt am fchlesmig > holfteinifeben kriege teil.

1866 fam er als o. ^rofeffor unb öeitcr ber

Uniocrfitätstlinit für innere Mebizin nach SönigS-
berg, ging 1872 in gleicher Stellung an bie neu*
begrüttbete ftraßburger Unioerfität unb ficbclte

1876 nach Berlin über, mo er muh heute als o. $ro*
feffor unb Xirettor ber mebizinifchen ftlinif in

ber «gl. Ebarit«1 tätig ift. 1865 gab er ein ©er!
„über SHüdcnmarf" heraus unb febrieb „Öcbrbucb

für »lüdcnmarfMranfheiten, ticrztranlhcitcn unb
Tiätctif". Seine fonftigen 'Ärbeiteu finben fid)

in ,Sfitfd)riften, befonberS in bcr öon ihm mit-

begrünbeten „^citichrift für tlinifche Mebizin".
ferner ift er Mitbcgrünbcr, bez- Mitherausgeber
bcr „^citfehrift für phhfilalifch » biätetifebe Ihf
rapic". bcr „Teutfchcn Stlinif" unb ber „$t\U
jd)rift für luberfulofc unb Hcilftättcnmefen".

Set^brtt, Majimir (Mraf Don, (5rj., ttirfl.

Web- Äat, Maif. a.o. (ycjanbtcr u. bc-

nollm. 'jMinifter, Stncf ho Im i. 3d)>neben.
• 7. Jan. 1852 zu München, genoß feine

Erziehung in ber Mgl. bancr. ^lagerte zu München
unb nahm barauf als dteferueoffizier au bem
ttelbzug gegen ^ranfrcidi teil. 9cad>bem er baS
erfte juriftifchcEramen an bcr Unioerfität München
beftanben hatte, fanb er feit 1875 im biplomatifcben

Xicnft ^ertoeubung, unb zmar als «ttadje in

Monbon unb barauf im flusmärtigcn vim in

Berlin. Ju bcr Folgezeit loeilte er als ÖcgationS«

fefretär in ^Jaris, Stodholm, ©ufareft, ftonftanti*

nopcl, ^afhiugton unb fltben. Seit 1886 ^ot-
fchaft'jattach«'- zuerft in i*aris, bann in Sottbon,

mürbe er 1890 zum OJcncralfonful in flgpptcn,

1897 z»"« OJcfaubtctt in ^Rumänien unb 1897

Zum (Hefanbten in lotio ernannt. Seit 1900

oertritt Wraf 8. ba« Tcutfchc Äcid) in Stocfholm.

l'i'OMKrtn , gubtuifl, Wcl). Cbcrrcgicrunfl*-

rot, Xtreftor ber ^ölle u. tttbireften
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Steuern in <glf.-fiotf>r., «trafjlrorg i. (£.,

#atfer=2Bilf)elin»®tr. 11.

* 3. San. 1844 ju larmftabt (oerf). feit 1874
mit Amalie, geb. $eibedcr), ftubicrtc 1860—63
an ber llnioerfität (biegen Äameralmiffenfcbaftcn,
trat ho m abgelegter Jtafultätsprüfung in ben

beffiidjen Staatsbienit ein, befianb bie beiben für

bas höhere Jinanafad) oorgefebriebenen Staate*

Prüfungen unb mar 1870—72 oon Helfen als

CbeijoIHontroUeur an bas batnalige zoUoereins»

länbifcbc $)aupt^oUamt in Hamburg abgeorbnet.
1872 trat 8, in ben clfafMothringifchen Staats»

bienft über, war bafelbft zunnchft 9tegicrungsrat,

mürbe 1890 junt Cbcrregierungsrat bei ber

Xircltion ber 3°Ue «nb inbireften Steuern
beförbert unb 1898 mit ber SJeitung bcrfelbcn

betraut. Seit 1892 ift er äugleid) Sommiffar
ber i'anbcsoermaltung oon (?lfaf^ Lothringen
beim »unbesrat bes Teutfdjcn Stcicbs.

«ct>btfl, ^rattj oon, (VJct). 'jJcebtainalrat,

em. o. UnH>.*$rof., Meyenburg a. b.

lauber.
* 21. SRai 1821 ju «Ottenburg a. b. lauber,

befurbte baö OJnmnafium in Bamberg, ftubierte

"iRebijin in fBürjburg unb iWünchcn unb mar bann
mehrere ^ahre als Slffiftcnt unb $rofeltor tätig.

1849 habilitierte er fid) in «Jürjburg, würbe
1855 a.o. ^rofeffor bafelbft, folgte 1857 einem
Stufe als o. ^rofeffor nacb Bübingen, ficbelte

1875 in gleicher (figenfehaft unb als $>ire!tor bes

anatomifdjen unb joologifd)en JnftitutS nad)
»onn über unb erhielt fpätcr ben Jitel unb Wang
eine« ©et). SKebiainalrate*. 1887 nahm er feinen

&bfd)ieb, ging £ucrft nach Söürflburg unb imit fid)

ie&t in Rothenburg a. b. lauber auf. o. y. ift

Witglicb ber Ägl. preufj. 9Habemie ber SBif«

fenfdjaftcn. & ocröffcntlicpte Schriften über
Zoologie, Dcrglcichenbe Anatomie, fontparatioe

Hiftologie, » „Lehrbuch ber Jpiftologie bcS

SJicnfchcn unb ber licre" 1857, „*om »au beS

tierifchen ftörpers. Hanbbuth ber ocrgleicbcnbcn

Anatomie" 1864, „Uuterfudjungcn zur Anatomie
unb Hiftologie ber Sicre" 1883 ufro. 1902 erfchieu:

„Horae zoologicae".

«et>en, SUfreb dou ber, Dr. jur., SBirtl. CiJef).

Cberregterungsrat, oortr. 9lat im W\*
mfterium ber öffentlichen Arbeiten, ©irr»

litt W. 50 (Gharfottenburg), flugeburger*

ftrajje 61.

* 28. 3uni 1844 *u Wolbfdjmiebing, Mrci*

lortmunb, (oerb. feit 28 «ug. 1872 mit Luifc,

geb. Stopp), beiuthte bic (tinmnafien in ^amm
unb Stuttgart, ftubierte in Bübingen, Heibelbcrg
unb Berlin 9techts* unb Staatsmiffenfchaften,

mürbe 1865 jum Äammergericbtsauslultator er-

uannt unb mar ab fcustultator unb SRefcrenbar

beim ttreis unb Stabtgericbt in »erlin tätig.

1870 erfolgte feine (Ernennung.iumOJcrichtSaffcffor,
bann ferne Berufung ins "s i ;

i

m (tniniftcrium unb
SHeichSfanjleramt unb, naebbem er oon 1872—76
als SpnbifuS ber ^anbelslammer in »remen
gemirft hatte, feine »eförberung jum iHegicrungS'

rat unb fpäter Mint oortr. 9tat im SHeichsetfenbabn-

amt. «us biefer »cbörbe fd)ieb £. 1881 aus, um
als oortr. 9tat in baS SRiniftcrium ber öffentlichen

Arbeiten einzutreten, in bem er 1883 jum Web,.

Cbcrregierungsrat unb 1898 zum Wntt. ®eh.
Cbcrregierungsrat beförbert tourbc. (fr- Der*

öffentlicbte: „$ie norbamerifanifeben Cnfenbabncn
in ihren politifd)en unb mirtfd)aftlicbcn »cjicb*

ungen" 1885 unb „Tic ^inanj* unb »crlehrS*
politit ber norbamcritanifdKn (fifenbahnen" 1894
u. 95. Cr ift auch Herausgeber bes ,,'31rd)iDS

für (fifenbahnroefen" unb ber „Scitfdjrift für

ideinbahnen".

tid)t, £>ugo, Xr.-3ng- n - «: -/ ®«|« beitrat,

^rofeffor, ^Irc^ttett u. Stabtbaurat, £et*>»

m, »etlftr. 1.

21.^ebr. 1841 ju Snebcrjeblie bei^rauftobt

(^roo. ^Bofen), arbeitete 1862 u. 63 im "Ätelier oon
©übe Sc »ötfmann in Berlin. befud)te feit 1864 bie

»auafabemie bafelbft, ging bann nad) 38ien unb
oolletibete feine «uSbilbung im «telier oon Öucae in

»erlin. 1870 bereifte er Italien, mar nadi feiner

iWüdlehr in »crlin als »rioatarchtteft tätig unb
erhielt 1879 einen 5Huf als Stabtbaurat nad)

ücipjig. ^icr fdjuf er folgenbe (Mcbäubc: t£r«

meiterungsbau bcS ftäbtijdieu «iufeums 1883—86,
Jtonferoatorium ber 3Hufif, bas t^obnicrhaus ,ui

St.Äüolai 1886, bas Siccbcnhaus, bas 'Volijciamt

1888—90, bic ftäbtifdjc ©cioerbefd)ulc 1889—90,
Sd)lad)toichhof, IKarfthalle, «rafiimufeum 1895,

Neubau ber ^ohannestirrbe 1897. Seine Haupt'
fd)öpjung ift bas neue 9tathauS, bas 1905 ooll

enbet mürbe, i?. ift Witglicb ber ftgl. preufe.

«fabemie ber ftünfte unb ber Hgl. fädif. *?lfa-

betnie ber bilbenbcn Münftc. 3m IKai 1905 er'

nannte ihn bie tedmifebe Hodjfdiule in Tresbcn
snm 1r.«3ng. h. c
«tdjtenfclö, JRittcr oon, f. ^eitnner «itter

oon Sidjtenfcl«.

Viditliotm, SJubruig, Dr. med., o. Unto.-

$rof., Äötttflöberfl t. tyx., xtlapper*

totefe 8.

* 7. Dej. 1845 ju »reslau, erhielt jeine

mcbi^inifd)e «usbilbung an ben Unioerfitäteu

»reslau, Swrid) unb »crlin, mar bann mehrere
3af)re als Wffiftcnjarjt tätig, juerft au ber mebi«

^inifchen Unioerfitätsllinil in »reslau, bann an
ber d)irurgifd)en Uuiocrfitätsllinif in Halle

fd)liefjlich an ber mebvjinifcben Unioerfitätspoli»-

flinif in »reSlau. 1876 habilitierte er iieb an ber

Unioerfität bafelbft, tarn 1877 als a.o. ^rofeffor

uai) 3ena. ging oon hier 1878 als o. ^rofeffor

unb Tircftor ber mebijinifdjcu Unioerfitäts«

flinif nad) »ern unb ficbelte fcbliefilid) 1888 in

feine jefoige Stellung nad) Äönigsberg über. (£r

oeröffcntIid)te zahlreiche miffenfmaftlicbc «b-
hanblungen, bic fid) in ben oerfduebenftcu ^ad)-

jeitfd)riftcn finben, ». in »irdiomS „9(rd)i»

für pathologifchc Anatomie unb vBhi)üologic unb
für flinifdje üRcbiziu", im „Slrdiio für flinifrhc

äJiebiiin", in ben „äortfdjrittcn ber 4JJcbijin" uiro.

3)ie Arbeiten h^nbeln über Hubrämie, 9lpo«

plerie, Sungenfranfhcitcu, lubertulofe, Herj-
crtranfuugen ufio.
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Sieben, Julius, ftgl. Sänger, ©erlitt

NW. 23, Seffingflr. 32.
* 19. $ebr. 18Ö7 ju Sunbenburg in 9Jläb-

ren (ocrbeiratet mit bet Ägl. Sängerin $>elcn,

cb. ©lobig), mar urfprünglid) SRitglieb einer

igeunerlapelle, ber er fid), oon ju £>aufc cnl-

mfen, al« Änabc angcfdjloffcn r)attc, ftubierte

bonn unter ©rofeffor ftelmeSberger Violine,

rourbe im Drdjcfier beS Üljeaters an ber Söien
engagiert, betrat aud) fdmn mit 17 ^aiuni bic

©übne btefes 3nftitut$, kubierte bann bei ©ro»
fcffor ©änsbacber in SBien nod) ein ftabr ÖJefang,

mürbe b>tauf für bas leipziger Stabttb,cater Oer«

pflichtet, an bem er jioei 3at)rc tötig mar, unb
beteiligte fidi fpäter au* an ben 1Hid)arb-SJagner»

Tourneen Angelo Wcumanne (f. baf.). 3cbt ift ber

Äünfiler feit fuft 2ö^abren OTitglicb ber Mgl. fcof»

oper in ©erlin. gr fingt alle Senorbufforollcn. 3u
feinen bcroorragcnbftcn Partien geboren : „\Uti:ne".

„Daoib", „©ebrillo" (Untfübrang ou» bem Serail).

Üieban« Mlobiq, $clen, ftgl. Sängerin,

Seriin NW. 23, Ücfftngflr. 32.

2.»öJl. (»erheiratet mit bem Ägl. Sänger
Julius Sieben), mürbe ausgebilbet oon ©ro»
fcffor Ö.Sngel unb ^oKPbOond)«'», betrat bereits

mit 19 3ob,ren bie ©übne, unb jtoar am Ägl.

Dpetnlwusi in ©erlin, loo fic jtüci Öabre oerblieb.

Sie fpielte u. a. bic 3um*3um im „'äHifabo"

mehrere 100 Wale. Tu nun mar fie längere

3eit als Äon^ertfängerin tätig unb gebört icfrt

VfL

mieber bem ©erbanbe ber Ägl. Oper an.

§auptfad) finb bie SoubrcttcnroUen.

tiebermattn, Gruft, ttunfttnaler,

?lbalbertftr. 72.

* 9. l'uu 1869 £u Sangcmüf]
(oero,. feit 1898 mit (Eugenie, geb. SRuge), ftubierte

auf ber m unftafabernte in ©er unternahm
auegebebnte Steifen nad) ©aris, Italien, ©clgicn
uttb $ot!anb unb lieg fid) 1897 ui bauernbem
•.Hut\:iitmit in ÜRüudjen nieber. (£r ift nament*
lid) burd) feine gemütoollen Darftellungen aus
feiner §eimat Dbüringcn belannt getoorben.

Cr fdjuf: aablreidje ^lluftrationen unb Original»

litbograpbien, oon beneu fid) eine AuaabJ in

ben Äupferftidjlabinetten oon HKündjen, ©erlin,

Öottya, ftoburg, im Oiemerbcmufeum ju ©remen
unb im ©iufeum für Äunft unb Öcmerbc ju
Hamburg befinben, ©emälbe auf lanbfd)aftlidiem

unb figürlidjem (Wcbiete. (Sin ©üb oon ibm
„3Jtonbrid)t" befinbet Ud? im ©efifec ber 9ieuen
©inafott)ct in SRündjcn.

Vtebermann, Marl, Dr. phil., ©eb. fflegie»

rungSrat, ctatSm. *Urof. a. b. tedjn.

$ocf)jd)., a.o. Umö.»<ßrof., »crltn W. 10,

3Hattt)äifird)ftr. 29.

* 23. ftebr. 1842 au ©erlin (ocrl). mit Auto»
nie, geb. ffietdjcnbcim), abfoloierte baS ©nmna»
fium uun ©rauen Älofter in ©erlin, ftubierte ba

felbft unb in §cibcibcrg, promooierte lSÖS in ©er»
liu, mürbe 1869 Affiftent unb ©rioatbojent an
ber bamaligen ©etocrbcatabemic (jebigen tecb»

nifdjen ^odifdiule), 1870 $rioatbo$ent an oer

Unioerfität, 1872 remunerierter Sojent unb 1873

etatämä&iger %rofeifor an ber (äemerbeatabemie
ju ©erlitt, ©t ift aud) ©orftebrr bed organifdi»

d)emifd)en fiaboratoriuntd ber ted)nifd)en imdi*

fd)ule. oerfaßte mit Marl Qhräbe: „©nibedung
ber 91bftammung bee VUiuirin- oom Slntbrojen"

1868, M Sqntbetifd)er Aufbau bti 'ilijarins, erfte

Spntbefe «ine« natürlidjcn Sotbftoffd" 1869:

ferner oerfa^tc er teils allein, teile mit S(bülern
Nbbanblungen über Slntbrajenabfömmlinge unb
«ntbradjinonfarbftoffe, ftellte Unterfudjungett in

faft allen ^arbftoffgruppen unb über Färberei au
unb entbedte jablreicbc neue ^arbftoffc. ©on ibm
ftammen femer Unterjud)ungen unb (Sntbcdungen
oon ^flan^enallaloiben, über ben tedmifdjen «uf'
bau bes ÄolainS oon beffen mertlofen Webenalta*

loibeu aus, ©gperimentalarbcitett aus bem Q)e»

biete ber Stereod)emie unb meiere lOOÄbbanb'
lungen in ben ©eriroten ber bentidien d)emifd)cn

Wefellfdiaft.

tirbemtatttt, Waj, ^rofeffor, Sunftmalcr,

«ertin NWr
. 7, $arifcrplafc 7.

* 20. ^uli 1847 $u ©erlin als Sobn eines

reiebeu gabritbefiftcrS, auf beffen ©unfdj er

bie Unioerfität befudjen follte. Cr trieb jebod)

Oielmebr mäbrenb feince erften StubicnjabreS

auf ber Unioerfität fleißige lünftlerifdje Stubien,

fefete es aud) burd;, fidj ber URalcrei ganj mibmen
U! bürfen, unb ging auf bie meimarer Äunftfdjulc,

roo allcrbingS feine Sebrcr Xljumann unb Tau-
mels leinen ©influfj auf il)n auszuüben Der»

modjtcn. ©rft bie $3erle (£ourbcts tote bie ©Uber
slHuufac£pe, bie bem bamalä auf ben ^labemien
üblidjen ©raud) burdjau« miberfprad)en, madjtcn
größeren Cinbrud auf ibn. ü.i erfteS gröfjere*

©ilb „Die ©änferupferinnen" (9cationalgaIerie

in ©erlin) erregte grofjee 9luffeb,en t
aber megen

bcS uugeidjminlteti 9icaliemuä aud) allgemeine

©ntrüftung. 1873 begab fidj ber ftünfller nadb,

©arid, trat bicr ,u« Wuntacso in pcrfönlid)e ©e»
iiebung, lernte bie ftreilidjttnalcrci unb ben fran*

Aöfijdien 3mbKffionü5muS lernten unb begeiflerte

fid) an ben ©auentgeftalten SKillets. (Sine furje

Stubienreife fütnrte ibn nad) 4>ollanb
;
Sicmbranbt,

Knills vul-.- unb Israels madjtcn bietbei groben
©inbrud auf ibn. Mäbrenb ber >im 1879

bis 1884 bielt fid) - '» Wündjen auf, gablreidje

rünftlerifd)e Anregungen empfangenb. Dann
fiebeltc er nad) ©erlin ju ftänbigem flufcntbalt

über, ben er nur .u: Stubicnreifen in bae ibm
(iebgemorbene ^ollanb unterbrid)t. Aus beS

ÄünftlerS bebeutfamer, babnbred)cnber Sd)af»

fenstätigfeit feien ferner genannt: „Sonferoen»
madjerinnen" 1873, „«rbeiter im 9tübenfelb"

1875, „Die ©efebmifter" 1876, „3immermann»»
merfftatt" 1878, „JiefuS unter ben Sdjrift»

gelebrten" 1879, „Äleintinberfdjule in «mfrer-
bam", „Altmännerbaue ui Arnftcrbam" 1880,

„Alte grau am genfler näbenb" 1880, „Spinne-
rinnen", „Sdiufterwertfjatt" 1881 («Rational»

galcrie in ©erlin), „$m £>of bcS SBaifenbaufcS ju
Amftcrbam" 1881 (^ranlfurt, Stäbelfd)e« 3n»
ftitut), „Wünd)encr ©ierfonjert" 1883, „©ier-
garten in ©rannenburg" ( öalerie bu fiugembourg
in ©ariS), ,,^oüänbifd)c ©taifcnmäbdjen" (Valerie

in StraBburg i.e.) „Sifcbgcbct", „3flad)efd)euer in
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iiaren" 1887 (Wationalgalcrie in Berlin), „Wefcc*

fliderinnen" 1888, „grau mit Siegen" 1890
(Weue ^inofottje! in Stünden), „$olIänbifd)e

Wnfifd)ule", „Sd)reitenber ©auer" 1894 (SWujeum
in Königsberg), „3n ben Xünen" 1895 (SRufeum
in fieipjig), „©ürgermeifier ^eterfen" 1890
(ftunftbaOe in Hamburg), „©erbort Haupt-
mann" 1892, „Wubolf ©irrf)0W" 1894, „Mon*
fiantin Weunier" 1897, „Sonntag in Sarcn",
„©abenbe Knaben" 1900, „Leiter am Stranbe"
1900, „Simjon unb Xelila", „»«beim ©obe"
(Äaifer-5riebrid)«9Rufeum in Berlin) 1904,

„Spitalgarten" (SNobernc ©alerie ju SBien). fi.

ift 1. ©orfifcenber ber Sejeffion in ©erlin, ©ije«

präfibent bcS Xeutfdjen Künftlerbunbee, SRit*

glieb ber Kgl. preu&. fowie ber Kgl. baoer.

fllabemie ber »ünfle, ber Soetfte nationale des

artiste« francais, ber International Society in

i'onbon, ber Societe royale des Aquarellisten in

Trüffel u?W.

fiebert, (fbuatb üon, (£^v C$\. Sarmo-
tieud), ÖJencroUcutTtant «erltnW. 50,

?Utgsburgerftr. 53.

• 16. flpril 1850 ju fflenbeburg in fcolftein

(oerb. gen. feit 29. «pril 1876 mit fcelene, geb.

Xittmer, «erb. feit 20. Cft. 1899 mit ©olli,

geb. tüttmer), trat auS bem bcnSbergcr Ka*
bettenbaufe bei beginn beS Mrieged oon 1866
als Degenfäbntidj in baS Infanterieregiment
Wr. 58 ein, fod)t bei Wadjob, Slalifc unb König-

gräfc mit, rädte nod; in bem gleichen 3abre jutn

l'eutnant auf, uuiim im Kriege gegen Jranfreid)

an ben Sd)lad)ten bei fBeigenburg unb SBörtb, wo
er öerwunbet würbe, unb an ber Sd)lad)t bei bem
SJtont ©alerien teil, befudjte oon 1872—75 bie

MriegSafabemie, wirfte oon 1876—81 als üeb-
rer an ber ftricgsfd)ule in $annoöer, fam bann
um ©rojien ©eneralftabe , fpätcr &u bem ber

12. ^Eiöifiou unb wirfte 1892—94 als ©eneral-

ftabsd)ef beS 10. Strmeelorps. Son 1894—96
war er WegimentStommanbeur, würbe 1896

Kaif. ©ouoerneur oon Xeutfcb-Dftafrila, 1901

aus biefer Stellung abberufen, erhielt nad) feiner

Wüdlebr baS Mommanbo ber 6. Xioifton unb 1903

ben erbetenen Slbjdneb. 1900 erfolgte feine <Sr-

bebung in ben erblidjen ftbetfianb. o. Si. ift aud)

©egrfinber unb erfter ©orji&enber beS „SReid)S*

oerbanbeS gegen bie Sojialbemotratie". Weben
ben unter bem $feubonom SarmaricuS öeröf-

fentlid)ten Sdjriften: „Xer polnifdje Kriegö-

id)aupta&" 1880, „©on ber ©eid)fel ginn

Dnjepr" 1885 gab fi. ferner berauS: „©erroen-

bung ber JHcferoen in ber Sdrtadjt" 1885, „Wcun-
jig Xoge im Seit" 1897, „£ne beutfdjen »olo-

nien im Raffte 1904" 1904.

ütebifdi, SRubolf (^f.3fcan «oefen), Scrjrift*

fteller u. ßbeftebafteur bee „&nb,altifd)en

3taat3-9lnseiger3", ^roturift ber $of*

bud)brudctci 6. Dünnbaupt, ?njaii,

«lumentfjalftt. 2.

* 25. 5>ej. 1861 ju St. ^obann im ©ongau
i. Soüburg (Derb- feit 7. 3uli 1898 mit ttugufte,

geb. Xfinnbaupt), befudjte fünf 3abre bie öfter-

reidjifdje Kaiferfd)ule, jwei 3obte bie Weolfdjule

in 3ägemborf (öfterr. Sd)lef.), lernte bann in

©reSlau als ©ürftenmadjer, ging 1880 als &anb*
werldburfdje in bie ^rembe, würbe 1883 Solbat
in Sdjweibni^ unb arbeitete bann ald ©efelle

bid 1891 in $re3lau unb fieobfdjA^. 1892 würbe
er nad) bem (Srfdjeinen feine« erften -i\mw± Sie»

batteur, juerft beim „!örc#Iauer ©eneralanjeiger",
1894 beim „Seipgiger ©eneral-^n^eiger" unb
1896 tarn er als Ktjefrebafteur be# „?lnt>altiid)en

Staatd-*njciger#" nadj Ucffau. Seit 1902 ift er

au cii $rofurift ber $>ofbud)bruderei K. ®ünn-
baupt bafclbft unb feit £»etbfl 1904 Seiter ber«

felben. ?ll« 3)idjtet ift 2. in mebteren SBerfen

beroorgetreten: „Shceuj unb Ouer", „fiieber

eines $anbwerfeburi(f>en" 1891, „Itr $oa>
seitSreife", »od. 1898, „Xer jerbrod)ene »rüg
unb anbere ©efdjidjten" 1901.

Stefcmatttt, Otto, Dr. phil., ©cb. fcofrat,

o. UniP.-^rof., ^ena, ^illengang 3.

* 25. &ebr. 1840 ju fiöwenberg (Sdjlefien),

befudjte nadjeinanber mebterc ©pmnafien, ju»

i.-tu bad $äbagoghim in ^alle a. S., ftubierte an
ben Uniocrfitäten Stria, üeipjig unb ^jaile 9Wa»

tbematif unb $bü*ofopbie unb toäblte, namentlid)

burd) Stant angeregt unb befriebigt, bie ^bilo-

fopfjie )u feinem fiebenäberuf. gm gabre 1866

babtlittcrte er fid) in Xübingen als $rioatbo$ent

für ^bdofopbie. 1870—71 nahm 2. als Stieg**

freiwilliger am franjöfifdjen gfelbjuge teil, nacb

bemfelben würbe er 1872 als a.o. $rofejfor ber

^Ijtlofopfjie an bie neubegrünbete Unioerfität

Strasburg berufen unb nad) einigen lobten jum
o. ^irofeffor bafelbft ernannt. 3m %a1)tt 1882

crbielt er einen Äuf in gleid)er Sigenfcbaft an
bie Unioerfität $ena. Seine ^auptwerte finb:

„flant unb bie Cpigonen" 1865, „Über bie ftm*
hnt bes «Sillens" 1866, „Über ben objeltioen

«nblid" 1869, „Bier Monate oor ^aris, *e»
lagerungstagebud)" 1871, „über pbilofopbifd)c

Xrabition" 1883, „«nalpfis ber ©irllid)leit".

„Die Mlimay ber lljeorien" 1884, „©ebanten
unb Xatfad)en", jwei $bc. 1899 u. 1904, „9Bclt-

toattberung", ©eb. 1899, Immanuel Äant". ©e*
bäd)tnisrebe 1904.

«teftrei^, Döfar, Dr. med., ©et). 9Hebt-

itnolrot, o. Umö.»$rof., Berlin NW. 7,

'iorotbeenftr. 34 a.

• 14. Scbr. 1839 au Königsberg i. ^r., ftu-

bierte bei Stefmiu* in äSieSbaben tfrjemic, unter*

nabm 1857—59 eine Weife nad) Slfrita, wibmetc
fid) bann bem mebijinifd)en Stubium in Königs-
berg, Xübingen unb «erlin, tourbe 1867 Slffiftent

am patbologiid)en ^uftitut au ©erlitt, babilitierte

fid) bafelbft 1868 als $rioatbo£ent unb würbe
1872 o. $rofeffor ber ^eilmittellcbrc unb nod) in

bemfelben $atixt Xirettor beS pb^trmafologifcben

3nftituts in ©erlin. ü. bot baS ©rotagon als bie

wefentlid) pboSpbotbaltige Subftanj bes ©ebim?
nad)gewiefen, bie fd)(afbringenbe $}irlung be*

CbloralbporatS entbedt, baS ©utp(d)loral unb ba*
?ltl)t)lend)lorib als neue flnäftbetita, baS Oued-
filberformanib als neues Littel gegen St)pl)iliS,

fomic baS Lanolin cingefübrt unb bie Gigenfmaf-
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ten be* toten {Raumes bei cbcmifdicu ÜRcaftioncu

cntbcdt. ferner ermittelte er bic Crinwirfung be*

Mantbaribiu aui f retitfc ttapillarien unb befür*

wortete helfen »erwertung al • Heilmittel bei ber

lubcriuloje, unb für bie Unterfucbung be* Siupud

erfanb er bie pbaneroflopifche »elcucbtung*«
methobe. Ü. jehrieb aublreicbe fluffäfte in Seit*

iebriften. ferner: „Xa* Gbloralbubrat, ein neue«
Hupnotilum" 1871, „Mompenbium ber Hranei'

oerorbnung", mit Üanggaarb 1884—85, 1902,

„öjutaebten über bie SBirfung ber »orfäure unb
be* »oraf" 1903, auch «ft er Herausgeber ber

„Xherapeutifcben iRonatsbeftc" 1887 ff.. „Gnaö*
flopäbie ber Ztyerapit" 1895 ff. il. ift a.o. Kit«
glieb be* Senat« ber Maifcr«3iMlbelm**flfabemie

in »erlin unb Gbrenboftor ber Uniocrfität Cjforb.

Vicui-rt. SReinrab, Scfjriftfrcller, 3««*,
»erflftr. 135.

* 21. SRai 1865 ju Ginfiebeln i. b. Scbwcia
(cerf). feit 1893 mit 3»arie, geb. 0)tjr) bcfud)tc

im Jtloftcr Ginfiebclu unb in i'aufanne ba* Wttm*
• nafium, ftubierte in Hcibclberg, SRüncbcn unb

Süricb 3ura unb lehrte 1 88« nad) Ginfiebeln jurücf.

mo er 1888 jutn Stellocrtretcr be* »eairf** unb
Wcrichtsfcbrciber* gewählt mürbe unb 1890—97
amtlicher Notar be* »eairte* (finfiebeln mar. 1894

bis 1897 rebigierte er gleichzeitig ben „(Jinfieblcr

Wnaciger". 1899 fiebclte er nad) 3ürid) über,

rourbe SRebafteur ber „i'immat" in 3üricb unb ift

fdjriftftellcrifd) tätig, ©erfe: „<Vlüebbüemli",era«-
i-Kunbart 1890, „>blcr Dom -JHeifterjuaer", (Heb.

i. ÜRunbart 1893, „GJefcbichtcn au* ben Scbmnaer
bergen", Gran. 1893. „** URirli", Xicbt. i. SMunb-
art 1895. „Der lefcte Scbwauaurittcr", Xicbt.

1896, „Grjählungen au* ber Urfchwcia" 1897,

„üieber be* ©albfinfen", Web. 1898, „«cfcbidjtcn

au* ber Sennhütte" 1899, „»«bleute", Grjit.

1901, „Xer Strahler", (frj. 1902, „Tic 3mmer-
grünen", (fran. 1903.

Vi in ha ib. ftriebrid), 3rf>riftfteUer, $drr«

berger Jammer bei Wräfenroba t. Ihür.
* 4. Cft. 1865 au fflotbbacb (eifafi). befuchte

ba* ffinmnafium ju »ucb*meilcr, ftubierte Xbco'
logie unb Philologie au Strasburg unb »erlin,

gab ba? Stubium nad) fiebert Semeftern auf,

mürbe Hau*lcbrer in (Mrofilicbtcrfclbe bei »erlin,

mufjte aus OJcfunbbeitsrüdfidjten nad) jroeijähriger

lätiglcit biefe Stellung Dcrlaffen unb lebte nun
in 'SRüncbcn, ben oberbaperifchen fllpen, im (flfafe

unb befuri)*meife in Pari*. Dann lehrte er nad)

»crliu aurüd. mo er 1893 94 bie fRcbattion ber

3Nouat*id)rift „Xas awauaigfte 3abjbunbcrt"

führte, lief? fieb 1895 au jd)riftftellerifd)er "Jlrbeit

in Sd)iller*borf im (flfaft nieber, ging aber balb

als ,>cuilletonrebafteur ber „Xcutfcbcn Leitung"
wieber nad) »erlin. 1898 bereifte er Norwegen,
1899 Schottlanb. Seit 1903 lebt er bauernb im
Xörrbcrgcr Hammer bei Wräfcnroba i.Xbüringcn.

Seine hcruorragenbften SScrfe finb: „»a*gau<
fahrten", ein 3eitbud» 1895. „(Mottfricb Don
Strasburg", Xram. 1890, „Xie »orherrfd)aft

»erlin*" 1900, „tfönig flrtur". Xram. 1900,

„(Webicbtc" 1902, „Xhüringer Xagebucb" 1903,

„Heinrich dou Cfterbingen" 1903.

gtejfgattß, Helmut, Sanbfirjaftsrnaler unb

SRabterer, Xüffelborf, §erberftr. 1.

* 18. «Juli 1858 au Xui*burg a. Nh. (Derh.

feit 1893 mit S. ©ottfchall), befuchte ba* ©hm-
nafium in Stiebe, mofelbft fein »ater ©pinna*
fialbircltor mar, unb Don 1878—87 bie Äunft«

afabemie in Xüffelborf unter ^anffen, Xüder
unb Jorberg. »on 1881—87 arbeitete er im
ÜHciftcratelicr Don Xfider. Später unternahm
er größere Stubieureifen nach HoUanb, »elgien

unb Pari*. Xie Ütotioe au feinen »ilbern ent-

nimmt er feiner nieberbeutjehen Hciuiutf fowie

bem benachbarten Hollanb uno »elgien. Sein
fiauptftubium ift barauf gerichtet, bie Sarbc unb
Stimmung einer Vaubjctjnft getreu mieberau*

geben. 9lußer Clgemälbcn hat er eine grofic ?ltt'

aahl lanbfehaftlicher Criginalrabierungeu Per-

öffentlid)t. »on feinen 3Ber!en feien genannt:
Wemälbe: „«m Xeich". „Hftbftlaub" (im »efi&e

be* ^fabrilanten 1?. Nolle in »erlin), „Kartoffel-

ernte" (im »efifre Pon ^rau ^uftiarat Schweiger
in »iesbaben), „Hollänbifche Stabt" (im »efifcc

be* »rinaen ^friebrich Seopolb Don preuften).

„Nieberrheinifche* «ltwaffer" (ftäbtifche OJalcrie in

Xüffelborf). „Herbflallee" (im »efifec be* Cber»

[

bürgermeifter* SBilm* in pofen), „$m Worgen*
nebel" (im »efi^e be* (Heh- Äommeraicnrate*
Micrborff): „©iuter in HoIIaub" (im »efh)c be*

preuft. Staates): Criginalrabierungen: „Slbenb",

„Än ber iKaa*". „»interabenb", „ttirchcnportal",

„Xorf am »ajfer", „Xorf am Xünenranb",
„Herbftabenb im 3»alb" ufw.

1

ttdt, ^ermann, Dr. phil., Lic. theol.,

*d}(ofj «teberftdn b. ftulba (9rböit),

Xcutfdjee S?anb^Jrjiel)unfl^bcim.

* 28. flpri! 1868 au Xumgcnebitt b. OJara

(3nfel 9tügen), befud)te bie Qiumnafien au OJreif*«

walb unb Stralfunb, ftubierte in Halle unb ,Vna
Xheologie, philofophie, germanifd)e Philologie

unb Wefd)id)te, war a"t päbagogifd)en «u*bil-

buug als l'cbrcr am (Hpmuafium in Qtna, am
bortigeu päbagogifchen Uniperfität*feminar unb

au ber bamit Derbuubcuen ttbung*fchule, auch

am Mgl. Päbagogium au putbu* auf Nügen. tätig,

leitete bann eine prioatfchule für Xnabeu unb
Räbchen au Mö^fcbcubroba bei Xre*ben unb war
barauf als i'cbrcr unb Vtitorganifator be* Unter«

richte tätig an ber new »chuol Abbotäholme in

|

Xerbpfhire in (inglanb. %n ben fahren 1898 bi*

1904 begrünbetc er bic brei i'anberaicbung*'

heime für Muabcu au olicnhurg. Haubiuba b.

I HUbburgbaufcu unb »ieberftein b. $ulba i. b.

9lhöu, brei Schulen, welche beabfid)tigen, eine

JReform bes beutichen «lumnatwefen* anau'

I bahnen unb bie SBetterbilbung ber in ber „Wu

I

ftaltseraiehuug" bureb ba* ,,»ered)tiguug*wefen"

Dcrnachläfiigtcn ^been Peftafo&ai*. Salamann*,
r^röbel* u. a. au Dcrfudjen. Xa* für bie Schulen
öhatalteriftijche ift: gänalidie »crlegung ber

(fraichung aufs ifanb, ?lu*geftaltung ber Schule

au einem (leinen (Memciuwefen, einem Staate

im (leinen, in bem unter möglichster iRirbetei«

liguug aller (»»lieber möglichft alles für bie Schule

felbft Nötige hergeftellt wirb, alfo prattifche «u*>
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bilbung neben bet tbeorcttfdien, barum Serbin- i

bung bet Schuir mit l'anbröirtfchaft unb SBerf«

ftätten. Angeregt Don Dr. Ü. grünbeten ehe-

malige £er>tlräfte, Don feinen btei „Reimen" au«,

ähnliche Anftalten au fBanufee bei Berlin, ju

öaien^ofen am Bobenfee, ju öilati«cgg am
Bobenfee. (?« mürben aud) frühere Schulen nad)

bem Suftcme bet l'anberjietmngsbeime umge-
ftaltet. («äfjerc« über bie yaubcrjicbung«beitue

ift ju finben in ben „^ahtbüchetn bet Sauber*

aiehung«bcime" I.—VI 1898—1904.)

«iflnty, Ciftot von, Gjj., 03eneral bet In-
fanterie 2:., ßtjef bes ryüfilier-SRcgi*

ments üon 3teinme|j (2Bcjtpr.) 9Zr. 37,

Raffet, ©ennamaftr. 11.

* 21. 9Rät* 1841 ju Hüfttin, ttat 1858 au*
bem ftabettenlorp« al« Leutnant in ba« Süfilier*

tegiment Str. 37, befuchte Don 1802—65 bie

ftttegealabemie, focht in bem ^relb^ufle Don
1866 u. a. in ben Xreffen bei «achob unb Slalife

unb in bei Schlacht bei ttöniggräfc al« Stompag-
nieführer mit, tarn 1867 jum ©eneralftabc, nahm
im Kriege bon 1870/71 al« öeneralftab«offiaier

an ben Schlachten bei Wate (a Xour, Okaoelotte,

«oiffebifle, Crlcan«, 2e 3Ran« unb au oerfdnebe»

nen (befechten teil, rourbe 1874 jum "äNajor be-

fötbett unb 1876 jum «iilitärattad)e in Beters-

butg ernannt. SJäbrenb be« ruffifdj-türtifchen

Kriege« machte et. juni tuffifd)en Hauptquartier
fommanbiett, Diele OJcfed)tc mit, u. a. beibe

^ügc Wurfo« über ben Baifan, bie Kämpfe am
Sd)ipfa-$afo unb bie Belagerung Don $lemna.
1885 tourbe er au* Petersburg abberufen, über-

nahm al« Cberjt ba« Kommanbo be« ^nfanterie-

tegiment« 9ir. 26, würbe 1887 Wencralftab«-

chef be« 11. Armeetorp«. foroie Generalmajor,
erhielt 1890 bie 15. ^nfantetiebtigabe, 1891

bie 11. XiDifion unb bie Ernennung /juin ÖJeneral>

leutuant unb 1896 ba« Kommanbo be« 3. Ar-
meetorp«. 3m gleichen 3ahre erfolgte feine

Beförberung jum GJenetal bet 3"fantetic unb
1903 feine Stellung $ur Xi«pofition. (St Dct-

öffentlichte : „Aue btei Kriegen" 1904 unb ,,^ut

|>hgiene be« Kriege«" 1905.

iMücnnon, Xetleb ^reihert doh, ^aupt»

mann a. 1. u. ectjriftftcllet, «ftt-9ia^U

ftcM b. Hamburg.
* 3. 3uni 1844 ju Kiel, ttat in bie preufjifdK

Armee ein, um fid) bemSiilitörftanbe $u tüibmen,

nahm an ben Krieg«aügen gegen Cftcrrcidi unb
ftranfreid) teil, ttat im frauptmann«range in ben
«ubeftanb, fiebelte fich in Hamburg an, bilbete

fid) bann für ben preufcifdjen ßtoilbienfi au« unb
mürbe batauf Mol. $>arbe«oogt unb Xeichbaupt*
mann auf bet $n\tl Beltoorm unb in Meiling- '

hufen. Seit 1887 roibmet et fith au«fd)lic&lich

feinet fchtiftftelletifchen Xätigteit. Seinen ©ohn-
ür.. ben et feitbem Dielfach loedjfelte («iüttä)en,

|

Sjambutg, Hellingbufen, Altona), hat bet Dichtet

jefct in Alt»«ahlftebt bei Sjambutg genommen.
Schon feine erfte OJebid)tfammlung „Abjutantcn*

|

ritte unb anbete 0cbid)tc", bie im 3al)te 1883
erfchien, lenfte burch ihre Jfa'fche unb Schönheit
bie Aufmerffamfeit HunftDctftänbiger auf fid).

G« folgten: „Knut bet fcerr", Irauerfp. 1885,

„Tie «anboro unb bie Begreifet)", Schaufp. 1886,

„Xer Xrifcle unb Palermo". Itauetfp. 1886.

„Breibe i>umml«büttel". 9tom. 1886, „Xie
«ctotoinget", itauetfp. 1887, „Xct Wäccn",
9lo». 1890, „Äticg«noöellen" 1896, „Jtampf unb
Spiele. Äämpfe unb 3«cle", «eb. 2. 1897,

„mt bem Unten GUeubogen". 9iom. 1899,

„Äricgenooellen, S(u«iuahl für bie 3ugenb" 1899,

M«u* »iarfch unb ÖJceft", «od. 1900, „»önige
unb Bauern", «Rod. 1900. „Joggen unb *JeiÄen".

«od. 1900, „«ebcl unb Sonne", Geb. 1900, „We-
bidjte, 9tu«io. f. b.^ugenb" 1901, „Bunte Beute",
(beb. 19»3, „poggfreb", Gp., „pofahontae",
Xrauetfp. 1905.

£tliettmm, 9iochu^ Freiherr von, D.,

Dr. phil., Qxj-, SBirn. ©eh- 9lat, ^robft

be* abeligen et.3ohanni«flofter$,«<Ne*«

»ift, St. Sohannisinofter.
• 8. Xej. 1820 ju ^lön (fcolftciu), Sohn bc«

bäuifchen Aammcthettn fiubtoig ttatl Ghtifiiau

D. i!.
f
blieb bi« 1836 baheim, ptioatim uutcitidjtet.

fam bann auf bie OJnmnaficn \n $lön unb i'ü-

bed, trieb Don 1840 an in Hiel unb Betlin theo*

logifche Stubien, maubte fid) barauf ber SHecht*-

loiffcnfchaft ju, pflegte 1843—46 in Hiel untet

UWüIIenhoff germaniftifd)c Stubien unb promo-
Dierte 1846. «ach einjährigem Stubienaufent-

halte in Kopenhagen habilitierte er fid) ju Bonn
für Wctmaniftif. 1848 atbeitete D. ü. al« Seftctät

bet ptooifotifchen JHegietung Schleeioig-ipolfteins

im Buteau füt au«roättigc Angelegenheiten,
im Slufttag biefer «egicrung ging er al« bereu

BcDollmächtigter nach Berlin, too er bi« 1850

blieb, bann überfiebelte et al« ^tofeffot füt not*

bifdje Sptachcu nad) ttiel. Xa ihm bie Auer*
fennung Xänemarf* für feine profeffur oerfagt

blieb, ioanbtc fid) d. 2. nach 3f«a, n>o er 1852

a.o.Brofeffor roarb, ging 1855 alettammerberr unb
Mabinetterat be« fterjogs Bernharb Don Sad)fen»
"JNeiningen nach befjen Stefiben^, roo er jeitioeilig

aud) 3ntenbant ber fcoftapelle unb .vcrjogl.

Bibliothcfat toat. Xic hiftotifd)C »ommiffiou in

München übetttug ihm bie Sammlung unb
$etau«gabe ber älteren hif^onfehen Bolt«liebcr

ber Xeutfchen unb nad) Beeubigung biefer

Aufgabe 1870 bie «ebattion bet „Allgemeinen
beutfdjen Biogtaphie". Xiefe neue Aufgabe
Deranlafde ihn, nad) München übcr^uficbeln. too

er bi« 1876 blieb. Sdmn 1869 war er o. Kit«
glieb bet bapetifdjen Afabemie ber Söiffen-

fehaften genjotben. «ad) feinem ffieggange

au« ^Hänchen hat bet Welchtte feinen fBobn-

üt; in Sd)Ie«U)ig genommen. Xott ift et $talat
unb probft be« abeligen St. ^ohainii-Ilonet«.

fein 70. ©ebuttetag btad)te il)in bie Gtnennuug
jum theologifd)eu Glurenbottor ber Unioerfität

»iel, 1896 mürbe er jutn 38irtl. Geh. «at mit
bem Xitel Gsellens unb 1901 jum «jitglieb bet

Afabemie bet SBiffenfd)aften in Betlin fomie bet

göttinget ÜJeiellfd)aft bet S8iffenfd)aften et-

nannt. Sd)tiftftc(letifch ift u. 8. beionbet« butd)

folgenbe SBetfe betannt gerootben: „hiebet unb
Sptüdic au« bet legten 3c «t bce «Uuncfaug«"
mit9Bilhelm Stabe 1854. „übet bie «ibelungen-
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tjanbfdjrift C" 1856, „%\e hiftorifdjen Bolfsliebcr

bet vEeutfcben oom 13.— 16. ^ahrhunbert", ge*

mi in in u. herauSgeg. 1865—69, „£ eutfdjes yeben
im Boltslieb um 1530" (in ftürfdmersWational.-

lit.). „fiiturg.'mufifalifche ©efdiicbte bct eoangel.»

lutherifchen GJottcsbienfte oon 1525—1700" 1893,

„(S^orotbnung füt bie rum; unb gefttage beS

eoangef. törchcnjahres" 1900, „ftrofye $ugenb*
tage. SebenSerinnerungen" 1902.

Kiüenfetn, fceinrict), Dr. phil., 3d)riftfieller,

Heppenheim a. b. 93ergftrafie.

• 20. 9ioo. 1879 ju Stuttgart (berl). feit

1905 mit einet fochtet beS .friftoriferS Bernharb
(Erbmannsbörffer), befugte als Sohn beS §of«
rateS unb öffentlichen 9?otarS Reinritt) 2. juerft

baS ttatlSgpmnafium feinet Baterftabt, etlangte

1898 bafelbft baS Seugnis bet Weife, ftubiette

in Bübingen unb §eibelberg Ojefd)idjte unb Bhilo*

joplne unb promooierte 1902 mit einet Differ»

tation übet bie „9lnfd)auungen Don Staat unb
Äitdje imSReid) bet Äarolinger". 9llS unabhängiger
Schriftfteller lebte et feit 1902 in SBilmerSborf

bei Berlin unb übetfiebelte 1905 nad) Beppen*
heim an bei Bergftrafee. Seine ©ettc finb:

„.Sfreujtgung", $ram. 1902, „TOenfd)enbämme-
rung", Sdjaufp. 1903, „Wobernus, bie Itagi-

fomöbie feine« fiebcnS" 1904, „SRarta Stieb»

bammer ($>ie $cilanb$braut)", Dram. 1904,

„$eintid) Bierorbt, baS Brofil eine* beutfdjen dich-

tere" 1905, „«ctg bes «rgernitfes", $rag. 1905.

ÜiluMithrtl, flteinholb oon, Dr. phil.,o. Uni».-

$rof., fünfter i. SB., Grphoftr. 16.

• 25. $uni 1857 ju Berlin (Dert). feit 7. Juli

1897 mit Sttatia, geb. oon ftaenel), ftubiette in

fceibelberg, (Böttingen unb Berlin, promooierte
1882 an leitetet Unioerfität, habilitierte fid) 1883
in Bonn als Brtoatbojent bet «catbematü, toat

oom 1. mxi 1889 biet 1. «ptil 1891 «rojcffor

am Instituto Pedag'gico \u Santiago be lihilc

unb wirft feitbem an bet Unioerfität in ÜKünfter

i. ©. o. ii. ift Gbrenmitglieb bct mathematifch-
na»urwifjenfd)aftlichen ftafultät bet Unioerfität

voiiutv.iv\ <Erfd)rieb: „UntetfudjungenjutUjeotie
bet ftummen Oberflächen unb getablinigen Strah*
lenfpfteme" 1886, „©runblagen einet Ätüm»
mungslehre bet Mutoenfdjaten" 1896.

?imburd*$ürtim, ftriebrich SBilhetm QJraf

$u, ©rj., SBirll. «eh. 9iat, Mgl. preufe.

03efanbtcr a. X., «rafs«$etem>M;, Mrete

9ceumarft i. Sdjl.
• 6. Bug. 1835 (oert). fett 10. Oft. 1865 mit

v3aula, iieb- von "JWenerind), befudjte bie Unioer
fitäten Breslau unb Bonn, war als 9(uSfultator

in OJörlifc unb als SRefetenbat beim SreiSgerid)t

in $ot#bam befd)äftigt, ging bann abet 1860 gut

biplomatifdjen i/aufbabn übet. 9cad)bem er

furge Seil in Sien Slttad)e gewefen mat, tarn et

cAi Se^ationdfeftetät nad) Xtedben, bann aU
intcttmijtifdjet ©efd)äft«ttäget nad; Storfb,olm

unb b,ietauf in gleitet Xätigleit nad) Siffabon.
1864—65 mat et im pteu^ifd)en Winiftetium
bet auswärtigen Slngelegenbeiten befd)äftigt.

1869—70 weilte et in SRom alss ücgatiouöfcltetdt

bet ©cfanbtfdjaft beim heiligen Stuhl unb 1871

als» 6Jefd)äftdttäget in ttouftantinopel, tuorauf

et in bie polttifdje Abteilung be£ %u§märtigen
«mted betufen mutbe. (Et wat 1876—81 0e*
fanbtet ju SJeimat, 1871—1905 SRitglieb bes

pteuftifchen $>aufe« bet ftbgeotbneten unb ift feit

1893 Witglieb bcdSteichdtaged. ;>.t beiben v.; ufern

ift et toiebctbolt hetuotgetteten unb hat im fon<

fetwatiöen Sinn geroirlt. Äud) gehört et bem pteu»

mfdjeu Staatetat an. (Et befi$t bie »vibrilomimf.-

hertfd)aft ©beräparf im kreife SBitfip (^Jofen).

VtmpndM, ^ctnritr), Dr. med. et phil.,

©cf). SRcgictungörat, o. llnio.-^ßrof.,

Wrcifoioalb, m mlMa* 15.

* 21. «pril 1827 ju Cutin (oert). fett 14. «ug.
1855 mit (£hatlotte, geb. Vcurtap), befud)te ba#

©pmnaftum bafelbft unb bad Collegium Caro-
linuni in %taunfeh»etg. 9?achbem et 1848 neun
3Bod)en lang ben Stieg in Sd)lc9n>ig«$olftem

mitgemacht hatte, ging et nad) (Böttingen, um
(Ehen*" ju jtubieten. ®ott wutbe et 1850 pto»
moniert, habilitierte fid) 1852 unb mutbe 1854

jum a.o. ^Jtofeffot befötbert. 1860 folgte et einem
jRufe als o. ^tofeffot unb 55ttc!tot be* djemi*

fdjen ^nftituts nach Ghretfäroalb. Seit 1901 be«

finbet et fid) im 9tuheftanb. ffuftet jah(teid)en

„Untetfud)ungen au* bem d)emifd)en fiabora«

torium", bie 1850—1901 in „fiiebigS «nnaleu
ber Shtuiie" unb in ben „Berichten ber beutfd)en

d)emifd)en ©efellfchaft" erfd)ienen, oeröffent(id)te

f. nod): „Wrunbrift ber organtfd)en litjemie" 1855

unb „Üehtbud) bet otganifd)en Chemie" 1862.

8ind, (Mottlob, Dr. phil. nat., Ofeh- ^ofrat,

o. Unto.»$rof.
r
3en«, Sari*8ci6-^Ia& 3.

* 20. gebt. 1858 m Otisheim in ©ürttem-
betg, ethtelt feine toiffenfd)aftlid)e ^luSbilbung in

Stuttgart, Sttafjbutg unb Bübingen, promo»
oierte 1883 in Stta&burg, würbe 1885 ttffiftent

an ber bortigen Untoerfität, habilitierte fid) 1888
gleidjjettig als ^rtöatbojent , würbe 1894 a.o.

^rofeffor, wirft feit biefem 3ahrc als o. $ro-
feffor für 'SWineralogie unb ©cologie in 3ena
unb ift aud) Direftor beS minetalogifchen 3nfti*

tuts unb Wiifcums bet bortigen Untoerfität. (Et

octöffeutlid)tc gahlreidje fad)Wiffenfchaftliche -.'U"

hanblungen, ferner einen „®runbri& ber Htiftal«

Iographie" 1896 fowie „Xabellen jur ©cfteinS-

funbe" 1902.

IMucfc, ImuiI, Momponifi, ttapeUmeifter,

«tufifoerfeger, «erliw SW. 48, fBilhelm-

ftraße 30/31.
* 7. 9coD. 1866 ju Berlin, befuchte bie Schule

bafelbft unb Kubierte bier auch SRufit. (Er war
juerft als Drcheftermufifer, bann als .Viunil-

meifter an oerfct)iebenen ihfatern Berlins tätig.

1898 mar er in ^ariS (Folies Berf^rea) enga»
giert, 1899 wieber in Berlin, am ftpollotheater

als ^austomponift, wirffam. $ter ift et aud)

9Kitinhabcr beS grofjen SJcufifoerla^eS „Apollo".

&r fcfirieb aufeer oielen Siebern bie Operetten:
„(Ein ?lbcnteuer im ^arem", „BenuS auf ®rben"

t

„5tau Suna", „3m Stetcbe beS 3nbta", „gräulein
iorelcn", „Cpfiftrata", „9cafinS ^od)jeit" unb
„Berliner Öuft". Xiefe Operetten haben 8.
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im!' '. nur in «erlin, too fie ifyre Urouffüf)Tumjen
erlebten, fonbern aud) in allen größeren Stäbten
be« übrigen Deutfdjlanb einen befannten Warnen
erworben.

tintüH, $aut, Dr. phil., Stfjriftfteller,

«erlitt NW. 40, «ieranberufer 3.

3. 3uni 1839 ju Magbeburg, befugte ba«

©pmnafium feiner «aterftabt unb bie Unioer*

fitäteu fcafle, Seiprig unb Berlin. Wadjbem er

hier ^iiiiviiu'iiu- unb Siteraturgcfdjidjte ftubiert

Ijatte, wanbtc et fief) nad) $ari« jum Stubium bet

franjöfifdicn «efd)id)te unb Siteratur, fdjrieb

wäbrenb feine« bortigen fünfjährigen Aufenthalt«

al« ftorrefponbent für oerfd)iebene beutfdje

«lätter unb erweiterte bann feinen Wefid)t*frei«

burd) Keifen nad) Italien, Belgien, vollaub unb
gnglanb. Wad) Deutfdrtanb $urüdgcfebrt, pro»

mooierte er, übernahm bie Seitung ber „Düffel*

borfer 3*üun fl'\ würbe 1865 Mitarbeiter beim
SSolfffttjen Delegrapbenbureau, 1866 Webafteur
ber „©Iberfelber Leitung", grünbete 1870 in

Seidig ba« „Weue Watt", jog 1871 narf) «erlin,

wo er Mitrebafteur be« „«ajar" warb unb 1872

bie Don ihm bi« 1881 geleitete politifd)*literarifd)e

ffiorf)enfd)rift „©egenwart" in* Sieben rief,

1878 folgte bie Monat«fdjrift „Korb unb Süb",
1881 übernahm er bie Äunfttriti! ber „ftölnifdjen

Seitung", 1884 bie Xbeatcrtritif für ba« „«erliner

lageblatt", 1890 befud)te er ben Orient, fiebclte

fidj narf) feiner SHütflebr in Dre«ben*Strehlen
an, ging 1892 narf) Worbamerifa unb Mejifo,

war 1895—99 ^ntenbant am meininger jjjof*

tt)eater, bereifte bann juni gmcitcnmal ben

Orient unb erhielt bierauf bie fieitung be« «er»
liner, fpäter bie be« Deutfdjen Xfjeater« in «erlin

übertragen, bie er 1905 mieber nieberlegte. «on
leinen Serien feien ^eroorgeboben : ,,«u« «ene»
tien" 1864, ,,«u« Pari«" 1865, „fiitcrarifrfje

9tüdfid)t«lofigfeiten" 1870, „.ftarmlofc «riefe

eine« beutfrfien «leinftöbter«" 1871, „Maria unb
Magbalena", Sdwufp. 1872, „<Jin Erfolg", i'uftfp.

1875, „Sobanniatrieb", Srfmufp. 1879, „Wräfm
2ea", Sdjaufp. 1880, „Wu« bem literarifcben

frranfreid)" 1882, „«etliner Romane 1886, 1887,

1888, „Die beiben Ueonorcn", SJuftfp. 1888, „«u«
bem Orient" 1889, „Blte« unb Weue* au« ber

Weuen SBelt", „Der «nberc", Sdjaufp. 1893,

„3ntereffante ftälle" 1895, „Serien im Morgen'
lanbe" 1899, „Wadtf unb Morgen", Dr. 1901,

„Älcinigfeiten" 1902. «ud> al« Überfefier Don
ffierfen ber ftanjöfifdjen Literatur ift S». beruor*

getreten.

Einbau, SRubolf, SBirfl. Ö3ef). SJegaHonS*

rat, ©c^riftfteUer, auf $el0o(astt>.

* 10. Oft. 1830 ju ©arbelegen («Itmart),

ftubierte au Montpellier unb Pari« ©efdjidjte unb
Philologie, promooierte 1855 unb lebte eine ;$eit*

lang al« prioatleljrer in Sfibfranfreid), bann
würbe et bei bem fpätercu Minifier be« fcu«*

wärtigen, «arttjölemp Saint fcilaire, prioat«

jefretär, balb aud) Mitarbeitet an ber „Revue des

deux Mondes" unb am „Journal dos Debats".
1859—69 bereifte S. 3nbien, (£odjinrf)ina, &t)\na,

3apan, Äaltfornien jum teil mit biplomatifdjen

Aufgaben. 1864 grünbetc er mit (£barle«9todenbu,

; in ffoiof)ama bie 3<itfd)rift ».The Japan Times"
i unb war 1867—69 Sojiu« eine« amerifanifchen

fflefd)äft«haufe«. Die „Revue des deux Mondes"
bradjte bamal« Don ihm Derfafjte «efdjreibungen

feiner afiatifdjen Weifen. Ämerila, ^(uftralien,

Wu^Ianb, Italien, Suglanb unb Spanien würben
oon ibm cbenfad« befudjt unb burd)forfdjt.

<£rft furj oor bem beutfdj-franjöfifdjen Äriege

I lebrte er nad} Deutfd)lanb beim. Uli Sefretär

|

be« ^rin^en fluguft Don Württemberg madjte er

im ©eneraltommanbo ber ©arbe ben gelbjug
1870—71 mit unb Derfafete bie «erirfjte für ben
„StaatSanaeiger", bie fpäter in «udjform er-

fdjienen: „Die preufeifrfje ©arbe im ,vclP;uor

1870/71" 1872. Wadj bem Jrriege befleibete fi.

bie Stellung eine« ftttacbö bei bet beutfdpen &t*
fanbtftbaft in $ariS unb wutbe 1877 jum Cega*
tion«rat ernannt. 1878 folgte feine «etufung
in ba« 3*"tralbureau be« 9teid)«!analer« in «er-
lin, 1879 würbe er jum Dortr. Wate im Vu«wär'
tigen Ämt, 1880 juni SBirtl. £egation«rat et»

nannt, feit 1885 ift et @eb. 2cgation«tat unb feit

1898 SBirn. ©et). 2egation«rat. «on feinen

Sdjriften feien berootgeboben: „OJefammelte

i Womane unb Wooellen" 1892—93, ,,fiiebe8^eiP«

raten" 1894, „Schweigen", neue Woon. 1895,

,,ttu« (£t)ina unb 3apan" 1895.

gtttttc, ©Ul)clm, Qu., öcncral ber 3nfan«
tcric, fommanbierenber («enctal be3

XI. «tmector^ö, Äaffet.
* 7. «ug. 1848 ju «orbn, ftr. edemförbe, be*

furfjte ba« fflealgumnafium in WenMburg, marfjte

1866 al« ÄDantageur im 3 fIbartillerieregiment

: Wr. 6 ba« ©eferfjit bei Wo&brunn unb bie «e*
fdjießung Don SBürjburg mit, rüdte 1867 jum
Seutnant auf, (am bann jur Ärtüleric* unb 3n*
genieurfcbule unb nahm al« 9lbteüung«abjutant

l

im Stiege gegen tjtanfteicr) u. a. an ber ©in»

fcfaliefjung Don Pari« unb an ben ©eferfjten bei

(EljeDillb, unb D^iai« teil. Warf» bem «efud) ber

Ärieg«afabemie fam er 1876 jum Wrofjen General*

ftab, 1881 jum Oicneralftab be« 4. «rmeeforp«,
1882 £u bem ber 31. Dioifion unb war, nadjbem
et futje 3eit eine fiompagnie geführt fjatte,

OJeneraIftab«offirier bei ber 22. Dioifion unb
I fpäter beim 11. Slrmeeforp«. 1889 würbe er

i
«atai(lon«!ommanbeur, 1891 Oberstleutnant,

I 1892 4)eneralftab«cbef be« 63ouDernement« »on

|

Mej), 1893 «bteilung«djef im ©rofeen ©encral*

ftabe, 1894 Dberft unb 1896 jRegiment«fomman«
beur. «1« ©eneralmajor ertjielt er 1897 bie

14. 3n ?anteriebrigabe unb al« ©enerallcutnant
1900 bie 4. Dioifion. Seit 1904 ift 2. fommanbie-
renber ©eneral be« 11. ^rmeeforp«.

Sittbemaitn, Jc^inanb, Dr. phil., o. Unio.*

^tof., Wiindicu, ^ran^ofef-Str. 12.

* 12. «pril 1852 au ^annooer, erhielt feine

Wiffenfcfjaftlidje «uäbilbung in ©öttingen, &c*

! langen, Mündjen, Sonbon unb «ari« unb würbe
1873 in Erlangen jum Dr. phiL promooiert.

1877 liefe er fidj in ©ürjburg al« Prioatbojent

ber Mathematif nieber, ging nodj in bemfelben

3ahre al« a.o. Srofcffor nad) »rreiburg unb würbe

•
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l)ict 1879 o. ^rofejfor. 1883 folgte er einem SRufe

nad) «önigsberg unb fiebelte 1893 nad) SWüucbcn
über, too er für ba« Stubienjabr 1904/5 *um
Sieftor ber Uuiocrfität geroör>It würbe, Gr erhielt

mebrfad) Stipenbien *u >oiffenfd)aftlid)en Jor*
febungen unb ivurbe 19(>0 burd) bie Verleihung
be« Steiuerpreifes ausgezeichnet, fi. ift o. SRit*

alieb ber »gl. bat)er. Afabemie ber SBiffenfdjaften.

Gr gab berau«: „Glebfcb« Borlefungcn über ÖJeo-

metric" I. 1876—78, II. (oolttommcn umge*
arbeitet) 1891, eine beutfebe Bearbeitung oon
„$oinfarö. ©iffenfehaft unb fcbPotbefe" (aufam.
mit Jrau i'inbcmann) 19()4; femer oerfafite er:

„Unterfuchungcn über ben Shcmann'9tod)fd)cn
Sali" 1879, „üubtotg »on Seibel" 1898, „Sichren

unb fernen in ber iMatt)ematif" 19<M, außer*
bem Abbanblungen, in ben „SWatbematifcben
Annalen", ben Sitzungsberichten ber freiburger

naturforfd). ÖJefcllfcbaft, ber tönig«berger pbnfi!.*

öfonomifeben WefcIIftbaft unb ber münd)ener
Atabcmic ber SSiffenfcbaften.

rjinbenberfl, $aul, 3d)riftfteUcr, Cffaier

ber fronjöf. 'fltabemte, ©crltn W. 30,

.£>ol)cnftaufenftr. 33.

* 11. Sioo. 1859 ju Berlin, loibmetc jid; ba»

fclbft literarifdjen Stubien, war 1882—94 Sie*

balteur ber „Teutfcben Slunbfcbau" unb machte
fid) hauptfcid)licb burd) feine mannigfachen ber*

Iiner Sd)ilberungcn betaunt, bie in anjicbeuber
SBcifc oou ber Gnttuicflung, bem ücben unb ben
3eheu«iofirbigfeiten ber 9teicb«bauptftabt hanbeln.

1

(„Berliner Bilber unb Stijjen" 1883 u. a.) Gin
gtrofoer teil baoon fiubet fid) in ben Bäubchcn ber

Sirclamfcben Uuiocrfalbibliotbef. Die legten

Veröffentlichungen biefer Art umreit: „Am Äaifcr*

hofe Mi Berlin" 1894 unb „Berlin in ©ort unb
Bilb" 1895. Aud) trat i». loicberholt al« Stooel*

lift unb Sleifcfcbilbercr beroor. So febrieb er j. B.
„Au« bem Vari« ber brüten Sicpublil", „Au« bem
bunflen i<ari»", „Um bie Grbe in ©ort unb Bilb".

„Auf beutfdjen $fabcu im Crient", „3m curo*

päifcben ©cttcnoinfcl". „Mönig Marl oon Stu*

mänien" u. f. ro. Tauchen pflegte er ueuerbing«
mit befouberem Grfolgc ba« Wcbict ber ^ugenb*
erjählung. bereit Scbilbcrungen auf ben bei lochen
Sieifen erhaltenen perföulieben Ginbrüden beruhen.
Grtoähnt feien: „ftrifl Vogelfang, Grlcbniffc eine«

beutfehen Schiffsjungen in .Vtiautfcbou" 1899.

„Jtrtp Bogelfang« Mricgsabeittcuer in Ghina"
1900, „Murt Sicttclbcd, Abenteuer eine« jungen

Teutleben in Siam" 1903.

tinbenffle, Wuftao ftreiqcrr oon, SBirfl.

(Met), £cgation*rat, Maif. (Heneraltonful,

Vonbon.
* 20. 3uni 1846 ju München (oerh. feit

1. 3»ni 1880 mit Gugcnic, geb. Jreiitt oou Steißen*

ftein), abfoloierte 1804 ba« Ofnmnafium |M An«»
bad), befuchte bebuf« Stubiume ber Sted)tsroiffcn*

fdjaft bie Unioerjitäten in SBürjiburg, 3ürid) unb
München, trat nach Ab|d)Iu& be« Untoerfiiät**

ftubiums im O^bre 1868 in bie juriftifd)c Borbc-
rcitung«prajis in Bauern ein unb, nad) jurüd*
gelegtem juriftifchen Staatsexamen. Gnbe 1871

iu ben Monfulatsbicnft be« Steicbc* über. Bon

1871—74 toar er Bijcfonjul bei bem Äaij. ®e
ueraltonfulat iu i'oubon, murbc 1874 Bijrtonful

in 3aff», 1877 ftonjul in fcaore unb 1885

Bim. S?egation«rat unb uortr. Stat im Austoär* '

tigen Hml in Berlin. §ier mürbe er 1888 junt
Wcl). ücgation«rat unb 1895 jum SBirfl. öeh-
i!egation«rat mit bem Siangc ber Sliite I. »laffe

beförbert. Seit 1897 ift er ©cneraHonful für

örofebritannien unb ^rlanb in üonbon.

t>on Vitt De«) ii ift, ©r,v, ßtouoerneur oon
^cutf^Sübtocftttfrtfa, Win bin« f.

D. 8. ftubierte SJcd)t«toiffen}d)aft, trat 1866,

uad)bem er bie erfte juriftifdjc Prüfung beftanben

hatte, in ben 6taat«bicuft, roar ^uerft al«SJcfcrcn-

bar beim Cber(anbe«gerid)t Stettin befchäftigt,

fchlug bann bie Bertoaltung«laitfbahn ein unb ar«

bfitetc al« 5Regicrungsrcfereubar in Irier. 9cad)

feiner 1892 erfolgten Grnennung jum Siegierung«'

affeffor rourbe er in ba« ?lu«toärrigr Hmt be>

rufen, too er aufang« im Molonialatnte tätig mar,
um bann 1894 al« iuriftifeber Beirat nad) SSinbhuf
oerfept ju loerbcu. Tort loar er oou 1895—1900
mit ber Stcllocrtretung be« i?anbe«ha»Pt»nanu«
beauftragt, tämpfte mit Grfolg gegen bie auf«

ftäubifcheu Gingeborenen, rüdte in^ioifd)en, 1897,

;iim Siegierung«rat auf, ging 1900 oon fBinb'

hui nad) Mapftabt unb erhielt bafelbft, naebbetn er

jioei 3<«hrc mit ber lommiffarifchcn Bermaltung
be« beutfdicu GieneraKonfulat« betraut gewefen
loar, 1902 rubgültig beu Soften eine« (General*

tonful«. 3n f°lfl e feiner au« eigener Anfebauung
geioonncncn «enntni« be« beutfd)cn 3d)ufcgc*
biete« unb ber afrifanifd)en Berhältniffc erfolgte

1905 feine Grnennung jum Wouocrncur oon
Xcutfd)-Sübiocftafrifa.

t'tnbi-qiiift, Cöfar oon, (Sr^., «cneral ber

Infanterie, Wenerofinfpefteur ber 3. «r-

meeinfpeftion, Wcneralabjutant Sr. SJi.

be« Maifers unb Mönig«, dannoorr.
* 10. Tc*. 1838 iu Jülich, tra» au« bem Ma«

bettentorp« in bie Armee ein, tourbc 1857 vait

mint im Maifer« Alcjrauber * Warbegrenabicrregi'

ment Wx. 1. 1861 Bataillon«', fpäter Stegimeut«'

abjutant, machte 1864 al« Abjutant be* öcneral«
oon Alocn«lebcn ben Jflbjug gegen Xänemarf
unb 1866 al« Abjutant ber 1. (Harbeinfanteric*

bioifion ben Ärieg gegen Cftcrreid), befonber«

bie Oiefccbtc bei Soor unb Königinhof unb bie

Sdilacbt bei Möniggrä^ mit. 1868 fam er al«^aupt*
mann iu beu Wcneralftab be« (Harbeforp« unb nahm
al« folcher im Mricgcoon 1870, 71 au ben Sd)(ad)ten

bei Saint s£rioat, Bcautuout unb Scbün unb an
ber Belagerung oou ^ari« teil. 1872 rüdte er

jum «iajor unb fVlügelabjutanteu Äaifer fBÜ-

helm« 1. auf, lommanbierte oou 1879—82 bie

Sd)lofigarbelompagnie, bann ba« 1. Qtarberegi«

ment j. J., oon 1887—90 al« (Keueralmajor bie

1. («arbeinfanteriebrigabe, oon 1890—95 al« (Be*

nerallcutnant bie 21. unb 24. Dioifion, erhielt

1895 al« Wencral ber Infanterie ba« kommanbo
be« 13. unb 1899 ba« be« 18. Armcctorp«. 1904

erfolgte feine Grnennung jum Weneralinfpelteur

ber 3. Armeeinjpettion, 1902 bie jum Stüter be*

Scbioarjru Abler-rrbcu«.
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Sinter, Wottfrieb, Mgl. «cufifbircftor, $ro*

fcffor am Mgl. ttonfcroatorium für Wufif,
|

Stuttgart, Woferftt. 8.

* 22. 3uli 1842 au Ebingen in Württemberg,
ftubierte nach «bfoloicrung einiger (Momnafial-

flaffen in 3Wüncben bei "ißrofeffor 3- SRaicr,

1856—57 unter t^ranA i?achner unb bann am
ftuttgartcr Monjeroatorium unter Dr. ftaißt,

l'ebert unb ^Jcufner Mlaoier unb Mompoiition.
Seit 1867 toirft er ale üebrer unb feit 1875 ale

*$rofeffor au genannter Slnftalt. Crr leitete auch

jefjn 3<ihre lang ben mufilalifchcn Unterricht ber

(Wro&fürftin Wcra Pon Stufjlanb, fpätercr ftcr-

jogin Gugeu oon Württemberg, unb tamponierte

im Auftrage bee Mönigebofee bie beiben Cpern
„Xornröed)en" unb „Monrabin Don Schmaben",
bie beibe in Stuttgart ihre (frftaufführung er-

lebten. l*r fd)rieb ferner: bie fompbonifebe
Xicbtung „^m Walbc", ein fnmphonifchee

SJorfpicl ju „Jyanft". iMebcr, »antaten für ttbor,

Soli unb Crcbefter, Cuocrtüren unb Mammer*
mufi(mcr(e.

Ütnfcner, ftmanba, Mgl. preuß. §offd)au-

fpielerin, »er«« SW. 11, Möniggräöer*

ftraftc 61. .

* f,u üeipAtg, mo itjr $atcr Jaltor in ber

Mrepfingfcbcn Wuchbrurfcrei mar, !am ichon mit

fünf 3<>i)ren in bie ^allcttfchule, rourbe bann im
,

Scbaufpicl in Minbcrrollcn oerroenbet unb manbte
fid), nachbem jie bei ber Scbaufpiclerin Antonie

"iflaumeiftcr bramatifeben Unterricht geuoffen

hatte, ber ^tfübne gauj $u. Sic »war annäcbft in

i'cipäig, bann am fcoftheatcr in Moburg tätig,

(am oon hier an bae meininger ftoftheater, nahm
auch an ben OJaftfpiclfahrten ber „SHciningcr"

teil, roobei fie beionbere ale „Jungfrau oon Örlc-

and" au&crorbcutliöje (Erfolge erhielte, unb gc-

hört feit 1889 bem Mgl. Sdjaufpiclljaue in Berlin

an. .frier ift fie jeitbem in berporragenber Stel-

lung tätig. (Helegentlid) ber rbeiuijdjcu («oetbe-

ieier in Xüffclborf im ^abre 1899 tourbe ihr bae

„Mlärd)en" unb bie „^conore oon SanPitale"

übertragen. £. ift (Jbrcnmitglicb bee .frrjgl. frof-

theatcre Moburg-Omtba unb mürbe aud) gut Mgl.

preufj. fcoffdjaufpicleriu ernannt, eine fcbtc, bie

fie nur noch mit Stafa
s£pppe (f. baf.) teilt.

giltbtter, Ificobor, Dr. phil., Olel). 9icgie<

rungerqt, o. Unto.^rof., fcallc a. 2.,

Jöettinerftr. 15. .

* 29. Mai 1843 ju *ke»lau (Perl), jeit 1868

mit fcgnce, geb. ftügler au* girgnifc). befudite

bie UniPcrjitäteu Wrcelau unb Berlin, ftubierte

Wcfchichte. mar in 3auer als QJnmnajiallchrer

tätig, (am die foleber mieber in feine *atcrftabt,

habilitierte fidi bafclbft gleichzeitig an ber lluipcr-

fität unb mürbe 1874 a.o. $rofejfor. 1876—88
mar er o. ^rofeffor an ber Wabcinie ju fünfter.

Scitbcm mirlt er an ber lluioerfität fraHe. ttr

jdirieb: „Sluno II. ber Jöcilige" 1868. „Ojcjchiditc

bee Xcutfdjcu «eiche unter Weiuel" 187.)—8(),

„1a* Urlunbenmefen Marie IV." 1882, „Tie

Jtcmc" 1887, „Xeutfche Wcfdjithte unter ben

ftabeburgern unb l'urcmburgern" 1890—93,

„Xic ^abel Pon ber ^eftattung Marie b. Oir."

1893, „Xie beutfdien Mönigemableu" 1893. „We-
fchiehte bee beulfrhcn «oUee" 1894, „Xer Mrteg

gegen ftraurreieb 1870 unb 1871" 1895, „<3>ic

beutfdjc S»anfe" 1899, „Wefdjiditephilofophie"

1901. „©eltgcfrbichtc feit ber ^öllermanberung",
I—IV 1901— 1905.

SinDner'Crbait, i'uet), (Wroffö. fö^f. Jpof-

frf)aufptclcrin, ücipiig, tironprinaftr. 54.
* 8. ?lug. 1865 Äu St. ^eterdburg, mo ihr

SBatcr *au(bireltor mar. (oerl). feitH886 mit bem
Mompouiften Sugen M.), erhielt in 9iufdaub, bann
in Xeutfd)lanb eine uor^üglichc Eichung, murbc
jehon Por ^ollenbung ihrce fechjehnten SJebene-

jahree oon Dr. fluguft gorfter für bae leipziger

Stabttbcater gemonnen, (am oon hier an bie

meininger .frofbühne, ging bann nach SRiga, Pon
hier nach Weimar unb folgte 1900 einem Stufe an
bae fcoftheater in Stuttgart, oerlieft baefelbe

jeboch nad) jmei 3«>^cn mieber unb überfiebeltc

1903 nach i.'eipjifl. Sie erfcheiut feitbem nur
ale Waft auf ber t*ülme unb Peranftaltet audi

häufig Vorlcfe' unb 9tejitationdabcnbe. 3br
»lollenlreie bemegt fich befonbere auf bem (Ge-

biete ber tragifd)en üiebhaberinnen unb Salon-
bamen unb umfaßt fomohl bae (laffifche ale aud)

mobeme {Repertoire. Seit 1904 ift fie ale Sor-
tragemeifterin unb Mehrerin am iJhjeum für

Xanten in l'eipjig tätig. Xer Xitel einer (Mrofol).

fädjf. .froffcbaufpiclerin mürbe ihr beim «ue-
fdjeiben aue ihrer meimarer Stellung Pom Wrofi-

herjog auf i?cbeuejcit oerlieljen.

tinm, SRaj bitter oon, Dr. jur. et theol.,

^ifdjof oon 'iJlugeburg, päpftl. Sbau*<

prälat u. öehetmfämmerer, "ftiigoüurg,

^tfcrjöff. ^alat*.

8. «cärj 1842 ju «effelmang («llgäu), bc-

fudjte bae Wnmnafium St. Stephau in "?luge-

burg, bann bie UniPcrfität iKünchen, mo er ^bilc
fophie, Xhfologie unb 3 lir'*DrubcnÄ ftubierte.

1865 jum $riefter gemeiht, mürbe er nach (urjer

Seelforgertätig(eit unb erfolgter Promotion 1869

tum (?r*icber ber Mgl. baucrifcheu ^rinjcu i?ub-

mig ^erbiuanb unb ?llphoue berufen unb eine

Zeitlang ^um Xeutfch'Schrer bee Mönige Wpfmne
XII. oon Spanien. 1874 mürbe er ^rofeffor ber

Mirchengefd)ichte unb bee Mird)enrcd)tee am Mgl.

üpjcum |n Bamberg, 1881 Xomlapitular unb
1893 Xomprobft. ÜMI2 murbc er SUfdiof oon
9lugeburg. Serie: „^ioilchc Pom Stanbpunlt
bee «echte" 1870, „OVmüctfdc" ö. 1874, „Ole-

fdjichtc bee tribentin. ^farrloufurfee" 1880,

„3?erorbnungejammlung für ben Mlcrue ber ISrj«

biöjcfc Bamberg" 1882, „Wcfdjichte bee 3»fK*
tute ber ^farrpifitation in Xcutfdjlaub" 1888,

„Multurgeidn'chte ber Xiöjcfe unb Crjbiöacfc Bam-
berg auf (Hrunbbrr^farrPifitatioueberid)tc" 1900.

tttißtter, Ctto, *ilbni^ unb Wcnrcntalcr,

»erltn W. 62, Meithftr. 4.

• 25. Slug. 1^>6 Au Molberg (oerb. feit

9. ?lpril 1892 mit 3°^°""°' flf b- frauemann),
befuchte bie SJcalfdiulc in Stettin unb Ifbere«

malbc unb oon 1876—80 bie Munftalabcmie in

Berlin, mojelbft ihm beioubere War Michael ein
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bcrehrter Sehrer unb ©önner mürbe. Xurdj
Vlrtur ftitgcr jur Mitarbeit an betoratioen «r»
beiten nad) Seemen berufen, lebte er bafclbft oon
1884—87. $>ier fanb er in ben tunftliebenben

Äaufmann«treifcn ein rcidie« ftelb für bie «ilbnid*

maierei neben beforatioen «ufträgen, fo bie «u««
fdjmüdung eine« Salonbampfer« be« IMorbbeut«

fdjen Sloöb. Qm Jpcrbfl 1887 nabm er bauern«

ben SBobnfify in Berlin, .vier entftanben aufjer

einer großen Weibe öon Porträt« (eine aud) in

«crötelfältigungcn betonnten fcalbfiguren unb
Stomp ofitionen, borunter: „«erlajfen" 1SR8,

„©laubc, Siebe, Hoffnung*
4

1 8**7 (im ^clifce

öon Mar «ufic in SBeftenb bei Berlin), „^O'u«
etjriftud" 1900, „ftludjt nach «flauten" 1001,

„IShrift ift geboren" 1902 (im «ehije oou flrcbi«

tett «ering in «erlin), „SUctlmaditMiiorflcn"

1903, „SBalpurgi«" 1905.

8tni, Antonie, f. 2effauer«Sinf.

Siujtngen, fllcranber öon, Qtb-, General-

leutnant, ftommaubeur ber 27. Xiöifion,

Ulm.
* 10. ftebr. 1800 i" $ilbe«heim, trat au*

bem Sabettenforp« 1868 al« diarafterifierter

^rctlmrid) in ba« Infanterieregiment 9ir. 17,

rürfte 1869 jum Leutnant auf, focht im Stiege

öon 1870/71 u. a. bei »ionöille, QJraöelotte unb
le Man« mit, mar öon 1872—82 als «Mutant
beim «ejirf«fommanbo, al« «ataillon«« unb
«riflabeabjutant tommanbiert, mürbe 1882

Hauptmann, 1883 Äömpaflniedjef, 1888 «bju>

tant bei ber 31. $ioifion, 1889 beim öeneral«
j

tommanbo be« 14. «rmeeforp«, in bemfelbcu
3ahrc Major unb 1890 «ataillon«tommanbeur.
1895 erfolgte feine «eförberung jum Cbcrft*

leutnant, jtoei Öabre fpäter biejenige jum Cberft

unb Sommanbeur be« Wrenabierregiment« 9er. 4.

1901 erhielt er al« Generalmajor ba« Äommanbo
ber 81. ynfanteriebriflabe unb trat 1905 al« ©enc
rallcutnant an bie 3pit>e ber 27. $iöifion.

tipp, $nbrea3, Dr., o. $rof. a. b. tedjn.

&od)fd)., SWöndjen, Sluguftenftr. 67.

* 19. Jcbr. 1855 tu fflüdholj im «llgäu, er.

hielt feine iüiffenfd)aftlid)e technifche «u«bilbung i

an ber tedjnifcbeu yortiidmlc in München uno
mürbe 1880 in ftreiburg jum Dr. phil. promo'

,

öiert. 1884 fam er al« «ffiftent an bie cbemifdje

«bteilung ber ^'«buftricfchule in München,
mürbe 1888 Stubicnletjrer für QSbemic unb d)c»

mifche leebnologte, 1893 «rofeffor, nahm als

foId)cr aud) nod) Mineralogie unter feine Unter»
ricbtAfächer auf unb erhielt fd)lie&lich 1897 bie

o. $rofeffur für analötifdje unb angemanbte
o liemie an ber technifdjen ftochfdjulc in München.
1899 würbe er al« Mitglieb in ben oberften Schul'

rat berufen, «ufeer «bhanblungen in $c\U
fdiriften, namentlich in ben „«eriebten ber beut«

fdjen chemifeben Öefcflfchaft" unb in „Siebig«

«nnalen ber Gbemie", fd)ricb er: „Schrbud) ber

€f)emie unb Mineralogie für ben Unterriebt an
Mittclfdjulen" 1898. Mit 0. ^cdjt jufammen
oerfafite er im „Scbrbudj ber organifdjen (Ebentie

öon Cr. Crrlenmeper" ben «bfchnitt: „«erbin»
bungeu ber ©ruppen C, unb C5

" 1885—89.

Schlicftlid) fei ermähnt, bafi er ein neue« Ver-
fahren jum «leieben be« Sachfc« erfanb.

tipptvtfeibt, Avnii.i Aiciba v öon Sub»
roig $or^), Siöeifomnti^en, ©erlafls«

bud)f)änblet i. fra. ^ranj Siüperljeibe,

«erltn W. 35, ^otSbamerftr. 38 unb »en»
fd)(o{( Watjcu bei ^Bri^egg in Xtrol.

* 22. 3uli 1838 ju »erteburg in aBeftfalen

(oerb. gero. feit 18. Mai 1865 mit frriba, geb.

©eftcfclb, t 1896; »erb- feit T. Sept. 1898 mit
glifabeü), fleb. Mouge), begrünbete 1865 in «erlin
eine ^crlafl*bud)t)anblung, in ber bie befannten
3eitfd)riften „Xit Mobcnmelt" unb „Jdlu^rierte

ftrauenjeitung" erfd)eineu. trr felbft gab „Sieber
unb Sagen oom 9U)cin" 1861, „Sieber ju S(bu(i

unb 2rufc. ©oben beutfdjer Xid)tcr au« ber Seit
be« Kriege« in ben >lnoit 1870 unb 1871",

„Mufterfammlung öon .^oljfdiuittcn au« eng«
lijdjen, norbamerifanifeben, franjöfifd)en unb
beutfdjen «lottern" 1885—86 berau«. Seit
1905 erfcheint fein „Sprud)mörterbudj", eine

Sammlung »on über 30 000 Sprüdjen jeber «rt,

nad) ben Gegriffen georbnet. o. S. fdjentte bem
preufufeben Staate eine große, oon ibm felbft

angelegte fofrümioiffenfcbaftlid)e Sammlung oon
900 Ol« unb anberen «ilbern, 2750 ^anbjeid)«

nungen, 26 000 Mupfcrftidjeu, 45 ^anbfehriften,
8500 gebrudten «änben ufm. (ogl. Katalog ber

.ueiiuTvlnh oon Sipperbeibefd)en fiofrümbiblio'

tbe!" 1900 ff.), fomie eine Sammlung antiter

^eline. Sin letztere« iiivina bebanbelnbe« SBerl

„Corpus cassidutu etc." tmi d. S. in «orbe*
reitung. 1891 grünbete er ba« ^ibeitommifj

©ieflerfen im ftreife Stabe, im folflenben 3abre
mürbe er in ben nad) bem 9ted)te ber (Erftgeburt

erb(id>en preugifdjen ,uciliennft«mh erhoben.

c^ifil, ^rana, Munfttnaler, C>linrlottcii=

bürg, SÜantftr. 9.

* 23. 3an. 1859 ju ^ammerfd)neibemüble
i. JBranbeuburg, erhielt feine tünftlerifcbc «u«-
bilbung auf ber ttunftafabemie in «erlin unter
Sari Steffed unb Hanl Xhumann. Später
unternahm er au«gebebnte Stubienreiien nadi

Italien, lebte eine ^ciUonfl in München unb lieft

fid) bann bauernb in «erlin nieber. «on feinen

«rbeiten feien genannt: „Der ftmf}*t^ob", „Die
ÖJemüjebänblerin auf CSapri", „«iratengrab",

„Xie tHclreujigten", „Märlifrijc Sanbfdiaft (Cbo-
riner See)", „Iraumbrüde", „«lid auf (Jäcilia

MeteUa", „Mutter unb Sobn".

tipp*, 9tid)arb, ilunftmaler, Starnberg

i. Oberbauern.
* 26. Oft. 1857 ju «erlin, befutbte «wei

3abrc ba« «olqted)ni!um in Xre*ben, um 3n-
genieurtoiffenfehaft \u ftubieren, ging bann auf
bie ftunjialabemic in Xüffelborf unb imhm 1885

bauemben «ufentbalt in München. Seine «il«

ber in Ol unb «quarcll enthalten meift Motioe
italtenifcber Sanbfcbaftcn unb «rd)itelturen.

tipp*, itjeobor, Dr. phil., o. Uniü.*$rof.,

SKündien, 7yriebrid>frr. 4.

* 28. 3uli 1851 ju ©allhalbcn in ber «bein.
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pfal$, befucbte bic Unioerfitäten (Erlangen, Iii-

bingen, Htvc .v t unb Sonn unb lag bem Stubium
ber ^bilofopbic ob, ba« er aber zeitweilig mit

bem ber Dbeotogie fowie mit bem ber SRatbe

matit unb sJfaturwiffenfd)afteu oerbanb. Wach«

bem er fid) in ©onn habilitiert hatte, würbe er

1884 a.o. ^rofcffor. 1890 fam er al« o. ^rofcffor

an bie Universität «re«(au, 1894 an bie Unioer'

fttät SRüncften. Die $r)tIofopr>ie ift nad) 2. bie

Weifte«wiffenfd)aft, bie, legten ©nbe« burebau«

auf innere Erfahrung gegrünbet, bie gewöhnlich

fogenannte $fnd)ologie b. h, bie $ft)dwlogie be«

^nbioibuum« in fid) begreift, anbererfeit« not»

weitbig, burd) bie fixitif ber SBiffenjdjaften bin«

burd), in bic Probleme ber SBeltanfcbauung

mflnhet. 2. fcf>rieb: „©runbtatfacben be« Seelen*
leben«" 1883, „$U)d)ologifd)e Stubien" 1885,

„1er Streit über bie Dragöbie" unb „Äfthetifche

Jaftorcn ber Slaumanfcbauung" 1891, „OJrunb'

jüge ber Sogif " 1893, „Staumäftbetit" unb „ftomif

unb fcumor" 1898, „Die etbjfdjen ©runbfragen"
1899, „Sclbftbcwufitfcin, (fmpfinbung unb ©e»
fürjl" 1901, „8om ftüblen, Sotten unb Denten"
unb „einleiten unb Delationen" 1902, „fieitfaben

ber *fpd)ologie" unb „«ftbetif", 1.8b. 1903.

31 u.s erfebien oon ihm eine Überfettung unb e'vUu:

terung oon $ume« „Treatise on human natura".

tipm, ^oric m Sa Waro), SÄufi!*

fchriftfteUerin, «eipjifl, fiejfinflftr. 4.

* 30. Dej. 1837 ju Seipjtg, wo ibr 8ater
Stettor ber SEbomaSfchule war. erhielt eine Oor»

iüglicbe (£r$iebung unb geigte früh mufitalifebe

Neigung unb «egab.ng. «on bem iWufifjcfarift'

fteller SRicharb «obl, mit bem fie oiel mutierte
unb ber ibr aud) bie Äunft SWicfcarb 58agner«,

fiifet« unb «erlioj erfcblofj, würbe fie in erfter

3ugenb Öifjt jugefübrt. Die 8egeifierung für

ben SNeifler, ber ibr jeitleben« feine tjrreunbfchaft

fdjentte, war ber entfeheibenbe Zutrieb ju ihrer

mufiffchriftftcUerifchen Dättgfeit. Sie oeröffent»

lichte: „«TCufifalifcbe Stubienföpfe" 1868—82,
„TOufifalifcbe ©ebanfenpolupbonie" 1873, „Da*
«übnenfcftfptcl in «aöreutb," 1877, „iKufifer*

briefe au« fünf Sahrhunbcrtcn" 1887, „JHaffi-

frhe« unb 9tomantifd)e« au« ber Donmelt" 1892,

„3rranj fiifet« «riefe" 1893—1906, „«riefe

heröorragenber 3e'tgenoffen oon J. fiifjt" 1895

unb 1904, „«riefwccbfel *wifd)cn fiifet unb
oon 8ülow" 1898, „«riefe oon fceftor «erlioj

an bie ftürftin SSittgenftcin" 1903, „flu« ber

QtfanMcit be« Weimarer flltenburg" 1900; auch

überfejjte fie Sifjt« „5. 6h»pin" 1880 unb febrieb

bie Sti«en: „3m $od)gcbirgc" 1876 unb „Som*
merglüd" 1881, fowie ©ebidjtc: „3m fianbe ber

Sebnfucbt" 1901.

i?iKntaiMi=WHtfid)i'brtU(1i (gen. ©uhfd)bacb),

9Jcarie, Opern* unb Äonaertfängerin,

fcambura., 9(n ber «erbinbungSbahn 10.

• 22. «prü 1847 ju Döbeln (üerb. gem. mit
bem betannten «übnenfänger ftrifr % r t 1894),

mar Schülerin oon ftranj ®°&e m ßeUWfl» mürbe
1871 für bie bortige Cper oerpflichtet, ber fie

bi* 1878 angehörte, war 1879—80 in Hamburg,
1880—83 in «remen, 1884—93 Wieberum in

Hamburg engagiert unb jog fieb in festerem 3ßb,te

oon ber «übne jurüd. Sie tat fieb befonber« al«

Dor^üglicbe iRojartfängcrin unb in fiorfehtgfdjen

Spielopern heroor unb trat aueb häufig in Sow
jerten auf. 3efct lebt fie in Hamburg al« ge*

l'd)ä(tte Oicfanglehrerin.

ttttmaiM, Wqj, ^rofeffor, «rebttett, «Riin«

nVu'$o<it'iili<uiH'i!. Sinbenlwf.
• 3. 3an. 1862 *u Sd)lo6-(Ehemnifr (oerh.

feit 1891 mit 3ba, geb. Heitmann), war Schüler
Oon öeheimrat Sei^bad) in Dre«ben unb fam
1885 nad) SRüncben. 1887—88 unternahm er

eine Stubienreife nad) Xuti'wv. unb lieg fieb nad)

feiner SRüdlcbr bauenib in IRündjen nieber. 1892
arünbete er mit Ingenieur % fytümann bie «au»
firma fteilmann unb £ittmanu, welche heute bie

bebeutenbftc in Sübbeutfd)lanb ift. Sein fünft«

lerifdje« «efltreben ifl, bie fübbeutfd)e formen»
fpradjc in einer unfern mobemen «ebürfniffen
unb Wnfdjauungen fid) anpaffenben fBeife ju
oerwenben. €r fchuf: ba« 2;aubfiummeninfKtut
unb ba« $ofbräuhau« in Diiitutcn, ba« M urhau«
in Sleichenhall, bie pfpehiatrifche filinif in iRün*
eben, ba« münchener Sdjaufpiclhau«, ba« «rinj»

regenten heater bafelbft, ba« Iheater in «ab
Äiffingen. ba» Sd)ittertheatcr in (Sbarlottenburg,

bie Sarcnhäufcr licp unb Oberpollinger in
s3Nüncben, baneben eine große {Reibe oon ®e»
jehäft«' unb SBohnhäufcrn ; j. 3t- arbeitet £. an
ben Plänen für bie neue Anatomie in SJtündien,

ba« gröfjte berartige ,"%nftitut in Dcutftblaub;

au|erbem oerfagte er: „Denffchrift über ba«

^rin^regententheater in l'inmlicn".

Stymann, "öertolb, Dr. phil., o. Unio.»^rof.,

«onn, (yoetheftr. 4.

• 18. April 1857 ju Jtiel, befuebte ba« Wnm»
nafium feiner «aterftabt, ftubierte in «onn, Stiel,

fieipjig unb «erlin (^ermaui^if unb (Kefchichte,

habilitierte fid) 1883 für neuere beutfdje Literatur»

gcfdjidjte in SKcl, 1884, einer an ihn ergangenen
Äufforberung zufolge, in 3ena unb würbe hier

1885 a.o. ^rofeffor. 1892 warb er nad) «onn
berufen unb bort 1897 &um o. ^rofeffor ernannt.

2. ift ber «egrünber ber wiffenfchaftlid)en Durch»
forfchung ber beutfd)en Ilicatcrgeidiidite unb
^yepräfibent ber (S)efettfd)aft für Ibeaterge»

fd;id)te. dx wirft für bie J^creiruiehung ber Lite-

ratur ber (Gegenwart in ben »rei« ber afabe«

mifeben «orlefungen unb für bie (Sr^ichung ^u
fünfllerifd)er «etrad)tung«weife ber fBerfe ber

beutfehen Literatur, «on feinen Schriften feien

erwähnt: „Sriebrid? Subwig Sdjröber" 1890- 94,

„Da« beutfehe Drama in ben literarifcben «e»
wegungen ber ©egenwart" 1894, „3bfen« Dra*
men" 1901, „«oethe« finrif"1903, „Oioethe« 5auft"
1904. (£r ift auch Herausgeber ber .. 2 heaterge»

fd)ichtlid)en3forfdjungen", 1890—1904: 20 «änbe.

Höbe, @tmft, Dr. jur., ©eh. 9lot, 3oll» u.

Steuerbireftor, Droben >H., ^embarb»
fira^e 14.

• 27. Woo. 1836 Äu ijaufenib (Sad)fen.«cei»

ningen), ftubierte nad) flbfotöierung bc« Difolai»

gumnafium« in Üeipjig 1854— 58 an ber bor^
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tigcnUniocrjitätSHccbttv unb Staateiüifjcnfcbaiten.

9ia* ticfloitbcncn jurifiiichen Staatsprüfungen
trat er in ben Xieuft ber ftoK« unb Steueroer'
toaltung ein, bei ber er 1871 SoQarl unb 1873
CbcrAollrat ber ,^oll' unb Stcuerbircftion in

Treiben murbc. 1877 tourbe er jum OJcb. Cber*
recbnung*rate unb oortr. SHate bei ber Cber^
rechnungsfammer in Xrcsbcn ernannt, 1892 in

bie 3tellunfl
#
bc«' ^oll- unb Stcucrbireftors unb

Borftanbc* ber $oü* unb Stcuerbircftion bc*

rufen. 1897 erfolgte feine Ernennung jum Web,.

9iat. SU* fclbftänbige Schriften finb oon ihm
erfebienen: „Xae beutfehe 3ollftrafrccbt

M
, Berlin

1K81, „$anbbucb bes »gl. fächf. Gtat*, Staffen- unb
ftccbuungeiocjcne mit Ginfcblufj ber r ta.i t :-tui u-:-

baltsfontrolle", ficipjig 1884, „Xcr Staat*bau&*
halt bc* «önigreidja Sachjen in feinen oerfaf«

fungsrecbtlichcn *ejicl)ungen unb finanziellen

fieiftuugen", ficipAig 1889.

«ober, 9tirf)arb, D., Dr. phil., Cberlon-

fiftorialrat, fcofprebiger a. T., Ireeben,

ftaiferftr. 7.

* 12. Wärj 1828 |n Maljla im Saaltale, loib*

mete fich bem Stubium ber Ideologie, (am 1855
al« Pfarrer nach Gicbenbcrg unb ging 18(18 in

gleicher Stellung uacb Flemmingen. 1874 folgte

er einem Stufe nad) Treiben, roo er roangelifeber

bofprebiger unb Cbcrfoniiftorialrat tourbe. Gr
ift literariicb aufcerorbentlicb rege geroejen unb
feien oon feinen Schriften hier bie folgenben ge*

nannt: „ftrucbtloic Xrcuc unb öerfebltes Öcbcn"
1874. „«Mite ©abrbeit in neuer Weftalt" 1874—81,
„Xas Himmelreich unb bie Sinnen finb für ein*

anber H
1874. „fiebeu unb triebe" 1881, „Xie

befte aller SHeltcn" 1880, „Xie geficherten Grgeb*

niffc ber SMbcllritil unb ba* oon un* oerfünbigte

(Wotte«n>ort" 1890, „Xie 4Bcrtbcftimmung bc*
inneren fieben* in ber dtriftlicbcn Woxa\" 1890,

„Xa* innere fieben ober ber Bcrfcbr ber Gbriftcu

mit Wott unb ben Wenfchen" 19()0.

J?ob|lcin, $aul, Lic. theol., o. Unio.<$rof.,

itf;hin«i i. (f., ^hin^iaffc 3.

* 28. fjali 1860 au Gpinal, tuibmetc fich

bem Stubium ber Xbeologic in Strasburg, Xu«
|

hingen unb Böttingen, tourbe 1876 in Straft
bürg ,\um fiiAcntiatcn promooiert, lieft fich noch

in bcmiclbcn ^abre in Strasburg al* ^rioat*

bo^ent nieber, mürbe liier 1877 a.o. unb 1884

o. Urofcffor ber Ibeologic. Gr ticröffentlicbte:

„Xie Gtbif Malüine" 1877, „^ctru* Kamill alö

Ideologe" 1878, „La notion de la prvexistence

du Fils de Dien" 18S3, „La doctrine de laSainte-

Vt/Ot*' 1889, „La dogme de la naissanee mir»-

euleuse du ("brist" 1890, „Ix* bilan dogmatique
de 1 Orthodoxie regnante" 1891, „La drxtrine
des fonetions mediatrices du Sauveur" 1892,
„Keflcxions sur le bapteme des enfants'* 1897 I

(auch fch>oebifch unb bcutfdi), „La christologie

tratlitionnellc et la foi protestante" 1892 (auch

fdinicbijcb unb bcutfdi), „Essai d une introduetion

u la dogmatique protestante" 189(5 (aud) beutfd)

unb englifch), „Voltaire et le christianisme" 1901,

„;}uin eoangclifdien ficbcn*ibcal in feiner lutbe*

rijdicn unb reformierten }liu>urägung" 1902,
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„fBahrbeit unb Xidjtungiit unfererSHeligion" 1904,
„Etudes sur la notion chretienne de I)ieu" 1905.

Kode, .^ermann, .Hommerjienrat, Ja.

SMefolt & SocJe, SNeifjner 9cäbmaf<f»neii

fabrif, Wii-iRcn, Kat^tücinbcrg.
* 10. ÜHai 1843 au SRei^cn (»erb- mit X.'uife,

geb. ^rüdner), ftammt au* einer alten meißner
jamilie, trat bei ber iRafdiinenbauanftalt unb
Gifengicfjerci oon ^. S!. 4 G. Nateln in feiner

SJaterftabt in bie i'ehrc, mibmete fid), in We«
meiujdiaft mit feinem ftrcunbe iR. *iefolt (fiehe

bafclbft), befonbers bem Stubium bce flöh*

mafebinenbaue*? unb ^rünbete 1869 mit biefem
bie heute zum Zeitgeschäft gebiehene Jirma
& 4?. 1894 unternahm fi., um bie chicagoer

ftu?ftcl(ung genau (enneu ,u lernen, eine Steife

nach 9lmcrifa, ba* er oon 9?eu?)ort bie San Jran-
Aieco burchquerte, mäbreub er über )öritifd)-Go-

(umbia unb yanaba zurüdfebrte. 1901 mürbe
er jum ttommerzienrat ernannt, (iföciteree Siebe

unter SKar. «iei'olt.)

Hoe, kalter, Freiherr oon, ©jj., (Mcueral'

fctbmarfcbaU, G)enera(abjutaut roeüanb

3r. St bed ftaifer* unb Äönig* Sil-

beim I., ii la suite be* .^ufarenregimentö

Mönifl SBilbelm I. (1. il)ctn.) 9<r. 7, iK.

b. .fr., ttottn, ^oüpeldborfcrallcc 14.

* 9. Sept. 1828 auf Sdjlofj «llncr im Sieg-
freife, bcfurijte bie Stitteralabemie in ^ebburg,
ftubiertc au ber Uniocrfität ^onn, trat 1845 afc

Giniährig'Frcituilliger in baä 5. Ulanenregiment
ein, rourbe 1848 aftioer fieutnant, nahm al4

folctjer im 2. bolft. Xragonerrcgimcnt an bem
^clbAiige gegen bie Xänen teil, fd)ieb im gleichen

3<ibrc au bem .^eereobienfte, lourbe jeborb 1849

mieberum aftioer CffiAier im 3. $ufarenrcgiment,
1855 zur allgem. Äricgaicbulc fommanbiert, 1858

3tittmcifter,1861 ^lügelabjutant Äönig Silhelm« I.

unb IRajor, fam 1863 zur ^3otfd)aft nach $ari«
unb beteiligte fich *864 an bem ftelbjuge in Algier.

4<on 1867—71 fommaubierte er ba* 7. .^»ufaren»

regiment, barauf bie 21. Angabe, feit 1872 bie

3. Warbefaoalleriebrigabe, rüdte 1879 jum Äom-
manbeur ber 5. Xioifion unb §ttm Oienerallcut'

nant auf, mürbe 1880 OJencralabjutant Äaiicr

Wilhelm« l. unb trat 1884 an bie Sptye bee

8. «rmcciorp*. 1886 »würbe er Wencral ber fta-

oalleric, 1893 Wcneraloberft mit bem SHangc aU
0)cncralfelbmarfd)all, 1895 Otouocrncur oon
Berlin unb Cbcrbefchl*baber in ben ^Warten,

tourbe 1897 auf fein Vlnfucbcn jur Xtepofition

geftellt, mit ber *eftimmung, bafe er in ben fiiften

ber altitcn Wcneralität meiter ju führen fei, unb
1905 zum Wencralfelbmarfchall ernannt, f^rljr.

o. fi. ift Witter bes hohen Crbene »otn Schmarjen
N
Jlc>Ier. 1905 oeröffentlichte er: „Crrinnerungen

au-i meinem Berufsleben".

toöti, 3^bannc«? x
JDcid)act Jrfibcrr oon,

Cberbofmciftcr unb öofe^cf 3- ber

fterjogm-'iNutter o. ?lnbalt, Äammer'
berr, Xcfian, Maoafierftr. 33.

* 17. 3uli 1860 au Schloft ßrangen bei

Schtawe in Bommern (»erb. feit 29. Sept. 1891
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mit Dljcobora, geb. Gramer), trat au$ bem £a-
bettentorpä 1879 ab d)aratterinerter Portepee«
Tiilmridi in bas OJarbefüfUierregiment, mürbe 1880

Leutnant, 1888 «bjutant bct Unteroffi$ierfd)ule

in »iebrid) a. 81b., 1889 Cbcrleutnont, 1890 in*

ttaifer Aleranber (iJarbegrenabierregiment »et*

jefet, 1891 Don ber Stellung in »iebrid) ent-

bunben, 1892 inö ©arbefüfilierregiment jurüd-

oerfefet unb jum perjönlid)en tflbjutanten be§

Grbprinaen bon '.'Inhalt ernannt, 1894 $um $aupt'
mann beförbert unb 1896 auf fein ©efud) unter

Stellung jur Dbpofition Derabfd)iebet. <BIcid)-

jeitig erhielt o. 2. feine Ernennung jum Kammer*
berrn bed Herjogä ftriebrid) I. bon $nb,alt unb
eine 9lnftellung in bem ^ofmarfdjaflamte beS-

felben. 1898 würbe er $au3marfctmn, 1903 Hof-
inar|d)atl unb Gbef beä ^ofmarfci^aUamted. Seit

bem tobe be* .t>crjog«( griebrtd) 1904 befinbet

fid) L. in feiner jefeigen Stellung.

«ocffUr, Tfricbrirf), Dr. med., «er,. 9Ke<

btütnaltat, o. Unto.*$rof., »mföwalb.
* 24. ^uni 1852 ju ftranlfurt a. 0., befugte

bie Unioerfität SBürjburg, bie ietyigc ftaifer-

S8Ub,elnb-91fabemie in Berlin, nafjm am bcutfdj-

fianaöfifdjen $Uiegc teil, mibmete fid) ber mUi-
tärärjtlitfjen Laufbann, fam 1879 ab Hilfs-

arbeiter in baS ftaif. Mefunbfyeibamt, mürbe 1883

Stabsarzt, oblag loeiteren Stubien an ber Jtaifer-

©ilbclmei-SHabcmic , f)iclt 1885 oorübergeljenb

»orlefungen an ber iRilitärturnanftalt, leitete

bann bis 1888 bar- d)cmifd)-l)pgienifd)e Labora-
torium bei 1. ÖJarmfonlajaretb au Berlin unb
ift feitbem ab o. Unioerfitätsprofejfor in OJreifS-

walb tätig, ^ier :ii er aud) Direltor bei imgie»

nifd)en Unioerfitäbinftitub. L. ift a.o. SHitglicb

be*ÜReid)£gefunbf)eit$amtä unb äußeretabmäßigeä
Witglieb beS ioiffcnfd)aftlid)en Senat« ber ftaifer*

SBUfjelnb-Sifabemie. Gr würbe mit Derfdnebenen
mebijinifd)en SJiiffioncn betraut, fo ging er nad)

Stettin (Dpplju3epibemie beim "JRilitär), Xtfeffa«

lien (Selbmauöplagc), 3Rabrib (internationaler

bpgienifdjer Äongrefj 1898). 1897 mar er »or-
fipenber ber »ommiffion jur Grforidnmg ber

3Kaul- unb ftlauenfeudje. Gr ift SRitbegrünber be$

„3entralblatte$ für »altertologie". 2.$ jab,lrcid)e

Arbeiten finben fid) meift in ben „^Mitteilungen"

bej. „Arbeiten au» bem ttaif. öcfunbb.citdamt"

unb in bem „3entralblatt für »altertologie".

£öff$, Subnüg von, ftunftmaler, ^rofeffor

an bct &gt. 5Habemic ber bilbenben

Sftmfte, Müitd)cu, #ab3burgerftr. 1.

* 21.3uni 1845 ju Darmftabt (Dcrfy. feit

1877 mit Jrieberüe, geb. PUlmann), befudjte

bai ©nmnafium in feiner »aterftabt, mar bii

1867 bafelbft ab Xape^icrer tätig, ftubierte 1868
unter $joff"m»m in Darmftabt, 1869 in vJ?ürn*

berg unter 93aupp unb Äreling unb bejud)te Don
1870—73 bic Äfabemic in IRüntheu, wo er I

Sdjüler Don profeffor 3B. Die/, mar. 1874 mürbe
2. Leljrer an ber «labemic, 1878 »rofeffor unb
übernahm wäbjenb ber ^ab\te MM—99 funl*

tionöroeife aud) bic Leitung biefc« 3nftitute3.
Ter Äünftler, ber aud) mefyrfad) große Stubien»

reifen unternahm, ift in ben legten ^i^c» °e*

XcutittifO. .•iritflfiiofTcnlfctfcia •.

fonber« ab ßanbjdjafbmaler tätig. Gr fdjuf u. a.

bie »Uber: „Äarbinal", „ÖJcij unb Liebe", „Die
beiben SESudjerer", bie SBanbgemälbe im 9lat»

^au§ ju fianb«^ut, „Die Hi»n»nclfab,rt Wariä"
im Dom ^u Jreifing, „GraSmuS Don 9?otterbam"

(TOufeum in Stuttgart), JMrtfc" (*cue $ina(o-
tb,et in 3Xünd)en), „Örp^eud unb Gurttbüc"
(ebenba), „SDibcnilöpplcrin" fomie anbere 3'*

Siurenbilber unb Diele beutfdje unb gricdjifd)c Lanb*
djaften. d. 2. ift SRitglieb ber Ägt. «llabemie ber

fünfte in »erlitt unb Slnttoerpen, fomie Gfjren«

mttglieb ber f. f. flfabemie ber bilbenben fünfte
in wien.

Luliii-e, $au(, CberDeriüaltunQögeridjterat,

Kljavl üUcitbiirg, ital(fccutb,ftr. 3 fäop
i bc^. «etlin W. 62).

* 19. ^ebr. 1854 ju »erlin (Derb,, feit 2. Dej.
1880 mit Hebne, geb. Salge), befudjte ba# OJpm-
uafium jum ©rauen Äloftcr in »erlin, ftubierte

1872—75 bafelbft, mürbe in lefeterem %ab,xe ab
SJeferenbar oereibigt, 1879 »um ©eridjbajfeffor

beförbert, nad) fommiffarifdjcr »cfd)äfrigung
beim «mbgeridjt I in »erlin 1880 jum «mb*
rid)ter in !föorbb, Don 1883 ab nebenamtlid) jum
Spnbifu§ bei £rebau3fd)uffe# bafelbft ernannt,

mar feit 1887 ttmbridjter, feit 1889 fianbridjter

in fianbdberg a. Don 1892 ab auffidjtfü^ren-

ber «mbridjter in "JJobbam, würbe 1893 ttnttf«

gcrid)brat, 1896 Äammcrgeridjbrat unb am
4. «pril l900ACberDern)altung*gcrid)brat.1

8oof#f Sricbrid^, D., Dr. phil., o. Unit).*

«ßrof., 0««e a. S., fiafontatneftr. 6
* 19. 3uni 1858 ju HiK>e*b,et»n (»«ö. feit

5. 3uni 1884 mit Helene, geb. Sted)c), befudjte

bai Opmnafium ^nbreanum bafelbft, ftubierte

feit 1877 in Leipjig, Dübingen, Böttingen unb
roieberum in Leipzig, habilitierte fid) 1882 ba-

felbft unb rourbe 1886 a.o. ^rofeffor. 1887 würbe
er nad) Halle berufen unb 1888 bafelbft jum
Orbinariuö für ffird)engefd)id)te 'erttannt. 2. ift

forrefponbierenbed sJJiitglieb ber Ägl. preuft. 91!a-

bemic ber iöiffenfd)aften. Gr Deröffentlidjte: „An-
tiquae Britonum Scotorumquo ecelosiae" 1882,

„Lcontiu« Don »njanj" 1887, „fieitfaben jum
Stubium ber Dogmengcfd)id)te" 1889, „Stubien
über bie bem 3"ljan"e$ Don DamaSUb juge«

febriebettett parallelen" 1892, „prebigten", I.

1892, II. 1901, „Die 9luferftebung«bcrid)te uub
ibr SBert" 1898, „Guftatbiu* Don Sebaftc" 1898,

„Änri-Hoedel" 1900, „Wrunblinien ber fiird)en<

gefd)iri)te" 1901, „Spmbolit", I. 1902, „Wefto-

riana" 1905.

Sooden, ipan^, Äunfttnalcr,»crUit W. 50,

9td)enbad)ftr. 12.

* 23. 3uni 1859 ju »erlin, ftubierte an ber

bortigen jtunftalabcmie, mad)tc fid) burd) jab,l-

reidje Au-.i'f.-ononcn befannt unb fdjuf u. a. bie

»Uber: „fiuna unb ber Äbcnbftern", „Oberon
unb Hüon", „Wre", „Wonifa", „Die heilige Gli-

fabeth", „Gin Ädjen", „^m üöalbeäfdjatten",

„ftltpcruanifd)e öräberfunbe" (Driptudmn).

l'iu ni •,, Start, f. Saurcnj Micägcn.

Vorio, f. §üqo von ^>ofmann§tf)al.

29
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Lortjing, fcanS, ftgl. Sd)<utfptclcr, ©er-
litt C 2, «rübcrftr. 22/23.
* 15. VOn 1846. Gr ift ber einjigc über-

lebcnbe Sohn beS Äomponiften. £. manbte [ich

ber öübnenlaufbabn ju unb ttmr an jahtrcichen

»ühneit in Cbarafter« unb ßelbenoäterrollen als

Scbaufpieler unb auch nie- Wegiffeur tätig, bis er

oom 23. Clt. 1901 ab auf befottberen »efehl beS
ftaiferS an baS Sgl. ScbaufpielhauS in Berlin

oerpfliebtet mürbe. |
toefdje, ©eorg, D., Dr. phil., {Regierung*-

rat, o. Umö.^rof./ »ten XIX, 1.,

Skgagaffc 7.

* 22. Wim. ju »erlin (oerh. feit 1885
mit Waöma, geb. oon Sahiben), befud)te baS Sgl.

3oad)imSthalfche ©Omnafium ju ©erlin, ftubierte

nach, beftanbener Weifeprüfung Dbcoloflie in»onn,
Dübingen unb »erlin, mürbe 1880 »ifar ber

Deutfd)en (Uemeinbe au • .prenj, lieg fieb 1885
als ^rioatbojent an ber berliner Unioerfität nie«

ber, würbe 1887 a.o. unb 1889 o. ^rofeffor an
ber t. 1. coangelifch-theologifcheu gafultät ber

Unioerfität Sien, irr ifi JperauSgeber beS „ Ubr»
bucbeS ber (SJcfcIIfchaft für bie @cfd)ichte beS

^rotcftantisinuS in ßfterreieb" unb iKitarbeiter

an ber proteft. linaöflopäbie f. Ibcologic unb
Kirche, beutfehen ßiteraturaeit. u. f. m. SBerfe:

„giorenjer «rebigten" 1884, „(J. SR. «rnbt" 1848,

„3. (SomeniuS" 1889, „Analecta Lutherana
et Melanthoniana" 1892, „3ob. 'äRathefius" 2 »be
1895, „30b. TOatbefiuS, ausgewählte «*erte" (er-

läutert) 4 »be 1896—1904, „öeftbiebte beS $ro»
teftantiSmus in Cfterreicb" 1902, „Die eöange-
lijdien gürftinneu im \>aufc ftabSburg" 1904,
„Monumenta Auwtria« in 1 1 •. geftrebe 1905,

„Prof. Dr. (». Jranf, («ebentblatt" 1006.

Soffen, .^ermann, Dr. med., ftofrat, 0.

Uniö.*$onorar*^rof., ^etbefberg, 9iof)r*

bacfjerftr. 38.

•7.Woo. 1842 auf (JmmerSbäuferJpütte.Wgba.
SiMesbabcn, erhielt feine mebijinifche ftuSbilbung
in München, SBürjburg, »erlin unb SBien, promo«
öierte 1866 in »iürjburg, habilitierte fid) 1872
in $eibelberg für Chirurgie, tourbe 1874 a.o. unb
1894 $jonorarprofe)for bafelbft. Seine praftifebe

ftudbilbung hat er als flffiftent beibeu Profefforen
Don »ollmann in $>alle unb Öuftao Simon in ipei

belberg erhalten. tflufjct Heineren ftbhanblungcn
in ^eitfehriften oeröffentlichte er: „Die »erlefcun»
gen ber unteren UEtremitäten" 1880, „allgemeinem
über Wcfeltioncn" 1882, in 2. 9lufl. als „Die
Wefcttionen ber Jtnochen unb ©elenfe" 1894,

6. $>ütcrs „6Jrunbri& ber Chirurgie" in 2.—7.

Slufl., oollftänbig umgearbeitet, julefct unter bem
litrl „Schrbucb ber allgemeinen unb fpejiellen

Chirurgie" 1896, „©runbrife ber grafturen unb
ßurationen" 1898, „über grafturen unb Sura«
tionen" in ÄodjerS unb be CueröainS ömjh'
Dopäbie ber CXbirurgie 1901.

«offen, Silfjelm, Dr. phil., ©eh. 9iegie>

rungörat, Unio.^rof., $eibe(berg, (Wate-

bcrgftraöc 4.

* 8. «iat 1838 ju Äreujnad), befudjte ba*

®ömnafium bafelbft, ftubierte 1857—61 in Öie«
6en unb Böttingen, tourbe bann 9fftftent am
chemifd}en Laboratorium ber technifd)en $>od)'

febufe in Sarlärube, promooierte 1862 in @öt«
tingen, tourbe 1863 «ffiftent am themtfthen Uni*
oerfität^laboratorium in vmUe, habilitierte fid)

1866 an ber Untoerfität ^eibelberg, mürbe bort

1870 jum a.o. ^rofeffor ernannt unb 1877 al#

0. »rofeffor ber Sbemie nad) Äönig^berg be*

rufen. 9cad) Wieberlegung feiner Sehrtätigleit

ift er toieber nach $>eibelberg übergefiebelt. Weben
Wbbanblungen in $ad)jeitfd)riften oeröffenttichte

er: „Wueibitbung unb tf-rnminc ber <£1)emiter"

1897, „Der Anteil ber Äat^olilen am a(abemifd)en

i'ehramte in ^reufien" 1901, „Offener »rief an
SUbert Sabenburg" 1903.

ÜORtiißi'r, 9lug., Dr. jur. h. c, ^räfibent

bed Cberlanbesgericr)tst , ^reobeii'92.,

$iefftr. 10; im Sommer: WadiiiM^

b. Bresben, <|Jülm&erftr. 7.

* im Dej. 1831 ju Drechen, befuchte bie

Äreujfchule bafelbft, ftubierte 1849—52 an ber

Untoerfität Seipjig, mürbe 1865 ©eridjtdrat unb
.iiilfijarbettcr am SlppellationSgericht in Dre^ben,
1871 Hppef[ation$rat, 1875 ^ilfsJarbciter im Cber-
appcllationggericbt, 1878 CberappcllationSrat,

1889 Senatöpräfibent am DberlanbcSgericbt in

Dre*ben, 1898 «ßräfibent biefc« OJerid)t«hofe*,

bed Ägl. fäd)f. fiompetenjgeriri)t^' unb bei Di*-
jiplinarfjofed. 1904 mürbe 2. oon ber juriftifeben

A0fult.1t ber Unioerfität Leipzig jum Shrenboftor
ernannt. (£r ift Mitherausgeber ber „'Jlnnalen

be« Ägl. fädjf. Cberlanbedgeridjt« ju Dresben".

«otbar, «ubolf, Dr. phil., SdjriftftcUcr,

»ien XIII, 3t. «citgaffc 3.

* 23. ^ebr. 1865 ju Cfenpeft (oerh- feit

5. gebr. 1899 mitemeftine, geb. Singer), lebte bi*

pm 18. Lebensjahre in Cfenpeft, machte aber

als »rioatift feine Prüfungen an miener <><•.) w
nafien, erhielt 1882 fein {Reifezeugnis unb über-

fiebelte nun mit feinem »ater gan$ nad) 3Bien,

»0 er bie Unioerfität bejog unb bie Stechte flu»

biertc. fi. mad)te auch fetttc Staatsexamina,
fattb aber am juribifchen Stubium fo menig
fallen, ba^ er es aufgab unb fid) mit »egeifterung
ber romanifchen Philologie jumanbte. (Jr ftubierte

btefelbc in Stoftod, 3ena unb 4>eibelberg, mofelbft

er promooiertc unb lebte längere 3'«t in $ari«,

fpäter in »erlitt. 1891 begann ber fd>on als

(Vtmnnafiaft Feuilletons für miener 3e<tungen

gefchrieben hatte, für bie „Weuc freie treffe" tätig

ju fein. 1898 grünbete er bie miener SBocbenfcbrift

„Die «Jage", bie er bis 1902 führte. Scitbem lebt

er faft auSfdtficftlich in SBien feiner literarifcben

Xätigteit als Scbriftfteller. Seine $>auptmerTe finb

:

„SSert bes SebenS", Dr. 1892, „Cäfar »orgia*
Cttbe", Iranerfp. 1893, „»taufch", Irauerfp. 1894,

„Der Säunfch" 1895, „grauenlob", fiuftfp. 1895,

„ftitter, Job unb Deufel", Dr. 1896, „ein ÄonigS*
tbt)ll", Suftfp. 1896, „fcalbnaturen", 9iom. 1898,

„Mönig £iarlcfm", WcaSIenfp. 1900, „DaS roie*

ner »urgt^eater" 1900, „OJlüd in ber Siebe",

Üuftfp. 1902, „iteitril ^bfen" 1902, „Die fiönigin

oon Gtjpcrn", Luftfp 1903, „Die Wofentempler",
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Dt. 1905, ,,35o« beutfche Xrama bcr (Gegenwart"
1905, „Septett", 9com. 1905, u. a.

«ofc, ©alter, Dr. rer. pol., o. Unio.-^rof.,

«lünrfKH, Htnmffletfte. 4.

* 21. War* 1865 ju ©era (oerf). feit 1897
mit (Slife, geb. Jtäswurm, oerw. Xonalies), be«

fudjte Pott 1883—87 bie Untöerfitäten Seipjig

unb Stra&burg, promoöiertc 1887 in Strasburg,
bilbete [ich 1888 unb 1889 im «anffad)e aus,

mürbe 1890 v3rioatbojent in Ücipjig, 1891 $ono*
rarprofeffor in München, 1892 tEjtraorbinarius

baiclbft unb 1897 Crbinarius. Stehen Beiträgen

für fachwiffenfd)aftlid)e tfeitfdjriften fd)rieb er:

®cfä\ä)tt unb Äritif bes beutfdjen »antge-
fe&cs Born 14. Mära 1875" 1888, „(Shriftentum

unb Arbeiterbewegung" 1891, „Die ©flrfen*

reform" 1897, „Xer Streit um bie Serftaatlichung

ber 9teid)*bant" 1897, „söerfchrsentwicflung in

Xeutfchlanb 1800—1900", „Xer Schub ber beut»

idu-:i $!anbwirtfd)aft unb bie Aufgaben ber fünf«

tigen beutfchen fcanbclspolitil" 190U, „Xie SBirt-

fdjaftsfrifis bes Jahres 1901/1902". (£r ift Mit-
arbeiter bes „Söörterbudjeä bcr 95oH»wiffen»

fcbaftcn", bes „$anbwörterbud)es ber Staate
wiffenfSoften" unb (feit 1893) bcr „Münchener
üollswirtfcbaftlichen Stubien".

SBilfjelm, Dr. theol. et phil., o. Unit).*

«ßrof., erlangen, eöröemchftr. 22.

* 12. »pril 1853 $u Staffel, wibmete fid) bcm
Stubium ber Ideologie unb ^ifjilologie in fieipjig

unb ©öttingen, würbe 1879 in ücipjig jum
Dr. phil., 1883 ebenbafclbft jtim Lic. theol. pro«

moöiert, lieg fid) bann als ^irioatbojent nieber,

habilitierte fid) noch in bcmfelben 3<tbre in (Er«

langen, ging 1884 als a.o. ^rofeffor ber Xhcologte
nad) ÜBten unb erhielt r>iet fdjon 1885 eine o.

$rofeffur. 3n SBien Derblieb er biä }u feiner

1897 erfolgten (Iberfiebelung nad) (Erlangen, wo
er nod) je{u als o. $rofeffor ber Xheologie unb
Xireltor bes Unioerfitätsfeminars für alttejta«

mentlicbe (Eregefe tätig ift. Schriften: „jtn«

jefariften Xiglatr)ptlefer3 I" 1880, „Quaoutionos de
historia aabbati" 1883, „(V)cfd)id)te unb Offen*
barung im SCIten Xeftament" 1891, „Xie «unbes-
labe" 1901, „Xas «Ite Jeftament unb bie »iffen*

febaft,, 1904.

2o$btd , Starl Stiiter oon, Dr. med., ©ene-
ralftaböarjt ber batier. Slrmee a la suite

beä Sanitätäforp*, Wiinrinn, '©rienner*

ftrafte 8a.
* 14. Ctt. 1832 ju Bapreuth (oerf). feit 1861

mit Minna, geb. oon Schleif), befuchte bas ©nm«
nafium feiner Saterftabt, ftubierte in (Erlangen

unb Mündjen, bilbete fid) als Wffiflent an ber

anatomifd)cn ?lnftalt in (Erlangen unb an ber

chirurgtfeben filinif in Bübingen weiter au« unb
trat 1859 in bie bauerifdje Armee. 3m nächften

3abre würbe er jutn erften Xojenten für bie ebi«

rurgifchen ,y.i bei an bem neu begrünbeten Dpe«
rationefurfuü für Militärärzte unb jum Xireftor

ber djirurgifeben Abteilung im Mifitärtranfenbaus
Mündjen ernannt, 1882 jum ©encralftabsarjt
ber «rmee unb €hef beä banerildjrn Sanitäte«
forps, fomie jum «orftanb ber SRebijinalabtci-

lung im Äricgaminifterium beförbert unb" 1895
wegen eines Slugenleibens jur Xispofition ge-

ftcllt. ©r nahm an ben ftelbjügen Bon 1859 in

Statten, oon 1864 in 3d)le»mtg*$olftein, oon
1866 in Xeutfcblanb unb oon 1870/71 in .vu:nl

reid) teil. Sr fd)rieb über: „Die angeborenen
©efdjwülfte bcr Srcujbeingegenb", „Xic »lafen«

nabt", „Xie 'Örüdje bes ProcesHus coronoideua",

„Xen fiuftröbrcnfdmitt bei 3d)uB0er(et>ungen",

„®cfunbbcitspflcge für bie Ärmee".

Sout# r SKubolf, Dr. phil., 5onlünftler unb
3rr)riftfte((er, Wünrtit'it, ^icblanom-. 32.
* 30. 3on. 1870 ^u Sd)Wc$ingen in iBaben

(oerf). feit 1 1 . Sept. 1895 mit Marie, geb. Soanfo),
befudjte bic höhere ©ürgerftbule feiner $ater»

ftabt unb bas (Mpmnafium ju ^teibclberg unb
ftubierte 1889—94 in ÜJenf unb S3icn ^bü'ofophie

unb Mufit (Sdjülcr oon 3riebrid) Jllofe). *on
1894—95 bübete er fid) unter ftelir. 3Kottl am
§oftbeater in Harl«rul)c alo Äapellmeijtcr au»,

wirlte banad) als fold)cr am Stabttheater in

Sanbsbut unb 1896—97 in Cübed. Seit 1897

lebt er, fchriftftellcrifd), tompofitorifd) unb mufit»

päbagogifd) wirtenb, in München. #ier ift er

feit 1900 auch erfter SWufitreferent ber „TOündjcner

Weueften 9iad)rid)ten". tJon feinen Schriften

finb ju nennen: „Xer SBiberfprucb in ber SRufi!"

1893, „Die ÜBeltanfcbauung 9tid)arb Sagners"
1898, „ftumg Siijt" 1900, „$»ettor «erlioj" 1904,

„^jans ^fibners: Die 9tofc oom Üiebesgarten",

„änton ^rudner" 1905, „Jriebricb Älofe unb
feine fpmph.onifd)e Dichtung: Xae Sehen ein

Xraum" 1905. SSon feinen fiompofitionen ift

betannter geworben: „Proteus", fpmphonifcbe
^r>antafie für großes Crchefter unb Orgel.

Zoeto, Oilax, Dr. phil., o. Unto.^rof.,

fkomaba, b. Xolio t. >ihhi.
• 2. «pril 1844 ju «ebwiö int 5id)telgebirge

(oerh. feit 1886 mit Olga, aeb. 3afobi), ftubierte

jtterft ^barma^ie, fpäter &)tmie, ^flanjen« unb
Xierpböfiologie in München unb öeipjig unb
nahm 1867 eine Stellung am College of the City

of New York an. 1872—76 beteiligte er fid) an
oier ©ypebitionen nad) bem Sübmeften ber SSer«

einigten Staaten, beren Beobachtungen oor allem

in ben Steports bes Jtriegsminijteriums Oer«

öffenttiebt finb. 1877 lehrte er nad) (Suropa ju«

rüd, würbe $lbjunft am pflanjenpbnfiologifdben

Uniocrfitätsinftitut in Mint dien, war feit 1886

auch als ^rioatbojent an ber llnioerfität tätig unb
folgte 1893 einem Stufe als ^rofeffor ber 9lgri«

iulturcbetme an bie Unioerfität Xotio. Äranl*

beitsbalber oerlicf) er 1897 3apan, würbe in bas
Ü. S. Departement of Agriculture nad) fBaff}ing«

ton berufen unb fehrte 1900 nad) Xofio jurüd.

(Er ocrfafjte: „oin natürliches Softem ber QJift*

wirtungen" 1893, „Xie d)emifd)e (Energie bcr

lebenben 3fUen" 1899. (Er ift (Erfinber einer

einfachen Methobe, ftormalbebbb billigft b«rju-

ftctlen, bat beffen antifeptifebe Sigenfctjaftcn gu«

erft (1886) beobaebtet unb gegeigt, bafj er ju

einem wahren 3ucfer lonbenfiert werben lann,

ben er jum erftcnmal in unjcriejjtcm ßuftanb
unb in größerem Maf;e barftellte. 2. ift u. a.

(Ebrenmitfllicb ber geograpt)ifcben OJcfellfd)aft in

29«
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SWündjen, be8 College of Pharmacy in <ß^ila'

bclpbta, bct lanbmirtfd)aftlicf)en ©efellfdiaft in

Dofio unb bei d)emifd)en ©cfcllfd)aft bafelbft.

üoerocnftein, Otto, Dr. jur. h. c, gr^.,

$3irft. OJef). Wat, SenatSprättbent am
gdeid^gerity, «ci^ig, ftaifer-SSitfjelm-

Strafte 24.

* 9. Oft. 1833, wibmcte fid) bcm Stubium
bei 9tcd)tsmiffenfd)aft, würbe 1857 ©cricbtsaffef»

for, 1861 ftreisriditer in Spremberg, (am 1868
na di ftranffurt a. C., mürbe 1872 Appellation*-

gertcbtsrat in fcamm unb 1879 SJanbesgericbts-

präfibent in »iclefelb. 1884 mürbe 2. jum
Steicbsgcrirbtsrat nad) fieipjig berufen, 1896

würbe ihm bie Sürbe eines! ScnatSpräjibentcn
juteil. Anfangt füt>rtc ei ben »orfife im II. Straf«

fenat, feit 1898 ben im 5. Biotlfenat. 1895 er-

flarte ihn bie leipziger llnioerfität jutn Gbren-
boftot. 1874—79 war et nationalliberalcs 3Jiit-

gtieb bes preufeifcben Abgeorbnetentjaufes. Auch,

als ftacbfcbriftfteller ift 2. bcroorgetreten. 1905

würbe ihm ber Gbaralter als ffiirll. ©eh. 8?at mit
bcm ^räbifat Grjellcnj Dcrliebcn. 2. ift SRit-

glieb be* Saif. Disjiplinarhofs.

tübU, QJeorg, 9lrd)ttcft, o. %xo\. a. b. tedjn.

Sjocfjjct)., Ägl. §ofbauinjpcftor a. £>.,

©rauujchmeig, «m ftaller^leber Xore 13.

* 31. 9»ötj 1859 ju »ülstringen, Jftcis 9teu»

halbensleben, (»erb- feit 1894 mit fiina, geb.

Solban), befuebte bas ©tjmnafium *u »urg b. 9R.,

ging bann an bie »aualabcmic m »crlin, be-

ftanb 1883 bie »aufübrer* unb 1887 bie »au-
meifterprüfung. Als preufjifcber 9tegierungs-

baumeifter mar er im UMiniftcrium ber öffent'

Ii et? c it Arbeiten, beim ^olijeipräfibium unb ber

ntenbantur bes ©arbeforps *u Berlin fomie im
telicr bes s£rofeffor Sacobstbal bafelbft bc-

febäftigt. »on 1897 an mar er ftofbauinfpeftor

bei ber Jtgl. jjjoffammer *u Gbarlottenburg. Seit

1889 Affiftent im Unterricht üerjdiiebener Üßro-

fefforen ber bortigen tecfmifdieu $>od)fdiulc, mürbe
er 1901 als o. ^rofeffor an bie tecbnifdje $od)-

fcbule in »raunfebweig berufen. Gr gewann mehr-
fad) greife bei üffcntlidjcn ^reisausfdjrciben unb
in ben SBettbewcrben bes Arcbiteftcuocreins au
Berlin. Gr teröffcntlidite mit Gngelmann
„Die Äloftcrtircbe in Sbalbürgel. Wcbft Gutmurf
jur SBieberberftcllung" 1887 unb fdjrieb »er*

fdnebene 5acbauffäfce.

tfnbltner, $ugo §. Bürger), Stfjrift-

ftetlcr, «crlin W. 50, öei&bergftr. 34.

* 22. April 1846 au »rcslau, berlor früh-

zeitig feinen »atcr, einen Kaufmann, unb flog

nun mit Wuttcr unb Wcfdjwiftcrn nach Berlin,

mo er Sorgfältig erjogen würbe. Dann toibmcte

er jeine Straft ausfdilicfelid) ben praltifdjcn fttotdtn

ber Jcjtiliubuftrie. hierbei, cbenfo »uic auf feinen

Reffen ine Vuffanb, fdjärftc fiel) fein *lid für

ba« JHcalc bes Sebent, unb fo war eine GJrunblage

gewonnen, auf ber bao bid)tcrifd)c Dalcnt in mir!«

famer »Jeifc aufbauen tonnte. Als 1873 fein

iL'uftfpicl „Der jrauenabootat" mit grofiem Gr*

folge aufgeführt morben war, wanbte fid) S. ganj

bem Sdiriftftellerberufe ju. 3n »erlin bat ber

Did)ter feinen bauernben SBobnfi^ genommen.
Seine SÖcrfe finb: „Die tjtarentiner", Iraucrfp.
1875, „Ibcatcr" („Der grauenaboolat", fiuftfp.,

„Die Lobelie bee Sbcriban", Sd)aufp.) 1876,

Dramatifcbe SBerle" („Auf ber «rautfabrt",

Suftfp., „Die 5rau ohne Weift", Suftfp., „©abriele",

©d)aufp., „®otb unb Gifcn", Sdjaufp.) 1881—82,
„Die ©laubiger bee ©lüd#", 9tom. 1886, „Die
Jrau »on 19 3ab,ren", 9tom 1887, „Der tom*
menbe Dag", £d)aufp. 1891, „Der Oourfir",

£uftfp. 1892, „Der Stieanifter ©ote", Suftfp.

1893, „Da« neue Stüd", Suftfp. 1894, „Au#
ber menfd)lid)en ftomöbic", „An ber Stioiera",

„Die junge grau Arncd", fiuftfp. 1895, „Vornan
eines anftönbigen 3)iäb(f)en8" 1896, „Anberc
Üuft", fiuftfp. 1897, „Das fünfte «ab", fiuftfp.

1898, „Splitter unb »alten", Suftfp. 1899, „Die
lieben geinbe", Cuftfp. 1901, „Der blaue SWon-
tag", Suftfp. 1902, „Gin fritifd)er Dag", Suftfp.

1904.

£ltcae, ^tuguft, Dr. med., (iJet). SDicbiiinnl-

rat, o. Unio.-^onorarprof., ftertin W. 62,

Sü^oropla^ 9.

* 24. Aug. 1835 ju »erlin (»erb- feit 1867
mit Sophie Sucae, geb. Albers), befuthte bas
Q5hmnafium ju Älofter dto^leben, ftubierte äße*
bijin in »erlin unb »onn, mibmete fid) befonber#
atufrifd)'otologifcben Stubien unb untentabm
1861—62 eine wiffcnfchaftlid)e Steife, ©äbrenb
biefer oollbra(f)te er in $aris feine erfte afuftifd)e

Arbeit unb fanb in fionbon ©etegenbeit jum
Stubium ber Ohtentranfbeiten. 1862—66 ar-

beitete er unter »irdjow über normale unb paU)o<

logifdie Anatomie be$ ©ehörorgans. 1865 habi-

litierte er fid) in »crlin, würbe 1871 a.o. $ro»
feffor, 1893 ©eh- 3Rcbijinalrat unb 1899 o. $ono>
rarprofeffor. Gr nahm an ben ^clb^ügen 1864
unb 1870/71 teil. 1874 erfolgte, befonbers burd)

feine »emühungen, bie ©rünbung ber Unioerfi-

tätspolittinit in »erlin, 1881 bafelbft bie ber

erften UniDcrfitäts-CbtcnHinit in Deutfd)Ianb,

bie er noch leitet. Gr febrieb über 100 Abbanb*
lungen über alle ©ebiete ber Dhrcnbeiltunbe,
oeröffentlid)t in üerfd)iebenen mebijinifchen 3cit-

fehriften. »cfonbers oerbient gemacht hat er fich

um bie Diagnoftit ber Ohrenfranlheiten, nament-
lich im ©ebiete ber fog. progrcffiöcn Schwerhörig»
feit unb beren »ehanblung burd) mechanifd)e

Waffagc. ©cnannt feien bie SBerfe: „Die Sd)oll-

leitung burd) bie Älopffnod)en" 1870 unb „3ur
Gntftehung unb »ehanblung ber fubjeftioen ©e-
hörsempfinbungen" 1884. £. ift Ghrenmitglieb
ber üarpugo-otologifcben ©cfellfcf)aft in TOündjen,

Ghrcnpräfibent ber berliner otologifcben ©cfell-

fd)aft ufw.

£iicca, ^aultue, \. Baronin SalUjofcn-

Succa.

«utt)d, %UQU% Dr. phil., o. Uniü.-^rof.,

HHannen, Math, ätrdicnptafe 2.

• 6. mx& 1849 ju öilhermsborf, fiteis 9Hit-

telfranfcn, befud)tc bas ©tjmnafium in Dürn-
berg, ftubierte in tBünburg unb ©reifswalb,
habilitierte fia^ 1874 in «trajjburg, bereifte 1875
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bis 1877 ju gelehrten Steden Italien, <5nglanb

unb ftranfreid) unb rourbe 1880 als o. ^rofeffor
ber flafjifcbeti Philologie an bie Unioerfität (£r«

langen berufen. Seine toiffenfdjaftlidjen Ar*
betten bejieljen fid) auf bie römifdje fiitcratur unb
finb toilä in Ausgaben beS ßioiuS (1879 , 88,

89), teils in
,
Jeitfdjriften unb UniocrfitätS*

Programmen ocröffentlicbt. fi. ift lorrefpon»

biercnbeS SKitglieb ber Ägl. baper. Ätabemie ber

SBijjcnfchaften.

guttue öou &aü()au\en, Robert 5rett)err,

Dr., StaatSmimfier a. X., ftibei*

tommiftDefiftet, 9K. b. Berlin NW. 5,

ftönigSplafc 5 u. A(ein'$a((f)aufe« t.

<ßroü. @ad)f.
* 20. De*. 1836 ju ©rfurt (»erb,, feit 17. 9too.

1864 mit pultet, geb. Southap be la Duboifftere),

befugte baS Gpmnafium feiner Saterftabt, ftu»

bierte ju §eibclbcrg unb SBreSlau ÜRaturmiffen*

fd)aften unb SRebijin, bereifte nach flblegung beS

StaatScramenS granfreith, unb ©nglanb, fpäter

u. a. Sgppten unb 3nbien unb natjm an ben
genügen 1864, 1866 unb 1870/71 mit Aus-
zeichnung teil. Gr gehörte lange 3eit, julefct als

$ijepräfibcnt, bem 91eid)Stag an. Sud; mar er

lange 3«t SRitglicb beS preufhfehen flbgeorbneten*

haufcS. S3om 3uli 1879 bis 9?oD. 1890 mar er

preufjifdjer SRinifter für £anbmirtfcr)aft, Domä-
nen unb Oforften. 1895 mürbe er ins $errenb,auS

berufen.

tübi«gb,aujen gen. löotff, Ctto ftreitjerr

öon, dU't Generalleutnant, Äomman*
beut ber 2. 'Etoifion, Snfteruurg.

* 11. $an. 1850 au Villau (Dert). gem. feit

30. April 1875 mit Anna, geb. 58urger, oeit).

feit 16. $ej. 1885 mit Ä ätb,e, geb. Don Witfifcb*

SRofeneg!), oerlieg 1868 baS »gl. SBilhelin-^mn*

nafium in ©erlin mit bem 3^ugniS ber Steife,

trat in bemfclben 3af)re beim 2. Garberegiment

3. 3. ein, rüdte 1869 jum fieutnant auf unb
machte ben Ärieg Don 1870/71 mit, in bem er bei

St. «ßrioat oermunbet mürbe, &on 1874—77
befuepte er bie ÄriegSalabemie, tarn 1878 jum
(Drogen Generalftab, nad; feiner 1882 erfolgten

©eförberung jum Hauptmann 1883 jum General*
ftab beS 10. ArmeeforpS, 1884 ju bem ber 20.

Dioifton, tat als Äompagniethef oon 1886—88
fjrrontbienft, mar bann als ilinjor unb General»
ftabsoffijier bei ber 2. Garbeinfanteriebioifion,

fpäter beim GarbeforpS unb feit 1890 bei ber

5. Armccinfpeftion tätig. 1893 mürbe S. Cberfl*
leutnant unb ©ataillonSfommanbeur, 1894 Gene»
ralftabSchef beim 10. ArmeelorpS, 1896 ^Regiments*
tommanbeur, 1897 Dberft, 1900 Generalmajor
unb Äommanbeur ber 5. Garbeinfanteriebrigabe.
1903 erhielt er als Generalleutnant bie 2. 5>i-

»ifion. (5r gab b,erauS: „Gefd)tchte beS Ägl.

preujj. 2. Garberegiments j. ft." 1882.

«ubotff.$ut)u, m., f. fiuifc $uün.
t»uön)i(li, flrtur, Dr. phil., ©et). 9iegie-

runggrat, 0. Unto.-^rof., Äönigftbcrg

i. ^r., ^interroggarten 25.

* 18. TOai 1840 jU Spd in Cftpreu&en, tarn

auf bie Unioerfität Äonigeberg, ftubierte ^}t)iIo*

logie unb mar bann längere ;{eu Lehrer am
(önigSberger Coü^ium Fridericianum. iWutbem

|

er fobann jmeieintjalb 3ab,re lang eine a.o. ^ßro*

feffur an ber Unioerfität Breslau befleibct tjatte,

feierte er 1878 nad) Königsberg jurfid unb toirft

b,ier feitbem als 0. ^rofeffor an ber Unioerfität.

©r fdjrieb über „?lriPard)S ^omerifdie 5!ejt!riti!"

|

1884—85, oerfa&te bie Sdjrift „Die fcomeroul-
gata als oorale^anbrinifd) erroiefen" 1898 unb
gab bie 31iaS, bie Obuffee, bie bomerifdic $3a«

trad)omad)ia unb oerfd)iebene ^ragmentfamnt'
I (ungen aus bem Gebiete ber altgrtedjifdjen $oefie
b,erauS. «ud) ift er Herausgeber ber „«uSge-
»oäblten ©riefe oon unb an <£&r. «. Sobed unb
Ä. yeb,rS" 1894, jowic ber „Äleinen Schriften

I oon ». fietirS" 1902.

£ubn»tg, Ägl. ^rini oon «aoem, Ägl. $»0-

iicit, 9Käna)en.
* 7. Qan. 1845 ju SKüucben als ältefter ©ol)u

bes ^rin^regenten Suitpolb (oerf). feit 20. Titbt.

1868 mit 3Warie Xb,crefe, Grjljerjogin oon öfter*
l reidi c;

fte ), mibmete fid), nad) erfolgter allgemein«

miffenfdjaftlidjer %uSbilbung t oon 1861 an bem

I

militärifd>en ®ienfte. junädjft im 6. ^ägerbatail»

Ion, baS bamalS in "äKündjen lag, bann im 2. 3n»
fautericregiment „Ärouprin^", ftubierte hierauf

insbefonbere Staatsrecht, $inan^miffenfd)aftent

^ationalölonomie unb ermarb fid) augergemö^n«
lid)e Äenntniife als »ollsmirt. Seit 1863 gehört

er ber 9tcid)SratSfammer an unb ift ein fyervor*

ragenb tätiges 3Nitglieb berfelben. 'iUS Sanbmirt
oon Aart) bat rr aud) bei ben föanberoerfamm*
lungeu unb Sanberausftellungen ber beutfd)cn

yanbmirtfd)aftSgefcllfd)aft ioicberh,olt baS ©ort
ergriffen. Dabei roarnt er jebod) oor (Sinfeitig»

feiten unb betont bie 9JotmenbigIeit, bag ^nbu«
ftrie unb fianbmirtfdjaft $anb in $>anb getjen.

Seit 1875 befiftt er baS Sd)loggut SJeutftetten in

ber ÜRäfje beS Starnberger SeeS. fluch, bei ben
!

. tiammluugen beS ScrciuS für Hebung ber

I
aIkiV unb Äanalfd)iffat)rt in dauern unb bei

oiclen anbereit Gelegenheiten bat $rinj fi. icin

reges ftntereffe fut ane fragen beS öffentlichen

©ol)lS bemiefen. S. Ägl. fcoheit ift Dr. oecon.

publ. ber Unioerfität »tündjen, Doltoringenicur
I h. c. ber ted)nifd)en .^ocftfcbule in 3Ründ)en unb
1 (Sbrenmitglieb ber Ägl. baper.flfabemie ber 3Bi|"fett*

: fchaften. Dem ^eere gebort er an als Ägl. baper.

Gencralobcrft ber^nfattterie mitbemSRangc eines

GeneralfelbmarfcballS. Inhaber beS Ägl. baper. 10.

3nfantericregimcntS „^rinj ilubmig", ä la suite

1 beS Ägl. baper. 2. Infanterieregiments „Äron*
prinj", (Jpef beS Ägl. preujj. 2. nicberfcblefifd)eu

I 3n fanterieregimentS
s^r. 47 unb ^nbaber bes

I t. u. I. öfterreid)ifd)»uugarifd)en 3ttfatttcriercgi*

mentS 9Zr. 62.

£ubtuig f Sluguft, Jtomponift unb Sdjrift*

fteller, $rcöbcn»Ä., ^ürftenftr. 7.

* 15. 3an. 1865 ju ©albtjeim im Ägr. Sad)'

fen, begann in ben neunziger ^abren in ©erlin

eine auSgebcbnte lätigfeit als Äomponift, Dicpter

unb Sd)riftfteller, fiebelte 1904 nad) DrcSben
über unb bat fid) namentlich bureb feine öeiftungen

1 auf bem Gebiete beS äHelobranv? belannt gc
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mad)t. Er öereintgt in feinen „Älaoiermerfeu

mit Spredjtert" auf eigne SBeife ben ^nftrumen-
talDortrag mit einet $ cflamation ober mit einem
feenifd)cn Vorgang. So tmt fid) feit 1900 fein

„XeutfcheS lölumenfpiel" (für SHaüicr, Spreche-
rin unb jmölf ©lumenbarftellerinnen) oon Ber-

lin am "-Bahn gebrochen; ebenfo bie „Älaoier*

märdjen", ba« ®er«fingfpiel „©olbfäfer unb *$ro-

fefforlcin", ber melobramatifd)e lotentanj „Die

jierlidje Weige", ber „lanj ber 2Bid)te" u. a.

Ungemein jatjlrcicf) finb bie öollStümlid) gegolte-

nen fiieber unb Älaöierftfitfe (meift Salonftüde),

bie £. tamponiert bat. hierbei erfd)eint er oiel»

fad} ald ein felbftänbiger Jünger 5ran$ 2diu*

berts. Son feinen Veröffentlichungen feten noch

ermähnt: bie fiiebermerle „Sängerfrieg" unb
„©octheüeber", ba§ fiuftfpiel „$aS erftc En-
gagement", bie lomifdje Oper „Kunft unb Schein"
unb bie ®ebid)tfammlung „S\ä)opauntütnu

. £.

unternahm e£ aud), Schuber« unbollenbete

moll-Sttmpbonie ju ergänjen.

l'iibruig, Hubert, Dr. phil., <4Jef). JRegie-

tungSrat, o. Unto.-'jSrof., Bonn, £ot-

tnantfrrafje 32.

* 22. SWärj 1862 ju $rier (»erb. feit 15. Oft.

1878 mit 9lnna, geb. ©ratfrfj), befudjte ba« ©nm»
nafium in feiner SSaterftabt, ftubierte in SBfirj-

bürg SRebi^in unb Naturmifjcnfd)aften unb mib-
mete fid) unter fieitung Äarl Sempers befonberS
ber 3<">!ogie unb oerglcidjenben Anatomie, ß.
promoöierte 1874 in SBürjburg unb mar bann
bis 1878 Affifient am joologifdjen ^nftitut ber

Unioerfität ©Otlingen, mo er fid) 1876 aud) habi-

litierte. 1878 übernahm er bie Seitung be*

WufeumS für Naturfunbe unb Ethnographie in

«remen, rourbe Anfang 1881 o. ^8rofeffor an
ber Unioerfität biegen unb folgte 1887 einem
SRufc an bie Unioerfität Sonn. $ier ift er aud)

Direltor beS jooIogifd)en ^nftitutS unb SRufeum«
ber Unioerfität. jür ba« 3abr 1901/2 mürbe er

jum Neftor erwählt, fi. ift lorrefponbierenbeS

SJcitglieb ber Sgl. preufe. Afabcmie ber SBiffen-

idjaften unb ber ©efellfcbaft ber Söiffenfdjaften

;n ©öttingen. Er ocröffentlid)te : „Ober bie Ei-

bilbung im Tierreiche" 1874, „SRorprjoIogifdje

Stubicn an Ednnobcrmen" 1877—82, „SBirbel-

tiere £eutfd)lanb3" 1884, „^olotburien ber Al-

batro&ejpebition" 1894, „Seefterne be« Wittel*

meeres" 1897, „Seefterne ber Albatro&ejpebttion"

1906, unternahm eine Neubearbeitung Don 2eu«
niS' „SönopfiS ber 30°Iogie" 1882—85, bear-

beitete bie Ed)inobermen für 99ronn3 „klaffen

unb Orbnungen bes Iierreid)eS" 1889—99 unb
öeröffentlidjte aufjerbem in 3rad)acitfd)riften zahl-

reiche Abhanblungen, namentlich über $olott)u-

rien unb Seefterne.

tubwig, Äarl, f. SBityelm Slrenbt.

Sttbtviß, ftaif,
sirofcffor, Shmftmaler, ©er-

litt 0. 34, SBilljelm* Stolpe- Str. 41.

* 18. 3an. 1839 ju Nömbilb (Sad)jen-SRei-

ningen), befud)te bie Jh»nftgemerbefd)ule in Nürn-
berg unb ging 1868 nad) 9Künd)cn, roo er anfangs

fid) autobibaltifd) roeiterbUbete unb fpäter Sd)üler

oon <ßiloto iBurbe. 1867 fiebelte er nad) $flffel-

borf über unb erhielt 1877 einen 9iuf ald $ro-
feffor an bie ftgl. »unflfd)ule in Stuttgart. 1881

gab er feine fietjrtätigfeit auf unb nat)m bauem-
ben «ufenttjalt in »erlin. ^ie SMotioe ju feinen

^Ubcnt finb ^auptfädjlid) ber fttpenroelt entlehnt,

benannt feien: „$Salblanbfd)aft mit oerfallenem
*ßar!tor" 1863 (Sd)adgalcrie in 9Ründ)en), „St.
©ottbarb-$a6" 1878 (Nationalgalerie in »erlin),

,,^od)gebirg«lanbfd)aft" 1879 (ÜKufeum in Stutt-

gart), „Sanbfd)aft am Starnberger See" (ebenba),

„911penlanbfd)aft in ©ewitterftimmung" 1882
(Walerie in Treiben), „SHbulapafe im Sd)neeM

1884 (Wufeum in Äöniggbcrg), „«lpcnlanbfd)aft"

1888 (SRubolfinum in ^rag), „^>erbftmorgen im
Sdjlofigarten" 1893, „Sflofter Scbcn" 1895,

„$ianafd)lud)t" 1895, „©ngpaft in Xirol" 1896,

„«benb im ©aU>e" 1897.

**ubtrig, «Dlasimilion, tgl. ©(^aufpicler,

ISrjavlottiitluirg, ^itefebedfrr. 3.

* 1. 3«n. 1847 ju »re^lau (öerf). fett 1872

mit ber früheren Stfjaufpicicrin.änna, geb. 3U>"
fer), wibmete fid) anfangt bem Iaufmännifd)en

»eruf, folgte jebod) bann bem Crange vax 93üb,ne,

begann 1864 feine Saufbab,n in »ranbenburg o
. v> .

.

dürfte bann in $ot£bam, (Mörlifc, am Stabttt)eater

in »redlau, an ben ^oftt)eatern in »raunfebmeig
unb Bresben unb am Man'. £f)eater in Peters-

burg. Nad)bem ber ßünftler luenuif oon Saube
an baä toiener Stabttb,eater engagiert roorben

mar, biefeS Engagement infolge oon Xifferenjcn

jebod> nid)t angetreten batte, abfoloterte er \u

näd)ft ein längered Oiaftfpicl am berliner ftefibettj-

t he ii: er unb mürbe lneniuj (1872) aii fugenblid)er

$>elb für baS bortige voitheater gewonnen. Seit»

bem i^ ber gefd)ä^te ffünftlcr, ber injh)ifd)en in*

ältere gad) übergegangen ift, ununterbro(t)en er-

fo(greid) an ber genannten .vofbüimc tätig.

üuegev, Ctto, Dr. phil. h. c, o. ^Jtof. a. b.

ted)n. §od)\ä)., Stuttgart, Sonncnbcifl'

frrafje 9.

* 13. Olt. 1843 ju Stengen in »aben, be-

fud)te ju Starldrube bai $olt)tcd)ni!um, mar ba-

felbft an ben SBajfermerfen befd)äftigt unb ift

feitbem an Dielen Crten für bie ÜBafferoerforgung

tätig gemefen. Seine Erfahrungen auf biefem

Gebiete fagte er jufammen in ber Veröffent-

lichung „Sie SBafferöcrforgung ber Stäbte" 1890

bid 1895. viui Otrunb biefer Arbeit ernannte
it)u bie Unioerfität $allc 1904 jum Dr. phiL

h. o. Seine frühere Schrift „3)ie 5Brunnen-
(eitung ber Stobt gfreiburg i. »r." 1879 fnüpft

an ben Aufenthalt an, ben er in biefer Stobt

nahm, um ihr SBafjermert $u bauen. Mehrere
3ahte ftanb er hier an ber Spifce beö Tiefbau-
amteS. Eine ähnliche Sd)rift erfd)ien oon ihm
1884: „1»ie Safferoerforgung ber Stabt fiahr".

Nad)bem ü. längere $t\t als 3>ö«l»nflcnicur ge-

mirlt hatte, übernahm er 1895 eine etatemäfnge

a.o. $rofeffur an ber ted)nifcbeu $>od)id)ule u:

Stuttgart. 1903 mürbe er o. $rofeffor. ^aupt*
fäd)Iict) in bie 3"t feiner ^ochfchultätigteit fällt

auch fein umfaffcnbeS „Seriton ber gefamten
Secbni!" 1894-99. Neben oerfdjicbenen «b-
hanblungen in 3eitfchriften fei fd)Iie&lid) nod)
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ermähnt: „Die incoru- bet Bewegung beS

Ötunbmaffet* in ben Hlluoioneu bet ftlufege»

biete" 1883.

«ü^rlg, GJeorg, ftunftmoler, «ofdiwi* b.

Treiben, ftörnerroeg 14.

* 26. 3an. 1888 *u Böttingen (oetb. feit 1895

mit (Slfa, geb. fttanle), befugte ba$ QJomnafium
in (Böttingen bis 1885, bann bie SHabemie in

ajtünrhen oon 1885—89, mofelbft et Schület oon
SHaupp, ^oljaiui vieriend) unb 2öfffc roat. 9?ach

ootübetgehenbem Aufenthalt in Italien unb (Böt-

tingen liefe et fich 1894 in DtcSbcn niebet. Bon
1898—1901 lebte et in Rumänien. 2. fdmf ttcff-

lictie 2ithogtaphien unb Olgemälbe. Bon feinen

fttbeiten feien befonbetS b.etootgeljoben: „joten-

tanj" 1891—93, jroölf monocbtome Segnungen,
„Steinflopfet" 1891, Olgemölbe (im Befifce bet

bresbenet Jhinflgcnoffenfchaft), „9iocft" t Ol-

gemölbe 1895, „Det atme SajatuS" 1896—97,
16 Steinjcicbnungen (Betlag oon ©. Sichtet in

DteSben); folgenbe Clgcmälbe 1898—1901 : „Dtei

SKäbchcn", „8tinbethetbe" (im Befifce be3 frütftcn

Scbimburg in Botebam), „Bclifan" (©aletie in

DtcSben), „Sugcnb unb Slltet" (ebenba), „Det
alte Saum" (im Befifce beS ftteibettn oon Sd)lip»

penbad) in 2ofcf)rüü)). 2. ift 9Bitglteb be« beut»

fdjen Äünftletbunbeä.

2uitpolt>, Ägl. $rin^ oon Gattern, be3

ftömgSretcfjS TonernJ^erroefer, Jlgl.

tjeit, 3Wünd)en.
* 12. SMtj 1821 ju BJüt^butg, reo bamals

fein Batet, bet fpätete Äönig 2ubroig L, refi*

biettc (octrj. gew. feit 15. April 1844 mit Augufta,

ttaif. Btinjeffin unb <£tjt)et,*ogiu oon Öfterteich,

t 26. «pril 1864), bilbete fich butch grfinblic^e

Stubien unb auf Weiten, roanbte urti mit Bot-
liebe bem SÄilitätbienft ju, tuutbe 1839 Obctft,

1843 ©enetalmajot unb Stommanbcut bet 1. 3""
fantetiebtigabe unb türfte 1848 jum OJenetal»

leutnant unb AttUlerietotpelommanbanten auf.

Scachbem et 1856 jum Äommanbo bet 1. Atmcc*
bioifion betufen unb 1861 jum ftelbjeugmeiftet

bei bet ©euetalinfpeftion entannt rootben toat,

ettnelt et 1869 ben Soften eine* ©enetalinfpeN
teurS bet baöetifcbcn Armee unb nahm als mili-

tärifcher Beoollmächtigtet ftönig 2ubnug3 II. an
ben roichtigften Attionen bee 5flbiu8* 1870—71

teil. 1876 toutbc ihm bet (Eharaltet als (yenetal-

gelbjeugmeiftet juteil. 9tebeu bet militätifrijen

Berufsarbeit fchentte et aucf) ben politifcbcn 'An-

gelegenheiten unb ben gefefcgeberifrben *.'.'»' »n>

nahmen möglirfjfte "Beachtung. Am 10. 3uni 1886

übctnaljm et füt ben etftanlten König 2ubroig II.

unb nachbem fiubnrig II. am 13. ftuni ben Job
gefunben trotte, füt ben gleichfalls etltanlten

König Otto bie 9)egcntfcf)aft. fBie et ieitbem bie

©taatSgefchäfte in roohlgetegeltem QJange hält,

bie fteunbfchaftlichen Beziehungen p ben Stach»

batftaaten unb namentlich JU $teu^en pflegt,

aller fütfUichcn Aufgaben mit hingebenbet Iteue
iii.ii annimmt unb tnsbefonbete auch bem ©ebeihen
bet bilbenben Jtünfte eingehenbe ftütioxQt roib*

inet, ift allgemein belannt. $>iet fei noch ermähnt,

ba& 6. »gl. Roheit ^nhabet be* «gl. bauet.

1. Srelbattilletietegiment« ,,$tinjtegcnt 2.", bti

ftgl. bauet. 7. ftclbattillerietegiments „^tinjte-

gent 2.", 6h«f *>e* Sgl. pteuft. gfelbartületietegi-

mentS „^tinjtegent 2. oon *at)etn" (magbebut-

gifched) 9h. 4, beS ftgl. fächf. 3. ^nfantetietegi-

mentö 9tt. 102 „^tinjtegent 2. oon SJahetn" fo»

wie bed Mol. roüttt. 2. ^elbattidetietegimentö

3?t. 29 „^tmjtegent 2. oon »apenx", ^nhabet
be3 I. u. t. galijifchen ftotpäattilletietegimcntd

9tt. 10, flello. @tofemciftet bed Ägl. bähet. $>auö-

tittetotben« oom heilten ^ubettuö unb oom
heiligen öeotg ift.

Sunde, ©corg, Dr. phil., ^tofeffor am
^olqtc^nilum, tfürirti, ©teintuteäftr. 40.

* 15. €ept. 1839 ,ui BteSlau, befuchte ba«

bottige @pmnafium, ftubiette batauf Chemie,
ptomdöierte 1859, roat al«bann bis 1864 bt

feinet SSatctftabt, bii 1876 in (Jnglanb ptaltifch

tätig unb lam fchticftlid) olä o. ^tofeffot bet

technifcheu Chemie an bad ^olptechnitum in

gürich. Seine Xätigleit ift butch folgenbe btei

^aupttichtungen gelennjeichnet: 1. chemifche

©tofjtnbufrrie, inÄbefonbete Schroefelfäutefabti»

lation, 2. Verarbeitung bti Steintohlenteetä unb
'Ämmonial« unb 3. technifch* chemifche Änalofe.

SBetle: „^Inbufttie be« Steinlohlenteet» unb
ÄmmonialS" 1867, „^anbbuch bet Sobainbufttie"

1879—80, „fcafchenbueb, füt Sobafabtilation"

1883, „Bericht übet bie chemifche ^nbufttie,

fehroeijet 2anbe«aueftellung (1883), patifet ^uö»
fteflung (1889)", „Die chemifchen 2abotatotien bc$

eibgcnöfjifchen ^olhtechnifumä" (mit »luntfchli

unb 2afiuä) 1889, „Sulphuric Acic! and Alkali"

1879—80, „Coal Tar and Ammonia" 1882,

„Alkalimakem Handbook" 1884 (mit $uttet),

„Chcinif ch * technif che Untetfuctjungdmethoben"

1890—1900, „3ut ©efchichte bet (Sntftehung unb
entroicflung bet chemifchen 3nbuftrie in bet

©chweij" 1901, „Chemifcb-techn. «nalofe" 1903.

tüpte, ftriebridj, «ßrofcffor an ber tierärjtl.

fcochfchule, atuttgnrt, ©craftr. 99.

* 2. Clt. 1853 ju Diebtich*botf, ftr. 9caugatb

in Bommern, (oeth. mit Spebroig, geb. Bache),

etlangte ba§ 3cu fln^ ^et ^"e 'fc au f
oer hö6et«n

Bütgetfchule (9tealptog»)mnafium) ju SBoIliu in

Bommern, ttat mit 19 3ahwn j"»" SWQtfc ein,

ftubiette lietheiltunbe als "äWÜitärtoBatjteleoc

au bet Sgl. Xietat&neifchule ju Betlin, routbe

1878 Untcrtofeatjt, batauf Sloftatjt, 1883 SfrciS*

tietatjt in Belgatb in Bommern. 1884—86 toat

et SRcpctitot an bet Dietatjneijchule ju Bctliu

unb gleichseitig untet ^Jtof. Dr. 6cb,ü& «ffiftent

am pathologifchen 3nftitut bafelbft. 1886 mutbe
et DepattementStictatjt in Dtict, oon roo et, nach

futjet Xätigfeit, als ^tofeffot bet allgemeinen

Pathologie unb pathologifchen Anatomie nach

Stuttgatt betufen routbe. fcict fühtte et halb

bie $atafiteulehte neu ein unb fchuf allmählich

ba« pathologifche 3nfHtut, in bem et feithet

auch alljähtlich baltetiologifche fiutfc füt Stu*

bietenbe unb Cbetamtetietätjtc abhält.

£itrtnait, $f)eobor, Dr. jur., Senator,

vretnnt, Tpanitr.
* 22. 9coo. 1861 iu Btemen (oeth. m\i
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§eunt), geb. Mortui II), abfolöierte ba* ©um*
nafium bafelbft, ftubierte bic Rechte in Vonn
unb Berlin, beftanb 3uni 1885 ebenba bie erfte

iurifttft^e Prüfung, war Rcferenbar am Amts*
flcricljt gu o:u. unb am ßanbgericht Serben a. b.

Aller, barauf am Amts* unb fianbgerirht in

Bremen, beftanb 1889 bie gweite juTtftifct)e

Prüfung bei bem hanfeatifeben DberlanbcSgericbt

in Hamburg, war hierauf Rechtsanwalt in Bremen,
würbe 1893 gum Staatsanwalt beim bortigen

fianbgeridjt, 1896 gum Stifter ernannt unb im
Degember 1903 gum Senator oon Bremen ge»

wählt.

t'iirotti, 3a!ob, Dr. phil., o. Umü.*$rof.,

gfreibttrfl i.

* 18. ttebr. 1844 gu Mannheim, erhielt feine

roiffenfchaftlicbe Ausbilbung in Vonn, §eibelberg,

«erlin unb GJie&en unb würbe 1866 in §cibelbcrg

gum Mr. phil. promoviert. Rath einjähriger

DätigTcit als Dogcitt an ber Uniocrfität §eibcl*

berg würbe er Vrofeffor ber SRatbematil am
^oltjtecbnifum in ÄarlSruhc, ging 1880 in gleicher

Stellung nach Riünrben unb wirft feit 1883 als

o. Vrofcffor ber 3Natb,ematil an ber Uniocrfität

Jreiburg. Von Schriften feien genannt: „QJrunb*

rifi ber iRccbanil" 1881, „Rationale 2fläc|en unb
inoolutorifebe Iransformationen" 1889, „®e*
fcbicbtlieheS über bie (Srfinbung ber Differential»

rechnung" 1889, „Dbeorie ber {Reibung" oon
3. fc. <jellett (beutfeh mit A. Schepp) 1890,

„ÜJrunblagen für eine Xbeorie ber Munitionen
einer oeränberlicbcn reellen Gköfee" oon U. Dini

(beutfrh mit A. Sdjepp) 1892, „Vorlefungen
über numerifcbeS Rechnen" 1900, „3Babre unb
feheinbare ©eftalt eine* körperS" 1902. Aufjcr*

bem gab er „©rafemannS SBrrle", Vb. II

Deil II 1, 1902 heraus.

t'ufrfjnu, ftelir. von, Dr. med. et phil.,

o. llniü. $rof., Sireftor am «gl. 9Ru-

feum für SWferiiuibe, ©trtin SW. 11,

.Uöniggräfccrftr. 120.

* 11. 'äug. 1854 gu ftollabrunn bei SBien

(oerh. feit 22. %ul\ 1885 mit Gmmo, geb. Don
£ochftetter), ftubiertc au ber wiener Uniterfität

SRebigin unb in Varis bei bem berühmten Argt

unb Anthropologen Vaul Vroca Anthropologie,

biente 1878—79 als SRilitärargt bei ber C»u*
pationSarmce in Bosnien, 1880—82 als Selunbar*

argt im wiener allgemeinen ftranlenhauS unb
habilitierte fich im lettgenannten %atyc als

^rioatbogent für Anthropologie an ber wiener

Uniocrfität. 1885 fiebeltc er nach ©erlin über,

wo er längere 3eit fll* Direttorialafjiftcnt am
SRufcum für Vbllerfunbc wirftc, bis 1904 feine

Ernennung gum Dircltor erfolgte. Daneben fefcte

er auch ieinc Dätiglcit als Unioerfitätslebrer fort.

Von befouberer Vebcutuug würben feine wiffeu-

fchaftlichen Reifen in Vorberafien unb AgUptcn,
bereu er feit 1881 elf unternahm unb wobei er

feit 1890 oiermal ber iJeitcr ber Ausgrabungen
oon Scnbfchirli (in Rorbityricn) war. Abbanb*
hingen gur Anthropologie unb Völlerlunbc er*

fehieneu toou ihm in oerfduebenen 5ad)geitfchriften,

aufeerbem gefonbert: „Ausgrabungen in Senb*

, fchirli" 1894 unb „Beiträge gur Völfertunbe ber

! beutfehen Srbu&gebiete" 1897.

' iMiicnoln, 5ran$, ^et). Dberregierung*rat,

üortr. 9tat im 3Winifrerium für $anbel

unb Weroerbe, Berlin W. 50, SSürj-

burgerfrr. 12/13.
* 13. April 1862 gu Stenbal (oerh. feit 1896

mit Dlioia, geb. ftirfehfelb), befuebte bas (Elifabetb-

gomnafium in Breslau, ftubierte auf ben Uni*

I öerfitäten VreSlau unb ©rcifswalb Rechtswiffen*
!

frhaften, war als ©eriebtsreferenbar in Breslau
unb als Rcgierungsreferenbar in Äoblcng unb
3Ragbeburg tätig unb tarn bann als ^Regierung*«

affeffor nach Ö^onlfurt a. C1

. 1891 würbe er

ins SRtmfterium für ^anbel unb bewerbe be-

rufen, bort 1893 gum SRegierungsrat, 1895 jum
oortr. Siat unb @eh. Slegierungsrat unb 1900
$um Weh- Cberregierungsrat ernannt. 6r wirltc

mit bei ber Vorbereitung unb Beratung be^

Depot* unb bes «örfengefe^es, ber Scooelle jum
prcufnfrbcn $)aubelsfammcrgefe9, bes Zolltarife-

Don 1902, ferner als Unterhänbler bei ben .^anbels-

oerträgen mit Sluyanb, Cfterreich-Ungarn, Italien,

Schweig, Belgien, Bulgarien. Wach Otelen Staaten

Suropas fowic nach heu Vereinigten Staaten

j

oon Amerila hat S. Stubicnrcifen unternommen.
Seit 1903 ift er SRitglieb bes Abgeorbnetenhaufes
unb gehört hier ben 9?ationalliberalen an. (gt

'

»erfaßte einen ftommentar gum Depotgefe^ unb
}irm preugifchen $)anbelslammcrgefet 1896,

' „Der gollfreie Vereblungsoerlchr" 1903 unb ben

Abfrhnitt „Der ^anbel" im $anbbuch ber ®efe&-
gebung oon §ue be Wrais 1904.

futflcrt, SBilftelm, D., 0. Untö.*$rof.,

^alte a. 6., gricbritrjftr. 9.

* 9. April 1867 gu §eiügengrabe in Vranben«
bürg, wibmete fich bem Stubium ber Dheologie

in ©reifswalb unb Berlin, würbe 1892 in ©reifs»

walb gum Siigentiatcn ber Xhcologie promoöicrt,

Tieft fid) biet in bemfelben ^ahre als Vrioatbogeut

nieber, erhielt bafelbft 1895 eine a.o. Vrofcffur

unb fiebelte 1901 in gleicher Stellung nach vaüe
über, wo er 1902 gum 0. Vrofeffor ernannt würbe.
1901 war er in öreifswalb gum Doltor ber

%\)toloq\t promooiert worben. ©r ift SRitheraus*

geber ber „Beiträge gur ^förberung ber chrift-

lidjen Dheoloflie". Als felbftänbige SBerle finb

oon ihm erfd)icnen: „Das Reich ©otteS in ben

Snoptifchen tgoangelien" 1895, „Die johanneifebe

^riftologie" 1899, „Die Siebe im Reuen Defta-

ment" 1905.

£ittfier, ^cltr, 03eh- Cberjuftigrat, Dbcr-

ftaatäamualt beim Cbcrlonbcä(fleridht,

Mifl, ^eoentlotoaUee 18.

* 29. 3Rai 1842 gu C !:lan i. Sd}lef. (»erb.

feit 3. 3Rai 1872 mit Anna, geb. Vugifrb), oergog

1844 oon i Mau nach Verlin, 1848 nach Drebni^
i. Schlei., 1851 nach Dorgau, 1857 nad) SBrom-
berg, beftanb 1860 am bortigen Oüumnafium bie

Reifeprüfung, ftubierte in $eibelberg unb Vcrlin

Staats* unb RccbtSWijjcnfd)aften, würbe 1863
Ausfultator in Cramberg, 1865 Referenbar ba-

felbft, 1869 Wericbtsaifeffor, 1872 Staatsanwalt**
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getiilfe in Xilfit, 1873 in Naumburg o. £., 1877

Staatsanwalt bafelbft, 1878 Staatsanwalt in

Schneibemübl, 1879 beim ganbgeridjt I »erlin,

1880 erficr Staatsanwalt in ^flrauusberg i. Cftpr.,

1885 in «üben, 1888 in Stettin, 1894 Ober*
ftaatsanroalt beim Cberlanbesgerid)t in Kiel, unb
erhielt 1902 ben Xitel eine» ©et). Oberiufti*rates

mit bem Stange ber 9täte 2. Klaffe.

Summer, ^erbinanb, <ßrofe|for, Xireftor

ber ftunftgetocr6ejcf)ule,$iran!?ttirt a.

SBolfgangftr. 153.

* 4. $uni 1842 Köln, lebte längere 3f 't

in Berlin, n>o er jid) auf ber ftauatabemie aus»

bilbcte unb fpätcr am Kunftgerocrbcmufeum unb
an ber Kunftafabemie 3eid)enunterrid)t iflm

1879 nact> ftranlfurt a. 9R. unb leitet f|ier bie

Kunftgerocrbefdjule unb basKunftgeroerbemufeum.
1903 mürbe er iöejirlslonferDator ber $rooinj

§cffen*9caffau. *on feinen Dielen Seröffent*

littjungen befwnbcln mehrere bie Ornamente,
©rofje SJilberroerfe Don it)tn (meift 2id)tbrud*

tafeln) Deranfdmulidjen SJccifterroerte ber Wölb*
fdjtniebcfunft

,
malerifcfje 3nnen^ume u - M-

1888 erfd)ien fein fcanbbud) ber ©belfcrjmiebe*

fünft „©olb unb Silber". Cfrnjälmt feien ferner

bas „SScrtbud) bes XapcjiererS" 1884 unb bas

„S&crfbud) bes Deforateurs" 1897. 3u feinen

letzten Schriften gehören: „Das beutfdte äöohn*

haus ber Äenaiffance" 1897, „Xeutfd)c SRöbcl

ber »ergangenheit" unb „Tie «au- unb Kunfl-

benlmäler bes Nheingaues" 1902.

2iitf<f), &anä, (Mi. Cberregieruugsrat,

oortr. 9lat im Kultusminifterium, Kon*

feroator ber Kunftbentmäler beö preufs.

Staate«, ®teglt$ b. Berlin, SBrangel*

ftrafjc 5.

* 13. gebr. 1854 ju 9faugarb in Bommern
(Derb,, feit 8. Dej. 1884 mit SKagbalene, geb.

Karoro), abfoloierte bas ©pmnafium in Stargarb
(Bommern), ftubierte nad) tur&cr ^aueleDenjcit

9lrd)itettur unb v
4*btlofophic in Berlin unb SRün»

djen unb beftanb 1880 bie erfte, 1884 bie jroeite

Staatsprüfung für bai jpodjbaufad). SBon 1887

bis 1899 mar er Sefjrcr an ber Kunftgeroerbe

fd)ule in Breslau, insbefonbere für öoljDerebelung
unb 1891—1901 $roDinftialtonferDator Don Sdjle*

fien. 1901 tourbe er als KonferDator ber >iunft»

benfmälcr in bas prcufjifdjc Kultusministerium

berufen. 3n bemfelben 3atyre erfolgte feine

(Ernennung jum ©eh- SRcgierungsrat, 1902 bie

jum ©et). Cberregierungsrat. £. ift SMüglicb

ber ftal. preufj. Slfabemie bes Skuroefcns, ^ren«
mitglieb ber ©efellfd)aft für pommerjd)e ©cfd)id)te

unb «Itertumsfunbe in Stettin unb ber Ober*
läufiger ©efellfdroft ber SBiffenfd)aften. ©erfe:
„'ftefcfjreibenbes $erjeid)nis ber Kunftbentmäler
Sdjlefiend" 1886—1903, „Säuberungen burd)

Cftbcutfdjlanb" 1888, „«adfteinbautcn Wittel*

pommerns" 1890, „Xedjniler unb Philologen"
1896. „teuere ^eröffentlicfjungcu über baS

^Bauernhaus" 1897, „©runbfäfee für bie 3nftanb*

fefcung gefd)id)tlid)cr Dentmäler" 1899, „Silber*

mert frfjlefifdjer Dentmäler" 1903.

t'uttcnitl), flöcan, ^rofejfor, Sanbfcfjaft**

maier, Hamburg. * lt Ii u n l) o\ i; , 91 in

iJangenjug 18.

* 5. Cft. 1842 ju Hamburg (Derh. feit 187.*

mit (Hifabeth, geb. Samede), erlernte erft

jroei Jahre bie Sanbroirtfdjaft in Cnglanb,
ftubierte in Qkttf, lernte t>ier Stlejanber ßalame
tennen, trat w.x Sttaterei über, arbeitete bei 6.

bi« 1864, ftubierte bann bi* 1867 unter Oäwalb
9ld}cnbadj auf ber fiunftafabemie in ^)üffelborf,

lebte brei ^alire in 91om, tarn 1870 nad) Berlin

unb fiebelte 1877 nad) Hamburg über. *5t unter*

nab,m Diele Reifen nad) Italien, ber Sd)roeij unb
älfrifa unb reifte aud) b,äufig mit bem JtronDriiuen

(fpäteren ftaifer tJticbrid)) unb feiner ftemabjiu.

1891 mürbe er jum Stgl. preufs. ^rofeffor ernannt.

Sein SMlb „Sbenb am SWittelmeer" 1886 ift im
^efijje ber Wationalgalcrie in Berlin, aud) in

Wagbcburg, ^alle, ^rag, im tjamburger Slat^aufe

ufm. befinben fid) "Aquarelle unb Clbilber Don xffm.

«ü#eitfirdKH f S«attf)icu, ilgl. ^offdjau*

fpieler u. 9ftegtffeur, WünrtuMt, fierjog*

9lubolf*etr. 20.

* 1865 ftu ftöln als Sofjn eine« ftaufmanu«,
bcfud)te baä iHealgpmnafium, mufete Kaufmann
werben, nat)tn aber bramatifd)en Unterrid)t unb
tuanbte fid) bann ber ^üf)nenlaufbab,n ju. Cr
begann biefe in Sjieibclberg, mhrtte bann in .t»alle,

Königsberg i. $r., 1888—95 in $rag unb rourbe

i hierauf für bas münd)ener $)ofti)eater gemonnen,
an beut er nod) bleute tätig ift. (£r ift ein bebeu«

tenber fiünftlcr unb bietet befonberd als $cr*
treter bee Uljaralter-Siebljaberfadjeö Dortreff-

lid)e t'eiftungen. 3u feinen Stollen geboren:

„GlaDigo". „SlödnitJ", „fcamlet", „grana SKoor".

„IRarc ?lnton" u. a. m.

ityon, Drto, Dr. phil., ^rofefjor, Stobt*

faultet, trtbben, 5ürf)enftr. 52.

* 10. $an. 1853 ju Spitteroiß bei Steiften

(üert>. mit 3fnnp
(

geb- $>erfner), ftubierte in
1 2eipjig beutfd)e Spradje unb Literatur fomie

^tnlofopfue unb Kunftgefd)id)te, rourbe 1878

als Oberlehrer am Siealgpmnafium in Seipjig,

|

1879 am SRealgpmnafium in Döbeln angeftcllt.

1884 mürbe er als Oberlehrer an baS «nnen*
9tealgpmnafium nad) Bresben berufen, roo er

fpäter junt ^rofeffor ernannt rourbe. 1887 be*

grünbete er unter 3Nitroirfung dou Slubolf Jpilbe«

branb bie „3citfd)rift für ben beutfdjen Unter*

rid)t", bie einen gefunben "Ausbau bes beutfdjen

Unterrichts anbahnte unb ihn auf bie gcfid)ertc

Örunblage germaniftifd)er roiffenfd)aftlid)er $te«

hanbtung ftelltc. 1899 rourbe 2. junt Stabtfd)ul*

rat Don 2)resben geroählt. Seine ^auptfdjriften

finb: „©oethes »erhältnis ju Älopftod" 1880,

„«Winne* unb iKeiftergefang" 1883. „\mnbbud)
ber beutfdjen Spradje" 1885, „Die i'cltürc als

©runblagc eines cinheit(id)en unb naturgemäßen
Unterrichts in ber beutfehen Sprad)c" 1889.

„©ettiner «allaben unb üieber" 1889, „Martin
©reif als SDtiler unb Dramatiter" 1889, „Sdjillcrs

Seben unb ÜBerte" 1890, „(Erläuterungen ju

©oethes ©efpräd)en" 1891, „fluffäfce «ur beutfd)eu

Sprache unb Sliteratur" 1894, „«usroahl beutjd)er
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(iJebit^tc" 1809, „Tu* ©atho* ber 5Refonang, eine

©bilofopbie bermobernen Jhinft unb besmobernen
i'ebcn*" 1900, „Die SReiftcr beebeutfdjen©riefee"

f

mit Sclaiber 1901, „$>a« allgemeine ftäbtifd)e

©ilbung$wcfen" u. a.

SR

Waafe, (Srnft, Dr. phil., o. Uniü.*«ßrof.,

Wnrbura. i. 9»entr>offtr. 19.

* 12. flprü 1856 au Dolberg, wibmetc int

ber ©tulologie, befugte bie Unioerfitäten Tübingen
unb föteifätcalb, weUte ju Stubienjweden längere

Seit in Italien, ftranlreid), Gnglanb, fpäter auch
in OJriecbenlanb unb beröffentlidjte in beu heften
ber „©bilologifeben Untcrfud)ungen" feine erften

Jorfdjungen auf betn öebietc bet altgriedufcben

(nadjtlaffifdjen) Literatur. Seine SJebrtätigfeit

begann er 1883 an ber Unieerfität Berlin. 1886
bis 1895 wirtte er als o. ©rofeffor au ber Uni«

oerfität ÖJrcifgtualb. 3nt lebteren 3ab,re folgte

er einem Stufe nad) Harburg. ©on feinen

Schriften feien hervorgehoben: „Affrenchi scenici

di Pompei" 1882, „Scholia in Iliadem Town-
leyana.' 1886—89, „Arati Phaenomena" 1893,

„Orpheus" (Untcrfu^ungen jur griedjifdjen,

römifdien unb altcbrifilidjen SReligion) 1895,

,,«us ber ftarnefina" 1902, „Tie Tagesgötter in

SRom unb ben ©robinjen" 1902, „kriechen unb
Semiten auf bem 3ftbmus oon Äorintb" 1903.

Wariicr, ©eorg, Dr. phil., o. Stj^calprof.,

iHi'ju'iiöüiivrt.

* 31. Tej. 1845 ju ffiegensburg, abfolöterte

bas ©pmnafium unb ba* Ägl. i*njeum in Siegend*

bürg unb war mnii beenbeten Unioerjitäteftubien,

beftanbenem Staatsexamen unb erfolgter ©ro»
motion eine Sicitje »on fahren am mattfematifdjen

Seminar ber Unioerfität SBürjburg, an ber ftgl.

ftreierealfcbule unb am Mgl. Sebrerfeminar bafelbft,

enblicb am Ginmnafium in Millingen a. T. tätig.

1896 würbe er an ba* Sgl. Söjeum be* Ieb>
genannten Crtcs unb 1897 an basjenige ju

wegensburg berufen, toofelbft er bie moberne Ilm»

geftaltung bes pbPfifalifdjcn Jnftituts unb beffen

Sammlungen fowie bie (£rrid)tung einer mit

einem fechsaölligen SKefraltor ausgeftatteten

Sternwarte in* fflerf febte. »on feinen Schriften

jinb ju nennen: „©eitrag jur Integration ber

partiellen Tifferentidgletchungen > ,T »~°»
1878, „Tarfiellenbe ©eometric als Unterrichts»

gegenftanb" 1885, „Stepetitorium ber ©lani»

metrie" 1889, „SRepetitorium ber Stereometrie

unb Trigonometrie" 1889.

Wart, Äarl, Dr. rer. nat., o. Sßrof. a. b. fanb»

n>irtfd)aftl. fcodjfd)., ^uljcntjcini b. Stutt*

«ort.
* 29. Aug. 1857 $u fiubwigdburg (oerb,. feit

1891 mit «nna, geb. SBcifjer), bejog feit 1877

bie Unioerfitäten Tübingen, ©erlin unb Strafe»

bürg, um ©bttfit ju ftubicren, promooierte 1883

in Tübingen, war bann furje ,v: ii als Sehtet an
ben Oberrealfcbulen in Ulm unb Stuttgart tätig

unb würbe im ftrühjabr 1887 ate $ilf*leb,rer,

mit bem 2eh,rauftrag für ©büfil, ^Meteorologie

unb ©eobäfie, an bie Ägl. württemb. lanbwirt»

fcbaftlid^e vodijrfiulc Jpobenbeim berufen. 3m
folgenben 3abre würbe er \\xm o. ©rofeffor unb
©orftanb be* ptjpfilalifdjen Stabinet« ernannt unb
leitet auch bie bortige meteorologifche Station

l, Crbnung fowie bie neuerbingd eingerichtete

tSrbbebenbeobaditungeftation. ©on ben Seben»
ämtern, bie er a\i o. 'i ltglieb bei Sgl. württemb
ftatiftifchen Sanbedamted in Stuttgart unb alö

«orflanb ber meteorologifchen 3entraIftation inne

hatte, würbe er 1896 auf fein ttnfuchen ent«

hoben. (£r oeröffentlichte zahlreiche Äuffä&e in

Jachseitfchriften.

Watfall, 3ohn ^enrn, SdjriftfteUer, ftl^ar-

totttnburn, ^crlincrftr. 144.

* 6. f^ebr. 1864 ju QJreenocf in Schottlanb,

erhielt Srjtehung unb 9(u3bUbung in Deutfchlanb,

befuchte bie Unioerfitäten Miel, Seipjig unb
©erlin unb wibmete fich allgemein wiffenfehaft*

liehen unb fünftlerifchcn Stubien, bie ihn baju

führten, eineflrt inbi»ibualiftifchen„«narchi*mu#
M

ju (ehren unb bichterifch au oerherrlichen. tiefer

©ebanfenfreisi, in bem bie Autonomie bti 3nbi*

üibuumS bai 3beal ift, tann auch «1« (£goi*mud

bejeichnet werben, unterfcheibet fich aber tro$

feiner ftaat*» unb gefellfd)aft«fcinblichen Stel-

lung oon bem gewöhnlichen reoolutionären

Vlniuiiuc-mu ber ben MommunUmu# bes ©igen»

tum! oertritt. SM. berührt fich »ielmehr eng mit

bem franjöfifchen eigentumdbialeftifer ^roubhon
(1809—65) fowie mit bem berliner $b»I°*

fophen ftafpar Sdjmibt genannt *iaj Stinter

(1806—56). ^ür lederen hat er Diel getan,

inbem er feine ©iograpfuc »erfaßte unb aufeerbem

feine „kleineren Schriften" (1898) oeröffenüichtc,

bie ba* ^auptwerl Stirner* „^Cer CEinjige unb
fein (Sigentum" ergänzen. ÜR. lebt feit 1893 in

©erlin. (Sr erregte fdjon in ben achtziger 3<>htcn
3lufmerlfamleit burdj fein Oiebidjt „Arma parata

fero" unb feine («cbidjtfammlung „Sturm", ber

injwifchen oiele Dichtungen in ©oefie unb ©roja

gefolgt finb. ©efonberen ©rfolg hatte bie Schrift

„lie ünarchiften" (ein .ftulturgemälbe au* bem
6nbe be* 19. ^ahrhunbert**), bie juerft 1891 unb
in befinitioer ?lu*gabe 1903 erfchien. ©öllig

eigenartig ift fein Unternehmen „greunbe unb
©cfährten", eine Sammlung oon „iReiflerbicb-

tungen auf einzelnen ©lättent", bie — jum
©reife oon 1 ©fennig für bas ©latt — e* jebem

ermöglichen follen, fid) feine Anthologie mit

möglidjft geringen Mitteln für alle S^dc f
fIb ft

jufammcnau^ellen.

Watfenfen, ^ri^, ftunftmaler unb 33ilb-

hauer, Worpoiui-bc b. Bremen.
* 8. April 1866 ju ©reenc bei Äteicnfeu in

©raunfd)weig, befudjte ba* öpmnafium in ^olj-

minben unb feit Dftern 1884 bie Stunftatabemte

in Xüffelborf unter ©eter 3anffen. Sährenb
ber großen Serien 1884 war er nach bem tlcinen

HHoorborf ©orpsSWebe gefommen, beffen eigne

Sdiönbcit wie eine Offenbarung auf ihn whrtte.
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Seitbem Iel>rte et alljäbrlidj bortlnn $urüd.
*alb fd)loffen fid» ihm Otto SRebcrfofm unb
$an* am ©nbe an. 1888—89 ftubierte er in

IVündjcn unter pfri^ Äuguft ftaulbad) unb 5Diej,

lebte bi* 1892 ftänbig in ©orpswebe, ging bann
eine 3*itlang ju {einer weiteren Äu*bilbung auf
bie Äfabemien in Karlsruhe unb SBcrlin unb
teerte 1895 ju bauernbem Äufentbalt nach SBorp*-
webe jurüd. Son feinen Arbeiten [eien genannt:
„Der Säugling" 1893 (ftunftballe in Bremen),
„OJotteSbienft im freien" 1896 (ffeftnermufeum
in vannoüer), „Alte grau" (^rioatbefifc in

Bremen), „Die Scholle", „SSinbmüble", „Drau*
mibe ftamüie" 1897, „Sonnenfdjein im Dorf",
„3m ©türm" (fteftnermufeum in fcannooer),

„Alte Jrau mit 3^8«" 1901 (Äunftballe in

Bremen), „3m SRoor", „Der Säemann". 3°^*
reiche 3?"i>nungen befifct ba* Ägl. Äupferftid»*

fabmett in DreSben. 2W. ift TOitglieb ber wiener
-

. nftl uidjaft.

Wattfdiiirt, Otto, Dr. med., ÜJef). 9Rebi*

jtnalrat, o. Unto.*^Jrof.,$rira|f>inr8 t. (£.,

ScfitHcrftr. 9.

* 15. Wai 1846 ;u (botlm, erhielt feine

mebi^inifdje AuSbilbung in üBonn, Berlin unb
lübingen, promooierte 1869 unb tarn bann als

^olontärarjt an bie 3t«nheilanftalt in Siegburg,
©äbrenb be* beutfd>*franaöfifd>en Kriege* mar
er Ärjt am ÄricgSreferoelajarett in Diej, mar
bann mehrere Starrt als Äffiftent tätig, *uerft

an ber d)irurgifdjcn Unioerfität*flinif in Söonn,

fpäter am patlwlogifcb-anatomifcben UniocrfitätS-

inftitut bafelbft unb unternahm hierauf eine

Steife nad) Gnglanb. Surüdgefehrt ging er mieber
an bie dururgifdje UnioerjitätSflinil in Sonn,
mürbe 1881 a.o. ^rofeffor unb ging 1882 als*

o. ^rofeffor unb Direltor ber dnrurgiftben Uni*

oerfitätSHinif nach »toftod. $>ict blieb er bis 1894,

in roeldjem ^atyt er einem Stufe in feine jetytge

Stellung nad) Strasburg ftolge leiftete. <5r

febrieb jablreicbe Äbbanblungen unb Sdbriften,

bie fidj jum größten Deil in mebiiinifdjen Jadj*
jeitfrrjriften finben, j. über Grlranfungen
ber SBirbeljäulc. Darmeinllemmungen, Settbali,

^ißbilbungen be* (befidjt«, 9tierentuber!ulofe,

ficbcrtranibcitcn, Stebenfcbilbbrüfe u. a. tn.

SRaffei, ©uibo bort, ^Jrofcffor, itunfhnaler,

4Nün<t)eti, flrcisftrafjc 26.

* 1. 3uli 1838 ju SRüncben, ftubierte erft

9icd)tsmiffenfd)aft unb mibmete fid) bann auf
ber ftunftafabernie feiner $atcrftabt unter *$ilotn

unb 0. OJebler ber Malerei. Gr lebt teil* in

SRüncben, teil* auf feinem Ojute «uebbof. ©ein
ftauptgebict ift Xiermalerei. (benannt feien:

„Sid&ere Seute" 1879 (öjaleric in DreSben),
„hadere Kämpfer" 1882 (9teue ^inafotbel in

3Ründ)cn), „9tebbübuer unb DadjSlninb", „5Rei*

nelc flüchtig", „OJut getroffen", „Schnepfen*
ftrirf)" 1899, „3roeifampf" 1893, „borgen*
bämmerung" 1895, „Gber" 1897.

SRttgbcfcurg, (Sbuarb oon, Gjj., SBirfl.

OJcb,. Uat, efjefüräfibent ber Cberre$*
mmflStammer, $oi*bam, Stand 30.

* 1844 ju »iebrio) a. 9ty. (oerb,. mit Geeilie,

geb. oon $ometter), befuebte ba* ülQmnafium ju
©ieibaben unb mibmete fidj barauf bem 9ted)tö»

ftubium. «adjbem er 1867 in ben Staatabienfl

getreten war, würbe er 1870 jum Stegierung**

afjeffor ernannt. 9Bäb,rcnb be* Äriege* gegen
Orranfreiö) fungierte er al* Unterpräfeft in

e^&teau-lbierrp. Stadj bem ^rieben*fd)lu6 würbe
er al« 9tegierung*affeffor nac^ C*nabrüd unb
bann nad) Sieft oerfe^t. 1875 jum Saubrat in

Sonberburg a. 2Qfcn ernannt, würbe er 1879 alä

Hilfsarbeiter unb Ö)eb,. 9legierung*rat in ba3
iRinifterium be# 3nneru unb ba* 5Reid)iSamt be*

3nnem berufen. 1884-86 weilte er al* Stegierungs-

präfibent in Staffel. Wadjbem er bann bi* 1892

alt Unterftaat*fefretär im 3Rinifterium für

(»anbei unb (bewerbe unb al* 0eoonmäd)tigter
jum SJunbeerat tätig gewefen war, oerwaltete er

bi* 1899 bie $roöinj £effcn»9caffau al* Ober-

präfibent; feitbem ift er Gtiefpräfibent ber Ober»
redmungetammer in ^otsbam. 0. SW. ift ferner

HJiitglieb be* preuftifdjen Staatsrat*, ber JReich**

f^ulbenfommiffion unb ber preu&ifdfen Staat**

fd)ulbentommiffion.

Wadmio, -tniflo, Dr. med., o. UniO.*^rof.,

ttre#(att II, 9ceuc Xafctjcnftr. 22.

* 31. 3Rai 1842 ju Sieumarft in Sd^lefien

(oerb,. feit 1872 mit Änna, geb. Änbersfo^n),

ftubierte in ©reSlau, promooierte 1867, würbe
«iftftenjarjt an ber Unioerfität*nini! unter $to-

feffor fiebert, bann an ber Unioerfität*augcnllini!

unb habilitierte fid) 1873 in »re*lau. 1883 erfolgte

feine (Ernennung jum a.o., fpäter jnm o. ^ro«

feffor. Steben feiner ficlrttätigfeit b,at er nod)

eine au*gebebnte augenärjtlidie ^rap*. Sein
ftauptflubium bilbet bie 0)efd|id)te ber 3Hcbi*iu.

©erfe: „Cpljtftalmoffopifdjer «tla«" 1872, „Die
Albuminurie in ibren opbttjalmoflopifd^en &c»

fdjeinungen" 1873, „Seb,neroenblutungen" 1874,

„Da* Äuge, äftbetifd) unb lulturgefdjidjtlidj" 1875,

„Die ©efdjidjte be* grauen Star*" 1876, „Die

©linbtyeit unb ib,re «er^ütung" 1885, „Die Spradjc

ber Äugen" 1885, „Darjtellung be* Äuge« in ber

antifen ^laftil" 1891, „JJarben unb Sdjöpfung"
1892, „«ugenärjtlid;e Unterridjt*tafeln" feit 1892,

„Seitfaben für löeredjnung unb ^egutadjtung

oon Unfall*befdjäbigungen ber Äugen" 1894, „Die

Unterfudjung ber optifdjen Dienftfä^igleit be*

Gifenbaljnperfonal*" 1898, „Die «ugenfjeUtunbc

ber Älten" 1901, „«Webijin unb SRcligion" 1902,

„Äbcrglaubc in ber 3Jtebi$in" 1903, „Äriti! ber

mebijinifdjcn 6rfenntni*" 1904, „Sed>* 3«^*
taufenbc im Dienfte bes Ä*lulap" 1905.

WaflnuHeii. ^atto, »ilbljaucr, Wnmeumiö
b. »erlitt, Xelbrüdftr. 23.

* 14. SRd 1861 ju Hamburg (oerb,. feit 1887

mit Glconorc, geb. 2e*!cr, Dodjter be* Oer*

ftorbenen (»iftorienmaler* Subwig 2e*ler in

SRündjen), Sobn be* ©ilbni*maler* (Jtnriftian

Äarl aRagnuffen, befudjte ba* öpmnafium in

Hamburg unb Sd)le*mig, lernte in ber Jpolj-

fdjni^fdiule feine* «ater* juerft jeid)nen unb
UoUntmitunt unb ging 1882 auf bie Älabemie in

•Kündjen, um Waler ju werben. 1887 ging er jur

"öilbbauerci übet unb tarn in* SJteiftetatelier oon
Steintjolb »ega* in «erliu. Seit 1893 arbeitet er
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felbftäubig. $011 icinen Arbeiten feien genannt:
»iSmardbenlmälcr für Stiel 1897, ©roßliitjterfetbe

1898, Jeoer 1898, £onteruSbenlmat in »ronftabt

in Siebenbürgen 1898, „Der $hilofopb Don San*»
fouci in feinen legten lagen" 1899 (im Schloß
Sandfouci), Joachim H- m °et SiegcSallee unb
im Wcucn Dom tu ©erlin 1899, Sttarienbenfmal

in Jeoer 1900, ftriebrieb ber ©rofee im Sfleißcn

Saal bcS ftgl. Schlöffe* z» »erlin 1902, »ismard-,
SWoltfc*, SRoonftatue in ber öebcnfhalle in ©örli&

1902, ffloonbenfmal in »erlin 1904. »elannte
^orträlbüftcn finb : ftlauS OJroth, $ehmd) Seibel,

Johannes Trojan, Hermann Slllmcr«, griebrich

ber ©rofje, »iSmard, (Jmft Hacdcl, Sionarbo
bo »inet, Äoifer SBilbelm II. Jn Mrbcit befin-

den fidj: Dentmal kaifer SBilhclmS I. für »onn,
Sutberbenfmal für Hamburg.

Wähler, (»ufta», Sireftor be$ f. f. #of*

operntfjcaters, ÄopeUmeifter, Wtcn III,

9luenbruggergaffe 2.

*
7. Juli 1860 zu ftalifcbtbei Jglau in »öbm.,

befuchte baS Stonfcroatorium in SBien, bilbete fich

bureb Selbftfrubium au&erorbentlirb weiter unb
entwidelte fich in ben achtziger Jahren zu einem
Diufifer unb Crchefterleiter Don oefonberem 9tuf.

9cad)bem er am faffcler ^oftfjeater feine Xätigteit

als Dirigent begonnen hatte, !am er an bie beut jrf)e

Cper in $rag, war bann ein paar Jahre Map eil*

meifter am leipziger Stabtthcater unb übernahm
1888 in Cfew^Jcft bie Stelle eines mufilatifch*

artiftifchen DirettorS ber Sgl. uugarifchen Cpcr.
1891 ging er ale erfter ttapellmcifter an ba«

Hamburger Stabtthcater. 1897 würbe er nach,

SBien berufen, wo er in ber einflußreichen

Stellung als Hofopernbireltor ungemeine« Sin*

fehen genießt, teuerer ift er auch auf bem Ö)e*

biete ber Jtompofition, in&befonbere aU Jn-
ftrumcntationSlünftler. Wachbcm er im »eginn
feiner Laufbahn bie Stilen ju Sr. SM. ü. SBebcrS

nachgclaffcner Cpcr „Tic brei ^Jintoä" au*«

gearbeitet unb baS SBerl bühnengerecht gemacht

batte, trat er in ber Jolgc wicbcrbolt mit iclb*

ftänbigen großen Sdjopfungen auf. (Srlomponierte

mehrere Sömphonien, bie in ber Mübnheit beS

SluSbrudei an »erlioz unb SRicbarb Strauß er*

innern unb insbefonberc burch Einzutreten

oolalcr Säfec mertwürbig jinb, ferner fcumorcätcn

für Crchefter, Ghormerlc, lieber u. a.

»iahn, elfriebe, fcofjdjaufptelerin, Äarid-

ml>e i. 33., «otuflrftr. 1.

* 1. Slpril 1871 ju »erlin, würbe nach Hb*
foloicrung ihrer Stubienjcit an bas Ägl. Schau*

fpielhauS bafclbft engagiert, war hier brei Jahre
tätig unb Dcrpflidjtete fid) bann als erftc fenti*

mentale Liebhaberin bem Hoftheater in Marterube.

3m Juli 1899 fpieltc bie Jrünftlerin bei ber Gr*

Öffnung ber rheinifeben öoethefcftfpiele baS

(Wretdjcn im „ftauft".

Water, Heinrid), Dr. phil., 0. Unio.'^rof.,

lübingcn, Wartenftr. 1.

* 5. 5ebr. 1867 ju Hcibcnhcim in SBürttem*

berg, würbe 1894 Repetent am cuangelifeh»

theologifeben Seminar (Stift) ju Xübingen,
habilitierte fid) 1890 für ^bilofopfnc an ber

Dortigen llniocrfität, würbe 1900 a.o. ^rofeffor

an ber Uniocrfität ;UiTidi. im folgenben ,V.u-

bafclbft jum Crbinariud ernannt unb lehrte 1902
in letttcrer Gigenfchaft an bie Unioerfität Bübingen
Aurüd. Gr oeröffentlicbte : „Die Shllogtftif bc»

«riftotele*" 1896—1900, „SRelanchthon aU ^8hilo*

foph" 1897—98 (im „«rdjitt für «efdjidjtc ber

$hilofophie"), „Die »ebeutung ber Grtenntnis-

theorie »antd für bie ©egenwart- 1897-98 (in

^aihingerö„Äantftubien .
vu i t unb @rfemttni£*

theorie" 1900 (in beu „^hilojophtjchenSlbhanblun*

gen *u Chr. Sigwart« 70. öeburtetag"), „Saoater
al« ^^ilofoph unb ^hhfiognomiler" 1902 (in

„3oh. Jtafpat fiaoater 1741-1801").

Watlhac, «Uauline (cigcntl. ^aulittc Ste^

beta), GJroßr). bab. ftammerjängertn,

^urgtiaiiicu a. b. 3a(£ad) i. Obecbari.

* 4. 9Rai 1858 ju SBicn, würbe 001t ^8rofefior

llffmann unb ^rioatmufillchrcr Seit in SBicn

auSgebübet unb betrat nach tnapp zweijährigem
Stubium, nach welchem fie als erfte bramatifaje

Sängerin :iadj Sürjburg engagiert würbe,

ohne Dorhcr eine Ubungdbühne betreten ober

DarfteKungduntcrricht gehabt \u haben, am
18. Sept. 1879 bie »übne afc „«alentina"

(Hugenotten). Uiacb Ablauf ber Saifon ging fie

für jwei ^abre nadj Aönig^bcrg, ein §atfx

nach ".Vi

1

ir.it h unb war 00m 9. Sept. 1883 bis

14. 3uni 1901 bem ©oftheatcr in Karlsruhe Der*

pflichtet, in welcher ütit fie in 73 Sollen auftrat.

3hrc i'iebliug^rollcu waren: „Stenum", „Orrrub",

„»rünnhilbe", „Senta", „^renc", „Seonore"
(Jibclio), „Dibo" u. a. Die Äünftlerin, bie

in beu 3al)rcn 1890—92 unb 94 in »aörcuth
(„Jtunbrt)" unb „»enuö") unb auch einigemal

bei ben SWufteraufführungcn in Wündjen wirlte,

hat fidj feit 1901 inö ^rioatleben zurüdgejogen.
Sie ift Ghrenmitglieb ber babifchen ^ofbühne.

MrtirfMii, .Marl, ^rofeffor, 2onbjcb,afte*

malcr, Sriotu-i tu t. W., Cftorf.

* 14. 3«ai 1838 zu Mröpelin in TOedlenburg

(oerh- feit 7. Dc$. 1866 mit Johanna, geb. »ufch),

ftubierte Don 1860—62 am ^olutedmifum in

München unb SBicn Ongcmcurwiffenfdjaft unb
würbe bann («rofth- mcdlcnb. Äammerinaenicur.
SRidjacliS 1873 wanbte er fid) ber iWalerci ,511

unb befuchtc bi* 1879 bie ftunftfdjule in SBctmar
unter Theobor Hagen unb Sltbert »renbel. 1879

lehrte er nach Schwerin jurüd. 'JRit Slu^nahmc
einiger (anbfcbaftlicber Stubicn aud Xbüringen
unb Don ber ^Kofcl hat er faft audfchtic&licb Hiotiuc

auS ber engeren medlenburgifcben .veimat zu
feinen SMlbcrn benu^t. Wenannt feien: „Worb*

beutfehe Üanbfchaft mit Schafherbe" 1877 (9<a-

tionalgalerie in »erlin), „Cntenteicb" (Sttufcum

in »redau), „ftühc im SBaffer" (OJaleric 9laDen6

in »erlin) „Die Dier Jahreszeiten" (SRufcum in

Schwerin), „SBintcrlanbfcbaft" (cbenba), „«icd-

lenburgifctjcs Dorf im SBinter" (im »cfi^c be«

Herzogt Johann Sllbrcdjt oon ÜRedlenburg),

„«coubfchcinlanbfchaft" (ebeujo), „SBalb im SBin-

ter mit Jagbftaffage" (angetauft Dom ©roßberzog
^riebrich STanz II. Don 3Redlenburg), „Sommer"
(im »efi^e bes (8roßh«zogS 3riebr»cb &ranz IV.),
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„©intet" (ebenfo), „Sdjlofc St&watjbutg im
©intet" (im 93efu)e bes Surften *>on Sdjroarjbutg»

SRubolftabt). „Sdjlojj 2d)tuat;ibur(j, jpetbftftim»

mung" (im äkftyc bet Königin ©ilbelmina oon
•Vollanb), „Sdjmctinet Sd)lofj im ©intet" (im

•©efifce bes §etjog$ öon ßumbetlanb), „©intet*
lanbfd>aft mit Sddittfdjuljläufern" (im löefifce beS

9iittetgutsbefi&etS SJolten-SWufHn). 9». ift fton»

feröatot bcS ®tof$t>. WufcumS unb bet Ghrofjb,.

ttunftfammluugen.

Wal tum*, SBernarb, Dr. phil., Itcrarjt,

etatSm. ^rof. o. b. ttcrärjtl. #orf)fd).,

.im n ii ou er, ftrnäiualbtftt. 6.

• 20.<Roo. 1859 ju fcünfelb, 8leg.»»ej. Äaffel,

(oett). mit fcugufte, geb. ©tubet), bcfudjte baS
(«pmnaiium in ,> ultv.. ftubiette in SRündjen unb
$annoöer, »ourbe 1882 als üeratjt apptobiett

unb ptomoöiette 1887 jum Dr. phiL in ©tlangen.
«IS prattifepet Xietotjt wat et tätig in Obettam»
ftabt unb als fteflö. ÄreiSrietatjt m fcepbeftug.
1886 beftanb et baS Staatsexamen, toutbe

etftet llinifrijet
s
Xffiftent an bet mebijinifdjen

Stlinif bet tietätjlidjen $o*fdusle in Stettin ($tof.
Dr. Siedetlmff). ging 1888 als ÄteiStietatjt nad)
Wuben unb 1893 als

<&cpattementstietatjt nad)

Oiumbinnen. 1894 folgte et einem Stufe als Dozent
an bie tietätjtlid)C fcodjfdjule in ftannooet unb
mutbe 1895 7jum tyrofeifot etnannt. £t ift Siti»

gent bet mebijinifdjcn unb forenfifdien Mtiuit bet

$>od)fd)ulc unb SKitgl. beS beutfdjen »cterinät»
tateS, feit 1897 Stebalteut bet „Teutfdjcn tietätj«

liefen ©odjenfdjrift", in bet oon it)tn jat)lteid)eS(b»

banblungcn übet tüiffenfdjaftlidje unb StaubcS»
ftagen etfdncnen finb. ferner oetfafde et:

„ötunbrife bet flinifdjeu üiagnoftil bet inneten
Äranfbeitcn bet yaustierc" 1899, bet 1905 in

3. 9hm. etfdnen unb aueb, in* (Snglifdjc unb
ftranjöfiftf>e übetfefet luutbe.

SRadittgcr, Wattnlbe, f. 3d)imnielpfennig*

9Ralltnger.

»lalortie, Sbeobor oon, (*rj., SBirft. («et).

SKat, (VJciieralmaior ^. X., Üantmerl)err,

Dbcrtjofineifter ^fjrer "sDcajeftät ber Mo»
niginioitioe Don Socfjfen, Treiben, £ef*

fingftr. 2.

* 1. SRätj 1844 (octli. feit 14. SHai 1884 mit
ftanup, geb. ffltafin öon I5infiebel), mürbe 1863
Leutnant im l)annoöerfd)en Watbctegimeut unb
fodjt 1866 in bet Sdjladjt bei l'angcnfalja. 1867
ttat et als Cbctleutnant im 2. Wtcnabicttcaiment
fc. 101 in fäd)jifd)e Militätbicnftc, liuitbe 1870
iHcgimrntSabjutant unb nah,m im Kriege oon
1870/71 an ben Sdjladjtcn bei St. ^tioat, 18 et»

bun, 9fouatt, löcaumont, Seban unb an bet

Belagerung öon IßatiS teil. 1871 mutbc et juni

Hauptmann unb Mompagniedjcf, 1881 *um
SUtajot unb ^tügetabjutantcn be* Könige "Älbert

oon Sadjfcn, 1887 jum •öataillonsjfommanbcut
etnannt. 1891 erhielt oon W. aU Cbetft bae
Äommanbo bee 5. Snfantctietegiments "Kr. 104
in Gtyemnifc, 1895 nutet Stellung j. X. feine Irt»

uennuug jum ÜJenetatmajot unb gteidjjeitig jum
Cbetbofmeiftet bet Königin oon Saufen.

l, $f>erefe (eiflentlici) J^. 9Küüer),

ÄflI. fäcbj. .Hammerfängerin, ^»rtiieeeii

bei Bresben, Garolaftr. 58.

* 21 3uni 185") $u ^nftetbutg als Iod)tct
cineä ljöbeten SRilitätbeamten, fiebeltc fpätet mit
ben Pltctn nadi Setlin übet, roo fie bei ^ßtofeffot

©ujtau ^ngel ®efauguntctrid)t nabm, unb mutbe
bereite 1873 als feftengagietteS Stitglicb an bae>

btesbenet ^oft^eatet öetpflid)tet, bem fie bis *u
ibtem Sdjeiben oon bet ©übne ttcu geblieben ift;

bodi nabm fie baneben »oicbet^olt au ben bap»
reuther «reftfpielen teil unb unternahm ©aftfpicl»

teifen tu Xeutfd)lanb, Gngtanb, ^ollanb, ;>(ur,

lanb. 1880 mutbe fie jut ftgl. fädjf. Äammetfän«
gerin etnannt. 1882 fang fie auf ©uuirf) Kidjatb
©agnetSjum etftenmal bie „Shmbtp" im H %ax>
fifal" in ©apreutl), 1883 unb 1884 betief fie Äönig
fiubtoig II. als ^ntetptetin bet „Mnnbvn" ju ben
Sepatatootftellungen. 8" ib,ten bebeutenbften
9RoIlcn jäblcn au|et „Sunbtp" nodi: „Qfolbe".

!
„(Joa", „(rlifabetl)", „tStfa", „Brünnbilbe", „«e»
nuS",„Senta", „Wgatbc", „Jibelio", „ftöniginoon
Saba", „Santujja", „Ärmiba". ^fite Crrfolge

im Äonjettfaal finb ebenjo gto& roie biejenigen

auf bet Süfjne. 3W. ift (S^tenmitglieb bet bteS»

I bener ^»ofbfi^ne.

Wiiit^a hu
, 5ri& 5"il)ert öon, (5rjv Öenc-

ral ber JlaoaUerie, cyetieralabjutaut 3r.

ÄflI. $>obeit beö (yroffterjogs oon 3Ked-

lenburg» Sd)njerin u. (£fyef bcö ©roßl).
sJÄüitätbepartement§, 3d»iueviii t. Werf»

lenburg, Ü)r. Woor 36.

* 3. 5«br. 1848 $u Satoh) in ^Jommctn (oetb,.

feit 19. $ej. 1877 mit «ctonila, geb. oon liebe-
mann-BtanbiS), ttat auS bem MabcttcnlotpS 1866
als Leutnant beim Ulanentegimcnt Är. 3 ein,

mart)te im getb^uge gegen Cftcttcid) bie Sd)lad)t

bei ftöniggtäft unb baS 91e!ognoSjietungSgcfcd)t

bei 3u;in mit unb nal)m im Mticge oon 1870/71
als ^(bjutant beim Cbcttommanbo ber 2. Ärmee
an ben ?rf)lacf)ten bei BionoiUe, 63taoc(otte,

CtleanS, I£b,ang6, 2e IVanS, $)eauue<-la»91olanbe

unb an oetfd^iebenen ö)efcd)ten teil.
s#ad) bem

Sttiege feb,tte et jum Regiment jutüd, tüdte
1874 jum iBtigabeabjutantcn, 1876 jum JRitt*

meiftet auf unb mat oon 1880—85 pctfönlidjet

fcbiutant beS ^rinjen ^riebtid) Äatl oon ^Steufjcn.

1886 luutbe SR. 3rlügclabjutant bes «rofetjetjogs

oon sBJedtenbutg*Sd)toetin, 1890 Cbetftlcutnant,

1892 Gljcf beS «DiilitätbcpattcmentS, 1893 Dbctft,

1897 OJenctalmajot unb Wenctal ä la suiu- unb
1900 (Generalleutnant unb OJenetalabjutant. 1904
ctfnelt ben Gljaraltet als (SJenctal ber Haoallctic

oetlieb,en

DKattjabji'ttüty, ^e(mutt) ^rett)err oon,

Qxj., Dr. jur. h. c, Söirfl. Üfefi. SRat,

Staatsfetretär a. X., Cberpräftbent ber

^rooina Bommern, Stettin, ftgl. 3d)lofj,

unb ötil^ i. Bommern.
* 6. ^an. 1840 ju &m, »teia feminin,

(oetb- feit 22. Jcbt. 1867 mit 91una, geb. oon
Sto^rfdjcibt), bcjudjte baS (ypmnajium in ©itten*
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berg unb mürbe im &aufe be« SJeitei bei bottigen

^rcbigerfeminarS D. Sd)tnieber erjogen, beftanb

1856 bai &btturienteneramen unb ftubiertc in

(Erlangen, $>eibelberg, ©erlin 5Red)tS* unb Staats»

roiffcnfd>aften. 18«) trat et als «uSfultator beim
Stabtgeridjt in »erlin ein, arbeitete fpäter als

SRcgierungSreferenbar in Sioblenj, blieb bis 1868

int StaatSbienfte unb nab,m als Slffeffor ben Äb«

fthieb, um bic ©erroaltung feines Okuubbefifee*

ju leiten. $te ftelbgüge »on 1866 unb 1870/71

mochte er im pommerfdjen Süraffierregiment

„Königin" mit unb mürbe in ftranlreid) bei

Skaune*la»8ioIanbe fdjroer oerrounbct. 1871

mürbe M. von feinem §eimatSrreife in ben Seid)*'

tag gcroäfjlt, bem er bis» 1888, bid ju feiner (Er-

nennung jum Staatsfefretär beS SRcidjSfdjafc*

amteS, angehörte. 1893 erfolgte feine Serab*
fdnebung aus bem SReidiSbienfte. 3m preufe.

Staatsbtenfte mürbe er 1900 als Cberpräfibent

ber ^roeinj Bommern mieber angeftellt.

Wnmrn it)
, grnft, Dr. jur., ^uftijrat, 5Rcd)td-

nntualt, Oteölau.
* 18. Mai 1858 M ©reslau, ftubicrte in

©reSlau, fceibelberg unb Seipjig, promooierte in

Böttingen unb ift feit 1885 nad) 9lbfolüierung ber

Staatsprüfung beim «gl. £anbgerid)t ÜJreSlau

als 9ted)t*anroalt tätig. ffietynadjtcn 1904 rourbe

er jum 3uftt^tat ernannt. M.S iätigfeit erftredt

fid) bcfonberS auf bie Straffacben. So öcrteibigte

er 1896 ben bamals betannten berliner Anmalt,
Dr. 3f"fr 5rtebmonn, auf beffen (?rfud)eu oor ber

bortigen Straflammer. Slu&er jal)lteid)cn 9luf*

fä&cn roiffenfdjaftlidjcn unb populären "\nhalts

öerfafjte M.: „Jtommentar jur beutfdjen Straf*

pro^elorbnung nebft 63crid)tSDerfaffungSgcfefo

unb einzelnen Webengefetyen" 1900.

Wanco, SUfreb, Dr. phil. et jur., Wetterai*

fefretär beS beutfcfjen herein* für «er*

fic&crungSnriffeufdjaft ,
Xojettt ber «er*

einigung für ftaat£rotffenfd)aftltd)C frort*

bilbung, ©erlitt W. 50, (SBilmerSborf),

Spidjentfrr. 22.

* 27. Sept. 1877 ju Jranffurt a. M., befudjte

bad (iJnmnafium feiner ©aterftabt, ftubierte SRedjtS-

unb StaatSroijfenfchaften in Mündjen, Strafjburg

unb (Böttingen, roo *ßrofeffor iicjriö befonberen

(Einflufj auf ifm ausübte. SBäbrenb feiner Stubien*

jeit unb aud) fpäter unternahm er ^at)lrcid;e

Steifen in Mitteleuropa, Ämerifa ufto. 1898 pro*

moöierte er $um Dr. jur., beftanb 1899 ba*

ftaatlidje «erfidjerungseramen, mar bann 9tc*

ferenbar in S-Blumcntl)al unb Böttingen, promo*
vierte 1902 jutn Dr. phiL, mibmetc fid) bem
Stubium beS 3finan$* unb ©etficherungSroefenö

in (Snglanb unb rourbe Gnbe 1902 Ojcncralfelretär.

(Sr »erfaßte jab,lreid)e roiffenfdjaftlidje Wrtilel, ift

Sdjriftlciter ber „3eitfd)rift für bie gefamte *er*
ficherungSroifjen}d)aft", foroie ber „Ccröf feilt*

Übungen bei beutfdhen Vereins für iöcrfidjcrungs*

miffcnfdjaft" unb Mitarbeiter an oerfdjiebenen,

uamentlid) nationalölonomifd)en 3 f »Hd)riften

unb lagesblättero. Selbftäubigerfdiienen: „Siecht

beS ^feubonnms" 1898, „Xiebftabioerfichcrung"

1899, „SReidiSgefcfc über Herfidjerungsuutcrneh*

muiigen" 1901, „.^aftpfli^töerfidjerung" 1MB,
i „©erfidjerungSroiffenftbaft auf beutfdjen &od)»

fdjulen" 1903, SSerficberungSroefen" (ftanbbud))

1905, „Die «rbciteroerfidjerung" 1905.

SRattftoIM , $and »ort, Dr. phil., Q)el). 9te*

gierungSrat, etotSm. ^Jrof. a. b. tedjn.

* 18. Mai 1854 JU SBeimar, befud>te bau

j

fipjeum in greiburg i. ©. unb ba$ ^i^tljumfdje

©tjmnafium in treiben, ftubierte barauf 3)tatf)e*

mati! in Weudjätel (Sdjroeij), ©öttingen unb
99er(in, promooierte 1878 in Berlin unb beftanb

in bemfelben 3atn*e in (Böttingen bie Staats-

prüfung für ba8 fieljramt. 9?ad) jmeijäljriger

«ehrtötiafeit am ftranburget proteftantift^en

Öipmnafium habilitierte er fid) 1880 in ^reiburg

i. ging 1882 aU ^rmatbojrnt nad) (Böttingen,

mürbe 1884 etatdmäfjiger $rofeffor für bösere
"äHatljemati! an ber tcdjnifdjen f>od)fd)ule in

fcannooer unb fiebelte 1886 in gleicher Stellung

an bie aad)cner tedmifdjc ^od)fd)ule über, beren

giettor er 1898—1901 mar. 1904 erfolgte feine

Berufung nad) Xan^ig. $>icr mürbe er aud) jum
erften Sieftor ber neuen §odjfd)ule ernannt (btd

1. ^uli 1907). 6r fd)rieb oerfdjiebene roiffenfd)aft*

I

lid)e ?lbt)anblungen, oon beneu einige im „3our*
' nal für reine unb angemanbte Matljematil" unb
in ber „enjöilopäbie ber math,cmatifd)en ©iffen*

fdwftcn" oeröffentlid)t finb.

Wattn, 2f)omad, Scrjrtftfteller, »Jüurttcii,

^rranä*^ojepl)*6tr. 2.

* 6. 3uni 1875 ju i'übed aU Sotjn eine«

OJrogfaufmannS unb Senators (oeri . feit %an.
1905 mit Matja, geb. ^ring«t)eim), oerliefi, für

I ben laufmännifdjen $eruf beftimmt, bie Sdjule
mit ber *ered)tigung jum einjährigen Militär*

bienft unb trat in München, roolnn feine Mutter
nad) feines Katers Xobe übergeficbelt roar, ok-

Volontär in bas iBureau einer $euerocrftd)crungs«

gefellfdjaft. .^icr fdjricb er oerftot)Iener föeife

feine erfte ^ooelle, bie in einer mobernen Monate»
fdjrift abgebrudt mürbe. ?cu prattifd)eu $)eruf

gab er balb auf, begann an ben mumtiencr ^odi*

f d)u(en (iterarifd)e, fjiftorifdje unb lunftgcfd)iditlid]e

Kollegien ju tjören unb oerbrad)tc bann ein 3abr
in Italien, in meldjer 3eit fein erfte« Wobeuen»
bänbd)en erfdjien. Seither lebt M. bauemb in

Mündjen, roo er aud) eine ftriilang Mitrebafteur

beS „SimplijiffimuS" roar. *on ii^m erfd)ienen:

„Xer flcine $>err ^riebemann", Wo». 1898,

„«ubbenbrools", «om. 1901, „Xrifian", Woo.

1903, „giorenja", bram. ÖJeb. 1905.

9Xaettttd)ett r 9lbolf, »unftmaler, ^rofeffor,

o. fictjrer an ber Mgl. Munftafabentie,

tüjfctborf, Mofeiiftr. 30.

* 7. Sept. 1860 ju fflubolftabt, roar juerft

Sd)üler Hofmaler Oppenheim«, bem er |'d)on

früh, bei ben 'SluSfd^müduugen ooji Sdjlöjjcm in

Sd)roaraburg»&lubolfiabt beifteljen burfte, befudjte

1878—82 bie Stunftgeroerbefdjulen in TreSben
unb Berlin, nebenher immer als XeforationSmaler

bcfdjäftigt, ftubierte 1883—87 auf ber alabemifdjen

4»odjfd)ulc für bie bilbenben Jhinfte in IBerlüi.

ging ftubienbalber nad) ^8ariS unb unternahm
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hierauf Steifen nad) Italien unb Siorbafrifa. 6t
mar bann ifclvrer an ben ©eroerbefdjulen $u
$alle a. S. (1889—93) unb $>anjig (1893—1901),
in beiben Stäbten aud) Diel burd) »riDatunter«
rtd)t in «nfprud) genommen, rourbe 1899 »ro-
feffor unb ift feit 1901 an bet ftgjL Stunft-

afabemie in 'Süffclborf tätig. »on Serien feien

etroäfmt: „triebe" 1892 (leipjiger Wufcum),
„iraurige »otfdjaft" 1893 (Valerie fiiebetmann,
»erlin). „Stuf fteinigem »fabe" 1894 (banniger

Wufeum), „«benbfrieben" 1895 (barmftäbter

Wufcum), „XobcSjtunbe" 1895 (Scationalgaterie

»erlm), „Steine Hopfenbe grauen" 1897 (büffel*

borfet ©alerie), „SUmofentag" 1905 (banjiger

Wufeum), „3n bet ffirdje" 1905, „fcänsdjens
©eburtStag" 1905.

•maamet, Äarl, $Retcf>aflerid)t$rat, £ety*tg,

SRojartftr. 8.

* 11. 9toD. 1850 *u Werjalben (fflbcinpfalj),

befudjte ba* ©Uinnafium ju 3roeibrüden unb flu*

bierte in Wünd)en 9led)tSroiffenfd)aft. SBäbrenb
feiner Stubienjeit naimt er an bem Kriege gegen
ftranlreid) teil. Slad) «bfdjlufj beS Unioerfi*

täteftubiumS unb »eenbigung beS »orbereitungS«

bienfteS, rourbe er 1878 jum »oltjeianroalt in

©ermerSljeim ernannt. 1879 (am er als britter

Staat anmalt an baS fianbgeric^t ftranlentbal,

1882 als «mtSridjter nad) »euftabt a. teerte

»'dron im gleichen Satire als jrociter Staatsanwalt
nad) M i au fönt hol jurüd, mürbe 1887 fianb*

geridjtSwt bafetbft , 1897 Staatsanwalt am Cber»
lanbeSgericöt Qmeibräden unb Anfang %un\
bcsfelben 3af)reS 9tat an bcmfelben Cber»
lanbeSgericbt. »ei Ginfübrung beS ©runbbud)»
recbtS in ber Sibeinpfal} mürbe itjm bie '.Hur

1 i cli t über bie tlntegungSarbeiten übertragen.

3m StoDember 1902 rourbe er jum 2anbgcrid)tS-

präubenten in Straubing (Stieberbauern) unb im
Xejernbcr beSfelben Satire* jum SreiftjSgeridjtSrat

ernannt. Gr Deröffentlicbtc 1892 „$)aS 3agbred)t
ber »fala" unb 1899 „33a* Stedjt ber ©runbflüde".

Wannfdb, ©ernfyarb^rofeffor, Sunftmaler
unb ffiabierer, $ranffurt a. SR., Cmfe*

foroftraße 50.

* 6. Wärj 1848 ju Bresben, ftubierte an»
fangS auf ber »augeroerlSfdmle bafclbft Mrdji»

teltur unb befudjte bann baS Seilerfdje ^nftitut

in »redlau, roo er fiel? junäd)ft ber Walerei,
ipäter ber SJabicrfunft roibmete, Warf» »ollen*
bung feiner Stubien natym er in »eriin feinen
Hufentbalt unb lebt jefet als fiebjer am ftäbti*

id>en 3»"'*"* in t^ranffurt a. W. »ou feinen

Serien feien genannt: Steprobultionen nad) ben
fcrdjitelturbtlbern Don ftarl ©räbs, „X)urd)S
beutfebe fianb", SnfluS oon 60 Criginalrabie-
rungen, „Gifenroalaroerf" unb „(Marten beS »rin-
gen Älbred)t"

t
jroei Slabierungen nad) Wentel,

ferner bie Cnginalrabierungen : „X)om in Äöln"
1880, „SlatbauS in »rcSlau" 1882, „SUbrecfjtS.

burg in Weißen" 1884, „Warienburg" 1885,
„üanger Warft in $anaig" 1886, „«ufbaftrung
Äaifer ?8ilt)elmd I. im $om" 1888, „»lid auf
Xre*ben", „Webertoalbbenfmal", „»orta Wgra
in Irier" 1896.

Waiinfotm, (im«, Dr. med., ©et). SWcbi-

Stnalrat, o. Unib.-^rof., ©eneralarjt b.

a. X., Startttra i. *of)n{)offtr. 18.

* 5. 3uni 1836 ju »afewal! in »ommern
(oerb. feit 11. 3uni 1867 mit Warie Glifabetb,

geb. f"rüd)cr), befugte baS ftgl. 5riebrid)-»}il-

t)eImo-(i>timnafium in »erlin, ftubierte alsbann
t)iu- v unb in 93ür&burg, promooierte 1858 unb
beftanb 1859 baö mebijinifd)e Staatsexamen.
9tad) einer wiffenfcfjaftlidjcn ^eife nad) »rag
unb IBien (am er 18tHJ aH ^ffiften^ant an bie

mebijinifdpe Unioerfität^Uinil in »erltn, f)abi«

litierte fid) b»cr 1862 für innere fceilfunbe,

nab,m am gelbjug 1866, foroie am beutfetj-fran-

jöfifcfjcn Ärieg Seil unb mürbe 1867 als o. »ro'
feffor nndi Warburg berufen. Gr leitete biet oud)

bie Grrid)tung ber neuen, mit Saboratorien oer-

bunbenen mebi^inifdjen Uniberfitätsdinil, roeldje

1886 eröffnet mürbe. 3meimal toar er Sieltor

ber Unioerfität, fotuie mieberbolt längere .
Wh

binburch, mit ber ^übrung ber ^cfdjäfte bed Uni'
oerfitätSluratoriumS beauftragt. Seit 1892 mar
er »orfi^enber ber är^tlid)en unb jal)när)tlid;en

»rüfungSIommiffion. «m 1. Clt. 1905 rourbe

er auf fein ÜJefud) oon ber Leitung ber mcbi*
jinifmen Stlinif entbunben. Gr idjricb eine SHeihe

oon 9bb,anb(ungen aus bem Glcbiete ber irci

(ologie, ber Sieroen» unb ^erj(ran(t)eiten.

Wanttd, ^lußuft, Sir, sJKufifbiteitor, ©lea-

bole, ^orolb SRoab, 9iorbmoob, Bonbon
S. E.

* 12. Wärj 1825 ju Stoljenburg bei Stettin

(tterf). feit 1897 mit Wina, geb. Ih,enuffon), ber

Sotm eines einfadjen WlaSbläferS, befugte 1831

bis 1839 bie Xorfidnden ju Stofjenburg unb
Jorgeloro, mo er autf) ben crflen Wufilunterrid)t
Dom 1>orfmufi(er Iramp erbielt. 1840—43 mar
er Wufidetjrling beim StabtmufiluS Urban in

Glbing, 1844—49 erfter Slarinettift im Wufil'
(orps beS 5. Infanterieregiments unb erfter

©eiger beS Heateror^efterS in Xanjig. 1849
trat er als erfter ©eiger in >ieph ©unglS Cr'
djefter unb »ourbe jroei Wonate fpäter Xirigent
unb Sologeiger beS Strollfdien OrdjcfterS ju »er-
lin. V.'.i.ii bem »ranbe beS Ärollfdjen Gtabliffc
ments mar er oon 1851—54 Stapellmeifter in

SJoonS ^"faM'criercgiment in Königsberg unb
ftöln. 1854 ging er nad) fionbon als jroeiter

Äapellmeifter im Crystal Palaco, unb ein 3ab,r

barauf rourbe er erfter Wufilbireftor bafelbft.

Gr grünbete bie berübmten SamStagSlonjerte,
bie auf bas Wufifleben GnglanbS oon großem Gin-

flufj roaren. 1883—1900 roar er Dirigent bei

ben 4>änbelfeften. Seit 1904 lebt er im Srulje»

ftanbe. 3"' 3a^ tc 1903 würbe er Dom ftönig

oonGnglanb gcabelt. »on feinen Äompofitionen:
Wilitärmärfdjen, längen, Siebern unb »iolin'

foloftüden, finb nur einige lieber unb Xänjc im
Xrud erfdjienen.

3Wan$, ©ityelm, Dr. med. Well. Wat, efjem.

o. Unio.-^rof., ,lri'tlnir«i i. 'sör.

* 29. Wai 1833 }n ^freiburg i. ». (Dert). feit

4. «ug. 1864 mit 3ulie, geb. »ürflin), befudtte

baS ©nmnafium feiner »aterftabt, ftubierte ba-
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fclbft, ferner in $rag unb Söien, ging jur fluebtl-

bung in ber Äugcnheillunbe nad) Berlin unb
Bans unb promooierte 1858. 1859 habilitierte

er fid) an ber freiburger Untöerfität, würbe So-
\t\\i ber Hugcnheilfunbe, Brofeftor unb Sljfijient

am pt)Pfiologifd)en 3njtitut, 1863 a.o. Brofeffor,
1868 Sircltot ber Unioerfitäteaugenflintf, 1872
o. Brofefjor unb trat 1901 in ben SRuljeftanb.

(Jr fd)rieb ocrfd)icbcne Wbhaubluna,en au* bem
(Gebiete ber mifroffopifd)en Anatomie bee «ugee,
ber Entmidtimgsgcfd)id)te (franbbud) ber «ugen«
heiltunbe oon Wraefe-Sacmifd) 1873), fowie ber

patfjologifdjen Anatomie u. Batbologie besSlugee.

Wandel, Subwifl, ^JrofcHor, «ilbbauer,

S3orftcbcr be$ afab. SReifteratclicr* für

SMtbhaucrct, «erlitt W. 15, Haifer-

alice 14.

* 3. ^uui 1858 ju ttagenborf b. Inflam (»erb,,

fett 1902 mit «lice, geb. Sonn), befuebte bae Mpm-
nafium in ttnflam, ftubierte bann auf ber ber-

liner $(fabemie unb nahm feiner weiteren &ue
bilbung mcbriährigen Aufenthalt in luv,:

Bon feinen Arbeiten feien ermähnt: „9(m BJege",

„Sic 2d)nitterin
M

(ÜRationalgalerie in Berlin),

„triebe burdi Waffen gcfdjüpt" (Befifrer ber

Dreufeifcbe Staat), fein Jpauptmert : ber Brunnen
in Stettin, ferner bae Senfmal Äaifer SBiltjclms 1.

für Inflam, ber Saifcrturm im ©runemalb,
bae föeiterftanbbilb Jtaifer SMhelme L für Bcrn-
bürg unb baS Sleitcrftatibbilb fcerjog SBUbelmS
für Braunfdjweig. Wufccrbem fcfjuf er nod) öiele

beforatioe Arbeiten. W. ift*iitglieb ber Sgl. preufe.

flfabemic ber Münfte unb best Senate bcrfelben.

Mappe*, §cinrid), ftfll. fäd)f. ffleneral«

fonful für Reffen u. ^reuften u. ftonful

oon üörafilien, Jranffurt a. Stf., Äaifer' I

urafee 9.

* 22. Mai 1845 *u ftranffurt a. W. (oerf).

feit 20. Wai 1874 mit Emma, geb. Beflbon»),
beiudjte bie 3)(ujtcrfd)ule bafelbft, lernte bort

«aufmann unb mar fünf Ctohje in Barie unb auf
Sleiicn in faufmänniieber Jätigfcit. Bei Beginn
be-5 beutfdi'fraujöiii'djcn Jfriegce 1870/71 trat

er ale freiwilliger ine freiwillige Sanitäteforpe
ein unb faub Bcrwcnbung bei ben Belagerungen
oon UNctj unb Baric. 9iad) bem Siricge nad)

Jyranffurt a. Uf. jurüdgefebrt, trat er als Seil-

baber in ein bortige« grofecs $>anbelebaus ein.

Bon biefer Sätiglcit jog er fid) 1899 jurüd unb
ift ieitbem in Ehrenämtern, befonbers im Slotcn

Mrcuj, tätig. 1886 gab er ein „Safdjenbud) für

Rubrer unb Biitgliebcr ber freiwilligen Sani*
tät*folonnen" heraus.

Warcanue, f. OSUtt Gocrsbufd).

Ward), Ctto, «et», ^aurat, Charlotten«

bitrft, ^ardiftr. 9.

* 7. Cft. 1845 )U (Eharlottcnburg (Derb,

icit 1889 mit Maria, geb. Borfter), erlangte bae
iHcifeaeugnie auf bem ftriebrid) « itfcrbcrfchcn

(«nmnanum in Berlin, ftubierte alebann hier auf
ber Baualabcmte, jpäter in Sien unb fefcte, nad)

ber sHüdfchr au« bem bcutidHranaöiifcbcn Äriege,

feine Stubien in Berlin fort. 1878 beftanb er

bie Staateprüfung ale 9tegieruna,sbaumeifter.

Seine Sätigfeit war oorwiegenb pnoater Statur.

$eroorgeboben fei feine erfolgreiche Bcem»
fluffung bee lünftlerifcbcn tnnfamilicnbaufe«
unter Verwertung oon Stubien, bie auf
mehreren SHcifen in Cnglanb gemacht würben.
Zahlreiche ^rioatbauten legen hictoon 3eugnie
ab. wanbte jum erftenmal bie bapreuther
Iheaterbaugebanlcn auf bie Sd)aufpielbühne
an, unb jWar im wormfer 3reftfpielhaue 1889.

Er ift ber ©rbauer einer großen «njahl oon
Sd>loffcnt unb &ird)en. Bon Schriften feien

genannt: „Saä ftäbtifd)e Spiel- unb ^efthau« vu

tBormä" 1890, „Unfcre Äirdjen" 1896, „Ser
öebanfe be«5 eoangelifdjen Äirdjenbaueä" 1904.

3K. ift Vcitglicb ber Sgl. preufj. «tabemie bed

Bauwefen«.

at; ii vrli a ii D. Jclir, Dr. med., ©et). 9»ebi*

Stnalrat, o. untö.* s
$rof., Zeipfa, ©alo-

monftraBe 5.

* 22. Cft. 1846 au §alte a. S., be$ud)te ba»

franjöfifchc (Ünmnafium in Berlin, ftubierte an
ber bamaligen mebiiinifd)'d)irurgifd)en Wabe*
mie für bae Militär bafelbft, war 1870 Unterarzt
an ber (£harite, nahm am fclbjug ak> Sffiften}*

arjt teil unb würbe nad) beftanbener Staate
Prüfung Militärarzt. 1876 nahm er feinen vib-

fchieb, fam ale ffffiftent an bae pathologifche

Unioerfitäteinftitut in $alle, habilitierte fid) ba-

felbft 1879, ging in gleicher ©igenfdmft nad) Bres-
lau, würbe 1881 ale o. Hrofeffor nad) 03iefjen,

1883 nad) ^Harburg unb 1900 nad) fieipiig be-

rufen. ^)icr ift er Sircftor bee pathologifd)en

^nftitute an ber Uuioerfität. Einen 9iuf nad)

Berlin ale <Rad)folger 9t. «irdjowe (1902) lehnte

er ab. Seit 1896 ift 3K. GJet). ^ebuinalrat, feit

1900 »citglieb ber Sgl. fäebj. öefellfd)aft ber

föiifenfchaften; fenter ift er fonefponbierenbe*
SKitglieb oerfdjiebcner «cfellfd)aften unb feit 1904
Dr. phil. h. c. ber marburger Unioerfität. (Sr

oerfaßte jat)lrcid)e ^Ibhanblungen aue bem ®e»
biete ber patfjologifdjcn «natomie unb aflge»

meinen Pathologie (über Bcrgiftung burd) d)lor-

faurc Salje, (ycfd)Wülftc, SKifebilbungen, iRifro»

eephalic, .ftinigewiebt, (nnheilung Don ^remb-
lörpem, Prozeß ber !3)cuubheilung im fyinbbud)

ber beutfd)eu Chirurgie 1901 ufw.).

Waide, erid), Dr. phil., ©et), fcofrat,

o. Unto.-^tof., $ei*e(*erg, ®d)cffcl-

ftraßc 7.

* 17. 9cuo. 1861 ni «Wagbeburg, für bae Uni-
oerfitätdftubium in feiner Baterftabt oorgebilbet,

ftubierte feit 1879 in Strafeburg, Bonn unb Ber-
lin OJefd)id)te, j^urnal alte, wanbte fid) bann ber

neueren flu, reifte im Sluelanbe, liefe fid) 1887 in

Berlin ale prioatbojent an ber Unioerfität nie-

ber, würbe 1892 jum o. ^rofeffor in greiburg
i. B., 1894 in l'eipjig ernannt unb ging 1901 in

gleicher Eigcnfd)aft nad) Jpeibelberg. Seine
Bicrfc gehören befonbere bem OJebiete bet

neueren unb neueften ©efd)id)te an: „Sic 3"*
fammenfunft oon Baponne" 1889, „G)a*parb

o. Goligno" 1892, „Äaifer SBühelm I." 1897,

„Mönigin Elijabeth" 1897, HeinereiBiemard-

Digitized by Google



929 3Karf)einecfe — TOarfdjaU oon «icberftein 930

fünften, befonberi 1899, „Dcutfdrtanb unb gng*
lanb" 1900, „Die Unioerfität #eibetberg im
19. gatprb." 1903, „fiubroig fcäuffer" 1903, „Die
imperialifhfd)C 3bee" 1903. «m betannteften ift

in roeiten ftreifen fein rwrAÜglicbes ©er! übet

ftaifer SBilfjelm L, ba« int $abre 1905 in fünfter
sÄuflage erfdjien.

Warb, im netto ftarl löernbarb, Serif.Weneral-

lonful u. delegierter bei ber europä*

ifcfjen Xonaufomintffion, Walatj i. Ru-
mänien.

* 22. Bug. 1844 au 83onn (Derb, feit 28. 3uni
1888 mit §anna Staub, geb. fcarrifon), mürbe
nad) »eenbigung fetner UniDerfitätSftubicn in

»onn 1866 s2luSlultator bei bem bortigen fianb*

gerid)t. 1870 muebe er ©eridjtSaffcffor unb war
1870—71 fommiffarifdjer 3rrtebendricr)tcr. «IS

folAer trat er 1871 in ben elfäffifd)-lotl)ringifd)en

3uftiAbienft über unb rourbe 1878 Sanbgerid)tS*

rat in SRülbaufen i. oiwf., bann in ^aberu unb
"JJie^. 1887 trat er in ben Dienft beS SluSroärttgen

BmteS unb rourbe nod) im gleiten Satire als

Äonjul nad) 9?cu Dort gefdndt. 1893—98 roar

er in gleicher ©igenfdjaft in SRonteoibeo, bann
mar er bis 1900 mit ber ©inridjtung unb SJerroal»

tung beS Äaif. ftonfult in "jßtnlabelpbia beauf*

tragt. Anfang 1900 würbe er $um Äonjul in

»cfgrab ernannt unb 1902 jutn ©eneraltonful
unb Delegierten bei ber europäifdjcn Donautom'
miffion in fflalafe (Siumänten).

9Ratrf, $aula, f. oon ^eufjer-s]Harf.

Warfeeö, ftarl, $rof. a. b. ofabem. Sjochjcrj.

für 9Rufif, iSharlottciibiirn. Vtomm\tn>
ftra&e 87.

* 10. gebr. 1866 au <Eb,ur, SdjroeiA, (»erb-

feit 1901 mit Gabriele, geb. &rciin oon Stetten),

befugte »om 6. bis 16. ficbenSjabr baS ©pmnafium
au «afel, rourbe 1881 als Scbfiler an ber «gl.

&od)fd>ule au Berlin angenommen unb ftubierte

bier brei 3abjc unter Skofeffor SBirtb unb 3oad)im.
Dann roar er Aroet 3abrc im berliner ^btlfjar»

moniftfjen Drd)efter tötig unb rourbe nad) län-

gerer 3eit beS Selbftftubiums 1889 als Selker
an bie Äal. $od>fdjule berufen. Seit 1900 ift

er Skofeffor. 3a&Jre»d)e ÄoitAcrtreifcn führten
Um burd) Deutfd)lanb, bie SdjroeiA, Italien unb
bie Dürtei. Gr Deröffeutlid)te: „Dedrmifdjc Stu«
bien" 1905.

XRarqttarbt, ^uliuS, Dr., o. Uniö.-$onorar*

Prof., Xomfjerr, ftraueuburg i. Cftpr.
* 24. SRärj 1849 au S*la| • mi. »raunS-

berg, bcfudjte baS ©ömnafium in ©raunSberg,
roibmete fid) bann pbilofopbifd)«tbeologifd)en

unb pafioraltbeologifdjen Stubien am Ägt.

SJpAeum ftofianum unb bifdjöflidjen Uricftcr»

feminar bafelbft unb rourbe 1871 au in SJriefter

geweibt. $USbann fefote er feine Stubien in

SRünjier, SSfirjburg unb SRündjen fort, habili-

tierte fid) 1874 in «raunsberg, rourbe 1878
a.o. ^rofeffor unb 1882 o. Skofeffor ebenba«

felbft. 1900 erfolgte feine (Ernennung jum Dom«
berm bei ber &at|ebralfird)e in grauenburg unb
1903 Aum o. fconorarprofeffor in ber tbeologifcfjcn

ftalultät beS SipAeum §ofianum in SBraunS«

berg. Sdjriftcn: „S. Cyrilli Hiero*. de Trini-

tate et Arianorum placitis doctrina" 1881, „S.

Cyrillus Hier, baptismi, chrifimatis, eucharistiae

mysteriorum interpros" 1882, „Do fundamentis
prineipü reflexi: Lex dubia non oblieat" 1893,

„3ur Apologie ber tird)Iid)en Ämtenpffcgc" 1895.

Warr, farl, ^rofeffor, Äunftmaler, Sebrcr

an ber 9lfabemie ber bilbenbeu fünfte,

MüudKii, «reiöftr. 32.

* 14. gebr. 1858 ju Wilroautee, roar anfangt
jroei^abre aldXnlograpb tätig, nabm feinen erflen

3eid)enunterri(^t bei einem alten SRaler au§
Äöln, ber fid) in TOilroautce niebergclaffen batte,

tarn 1875 und) Deutfd)lanb, ftubierte unter

€d)auf) an ber roeimarer ttunftfcbulc, unter @uf-
foro an ber berliner Sttabemie unb roar frblicftlicb

in SRündjen 6d)üler oon Otto ©eifc, 3BiIt). Sin*

benfd)mit unb (Gabriel vDJar. 1893 würbe er an
bic mündjener Btabemie berufen. SR. ift iRtt»

glieb ber .Hol. preuf). Btabemie ber ftünfte fowie
6brc»mitglieb ber Ägl. baper. Ätabemie ber bil»

benben fünfte unb ber üfabemie in fttfyen. xht--

Dorgcboben feien feine ©Uber: „Die Flagellanten"

(öffenü. «ibl. in IRilwautee), ,,^n Deutfdjlanb
1806" (Valerie in »önigdberg i. ^r.) unb „Der
£anbfd)aftdmaler" (?2ationalgalerie in 9ubapeft).

»larrtot, emtl, f. (Smüie SHataja.

Wrtrfdjnlf, Mai, Äomponift unb SRufif«

fct)riftfteUer, vaintjcc b. Berlin, «eorg-

28ilb,elm-®tr. 22.

* 7. «pril 1863 au »erlin (oerb. feit 10. IRat

1898 mit Ola.a, geb. iReigner), befud)te badgrieb'
ricbögpmnaftum bafelbft, 1882—84 bic bortige

Äunftatabemie, ging bann oon ber iRalerei Aur

SRufif über unb würbe Sdjüler ber ^rofefforen
(Fb. grant unb ^»einrieb Urban. Seit 1886 ift SR.

mufittritifd) tättg. 9lnfang§ für bie „Staatö-
bürgerAeitung" fd^reibenb, roibmete er feine JVeber

bann bem „»erliuer grcntbenblatt", ber „Deut*
fd)en 3cit""9"- l>« „«Bett am SRontag" (1896
bii 1905) unb arbeitet feit 1895 für bie „«offifdje

3eitung." »uf3erbem ift SR. u. a. SRttarbeiter

ber „Sieueu 9iunbfd)au" unb ber „8utunft".
©r fomponierte bie Dpem: „S^nor unb $r)a«

nette" (Dert bon (5mtl Strauß) 1896 in OJotba

aufgefübrt, „fiobetanA" (Dejt oon 0. 3- »iet>

bäum), „Das $3id)teld)en
H
(Dert oon SRori$ -vu-i

•

mann), „ftutaifin unb "Witolete" (mit eigenem
Degt), ferner Sd)aufpielmufiten ju Hauptmanns
„^annele", „öerfuntener ©lode", „Sd)tud unb
3au", au SubermannS „3obanneS", au SRaeter*

lindS „»eatrijc", au Silbe« „Salome", »tele

lieber u. a. m.
WarirtjnU von «iebcrftriit, \>(bolf ^reirjerr,

®U-, ÄWI. ®ef). 9tat, Staatöminifter,

iöotfdjQfterinÄonftantinopel,ÖJrofjt).bab.

Mammert)crr, s\ uttitnnttiuuui.

* 12. Clt. 1842 au »arlsrube i. ». (oerb-

feit 14. 9tpril 1887 mit SRarie, geb. greiin Don
Q)emmingcn), befud)tc baS Q)pmnafium in grant«

furt a. SR., bie Unioerfitäten §cibelberg unb grei«

burg i. HB., begann feine praftifd>e juriftifdjc lä-
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tigteit in ÜRanntjcim, tarn 1871 oU 'MmtSricbter

nach, Scbwebingen, würbe im gleiten 3abrc
Staatsanwalt in SRoSbad) unb tebrte 1872 in

letzterer CHgcnfcbaft nad) SRannbcim jurüd.

1875—83 mar er als Äbgeorbneter beS grunb»

hcrrlidicu Abels SRitglieb ber erften babifdjen

flammet, 1878—81 als iRitglieb ber beutfch-lon*

fer»ati»en ftraltion SReirf)£tag«abgeorbneter für

ben ahnten babifeben 3Bal)(frei3. 1879 würbe
er ÜanbgeridjtSrat, 1882 erfter Staatsanwalt
in SRannheim, mirftc 1883—90 al • babifdjer

©cjanbter unb «e»ollmäd)tigter jum «unbeSrat
in Berlin unb war 1885—90 auch IRitglieb beS

ÜHcid)Soerfid)crungSamtes. 1890 würbe er 3taatS-

fefretär beS Auswärtigen AmteS, im gleichen

Sabre ftaif. 2Sirtl. ©et). Hat. 9R. ». ». nahm
bamalS an ben «erhanblungen über ben Abfcbluf)

ber fcanbcleoerträge beroorragenben Anteil unb
bertrat biefelben im {Reichstag gegen bie agra»

rifebe Cppofition. 1894 mürbe er jum preufji*

ftben StaatSminifter, 1897 Mim «otfd)after in

fionftantinopel ernannt, fciei bemühte er fid)

befonberS für bie »ommiffion ber «agbabbabn.

Wartend, Wbolf, 3>r.*3ng. h. c, (iVicti. 9ie*

gierungdrat, ^rofeffor u. Xireftor bed

W^terialprüfungdamteS bet iedjnifdjen

#od)fd)ule |n Sedin, WrofelidMcrfclbc.

«Öeft, Ji?gt. ^aterialprüfungäamt.
* 6. W&ts 1850 ju «adenborf bei §agenom

i. SR. (»erb. jeit 1881 mit Henriette, geb. Siiepe),

befudjte bie SRealfchule ju Schwerin, arbeitete

jwei 3ahrc praltifd) im SRafchinenbaufach, ftu*

bierte barauf an ber OJewerbeatabemie in «erlin

unb trat 1871 in baS «rüdenbaubureau Cftbahn

in «romberg ein, jdo er beim (fntwurf ber

großen SBeidjfel* unb iRemelbrüden bei ihom
unb iiifit beschäftigt mar. Bur Überwachung
ber «auausfübrung !am er mehrere Raffte nad)

Dortmunb unb befaßte ftch t|icr mit bem Material*

prfifungSmcfen unb bem prattifchen Stubium
beS ©fenhüttenwefenS. 1875 unb folgenbe

3ahre war er am Neubau ber Strede ©erlin*

9torbbaufcn tätig unb begann außerbem in biefer

3eit feine erften Untcrfudjungen über baS mifro*

ffopifche OJefüge beS (SifenS, benen er fid), nad)

feinem Austritt aus bem ©ifenbahnbieuft 1879,

faft auSfcbließlicb mibmetc. 1884 übernahm er

bie Leitung ber bamaligeu »gl. mccbanifcb'tech*

muhen «erfucbanftalt, bes jetzigen »gl. Material'

prüfungSamtes §u (i>roßlid)terfelbe. 4R. ift iRit*

glieb ber »gl. preuß. Afabemie ber Söiffcnfchaftcn,

«uepräfibent beS internationalen «erbanbeS für

bie "Materialprüfungen ber Xechnif, «orftfcenber

beS beutfeheu «erbanbeS für bie 4Haterialprü«

fungen ber Dechnif unb <£brcnboltor ber »gl.

lechnifchen £>od)fd>uJe su DreSben. AuS feiner

jchriftftellerifdjen lätigleit fei hervorgehoben

:

„iRaterialicnlunbc für ben SRafcbinenbau", „Das
»gl. IRaterialprüfungsamt in Q}roß*2ichterfclbc".

Wartend, German, Staif. (yencraltonful,

Rotenhagen, Slmauegabe 39.

* 26. April 1847 ju Stühren i. Jpolftein,

würbe nad) «eenbigung be« juriftifdjen Stubium»
1870 ÜReferenbar, madjte aU Scferoeoffijicr ben

Sfelbjug gegen ftranfreid) mit unb trat barauf
in ben »onfulatSbicnft ein. 3u"äd)ft würbe er

bei ben »onfulaten in S^riftiania unb 3erufalcm
befdjaftigt unb 1879 jum ©i^elouful in »open*
hagen ernannt. Gr befleibetc barauf nad)ein>

anber bie »onfulatdpojten in »airo, ^elfingford,

St. fiouiS, 6l)riftiania, ^ariö unb Älejanbricn
unb würbe 1894 ald OJeneraltonful nad) ftopen«

bagen oerfe^t.

Wartend, Shirt, §cf)riftfteller, Wänden,
Stonrabftr. 7.

* 21. 3uli 1870 *u fieipjig (»erb., feit 1899
mit SWarp, geb. grifd)er), Soljn bc# ML fäd)-

fifdjen Qie\). SRatd CSfar OT., befud)te baä »naben«
inftitut in ib,aranbt, bie @3pmnafien in SBurjen
unb ;-;:mrtou. beftanb bie Reifeprüfung am ^fiba«

gogium <ßutbu« a. SR., ftubierte 1889—94 in

«erlin unb fieipjig 3uri3prubenj, $ljilofopöie

unb OJcfd)id)te, war bann JReferenbar an ben «e»
ridjten in Seipjig unb 2)redben, »erließ aber ben
Staatdbienft, um fid) au$fd)lieftlid) literarifd>en

Arbeiten ju mibmen. SR. war SRitbegrünber unb
^ulcfet «orfifcenber ber fiiterarifdjen ®efenfd)aft

tn Seipftig, fpäter aud) Sorfi^enber ber brama*
tifd)en (4efellfd)aft in 3Ründ)en. 9fad) Wieber«

polten 3tubienreifen nad) ^ranfreid) unb 3taüen
ließ er fid) in 4Ründ)en nieber. ®d)riften: „Sin*
fenbe Sd)Wimmer", 9?oon. 1892, „Sie ein Strahl
»erglimmt", 55ram. 1895, „Die gehegten Seelen",
9tomt. 1897, „JRoman auf ber Decabence", 1898,

„iagebud) einer «aroneffe ö.Ireuth",9?o»n. 1899,

„Die SSollenbung", SJlom. 1902, „»afpar fcaufer",

Dram. 1903, „fiataftrophen", <Ro»n. 1904.

Wartend, 9*olf SBolfgang, S^rift^eller,

©erltn W. 30, 9ieue ©interfelbtftr. 18.

* 11. Sept. 1868 ju «erlin (oerh- mit 3o«
hanna, geb. b'^omap), wanbte fid) nad) ftbtauf

feiner Stubien bem Sdjriftftetlcrberufe au. Qx
»eröffentlidjte bis iefet: „flarfreitag^auber",

Stimmung«bilb 1896, „«efreite ftlügct", moberne
®eb. 1899 „Störtebcder", irag. 1903, „IRa-
d)iaöclli", trag. 1906.

Wartend ««euer, eiife, Dpcntfängerin,

Hamburg 13, GJrinbdhof 2.

* ju ftarl«bab (»erh. mit Dr. 9R.), erhielt

ben erften Unterriebt »on ihrem «atcr, ber

SRufitbireftor war unb {amtliche farlebabcr

»ird)end)örc leitete, würbe in Sien v.ir «ühnen*
jängerin au^gebilbet unb gehörte, nad) lurjer

Xätigteit in «erlin, «reSlau, lihcmnii; unb
SRainj, 1892—99 bem teipjiger Stabttheater an,

wo fie großen «eifall fanb unb fid) £u einer

außerorbentlichen »ünftlerin entwidelte. 1899
würbe fie für baö l)am»urger Stabttheater »er*

pflichtet. Sie bel)errfd)t nidjt bloß zahlreiche große

Sopranpartien, fonbem aud) bie bebeutenbfien

9Utro(len. «efonber« gerühmt ift ihre „«rünti-

hilbc", „ßeonore", „«rangäne", „finda", „Or*
trub" „Jibeä", „©glantine", „Ämneri*" u. a. m.
Wartiii, «uguft, Dr. med., o. Uniü.-^rof.,

»reifdwalb.
* 14. 3uli 1847 ju 3ena, ftubierte in «edin,

oor allem als Schüler feine« »aterd e. «. 3».,

promoöierte 1870, würbe «ffiftent an ber
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UniDerfitätSfrauenflinif uitb habilitierte fich, 1876

für (Geburtshilfe unb OSuuätologie in Berlin.

Seit 1878 beteiligte er ficf> an ben Scrienfurfen

fürflrzte unb folgte 18«»9 einem SRufe als o. pro-
feffor unb Dircltor ber UniDerfitätSfrauen-

flinif nad> (BrcifSmalb. Unter feinen Sdjriften

finben \\d) zahlreiche Slrtifel, in benen er bic

Pathologie beS engen SJeden, geburtshilfliche

Cpcrationcn, Pathologie ber (frtranfungen ber

Düben unb Ooarien unterfudjt. <5r ift als einer

ber erften für bie Cperation ber Dubencrfran»
fangen, ber SRöome unb Garcinome eingetreten

unb hat bie ledjnit bcrfelben in origineller 2»eife

ausgebilbet, ebenfo bie tfefjanblung bes öenital-

»orfalles. Seit 1895 gibt er bie „DconatSfcbrift

für ©eburtSbilfe unb (ttpnäfologie" heraus (mit

Sänger). Pon fclbftänbig eridjienenen Pierten

feien genannt: „fieitfaben ber geburtshilflichen

Cperationcn" (mit «. o. Nofthorn) 1878, „Pa-
thologie unb Xberapie ber $raucnfranfheiten",
„«ebr^uch ber ©eburtshilfe" 1895, „$>anbbud)
ber ©rlranfangen ber «bnerorgane" (mit Pro-
feffor Sänger unb feinen zahlreichen Schülern),
lernet feien neben Dielen anberen ermähnt: „55er

Vorn ber Neugeborenen", „Collum uteri mährenb
ber Scbmangerfcbaft", „Petjanblung ber (hroui»

fdjen SWetrihS", „Elongatio colli uteri supra-
voginalis", „Icctmif ber Enttoirflung beS nach»
folgenben Äopfes", „Sberapte beS puerperal'
fiebere", „ihimbalanäftbefic ber Qfebärenbcn",
„QJeuitaltubcrfulofe". SR. hat jid) intenfio an
ber (Jntmidlung ber ärztlichen StanbeSangelegen*
heiten beteiligt; er mar in brei Ptablperioben
Witglieb ber «rztefammern $er(iu-Pranbenburg.
Durch feine Schüler unb eigene Steifen hat er

befonberS in 'ilmerila, SRufjlanb, Slanbinaoien
unb gtalien zu ber (fntroidfang ber Oinnäfologie
in biefen Räubern nachhaltig beigetragen.

Wartin, ®rnft, Dr. phil., o. UntD.-prof.,

Straub uro. i. (£., 2pad)allee 41.

* 5. Wai 1841 ju 3ena (oert). feit 1874 mit
Gmma, geb. Wucherer), ftubierte in 3ena, »onn
unb »erlin tlaffifche unb beutfehe Philologie,
toirfte als ©pmnafiatlcbrer in ©erlin 1863—65,
marb 1866 Prioatbozcnt in Jpeibelberg, 1868
profefjor in Srciburg i. P., Hebelte in gleicher
(figenfrfjaft 1874 nach präg unb 1877 nach Stras-
burg i. glfaß über. SfaS feiner OJpmnafiaUebrer-
Zeit flammt eine uon ihm Derfa&te Heine mit-
tclhochbcutfdjc Otrammatil, bie Diel Entlang
faub (12. «ufl.). 3R. beteiligte fid} als Mitar-
beiter an IRüllenboffS beutfehem fcclbenbuch
(1866), gab Wubrun (1872, 1902), ben nieber-
länbifdjen JReinacrt bc Pos (1874), ben altfratf

Zöjijdjcn Nomon bc Nenart (1882—87) unb
SSolframS Parjioal (1900, 1904) heraus, er«

neuerte unb oollenbete bic beutfehe Siteratur*

gefchichte Don PSia). Ptedernagel unb bearbeitete

zufammen mit QJ. Öienhart baS PJörterbud) ber

elfäffijchen SRunbartcn (1897 ff.).

AMa i tut, §einrid), Dr. phil., tforftineifter,

profefjor an ber 3orftafabetnie, Wer*-
tnal&e («ca. potsbam), «iSmarcfftr. 6.

• 11. »od. 1849 au fiaffel (Derh. gem. feit

1883 mit «malte, geb. Natorp t, 1886, oerb.

fett 1890 mit Helene, geb. SdmulinSfp), abfol-

Diertc baS önmnafium feiner Paterftabt, ar-

beitete ein £tohr praftifdj, ftubierte bann an
ber ^orftatabemic in SRünbcn unb fpäter an
ber Unioerfität Seipjig. 1872 beftanb er baS
erfte forftroiffcnfchaftlidje ©ramen in Perlin,

1876 baS zweite ebenba. Nach weiteren Stubicn
unb prattifcher Dätigfeit promoDierte er 1881
in fieipzig, mürbe ftgl. Oberförfter in Jesberg
(Neg.-Pez. Saffel), 1896 in Merenberg (Naffau),

1899 in (£berSmalbe, gleichzeitig als Xojent tätig

unb 1903 grorftmeifter unb Profeffor. Serie:
„Die ftorftmirtfdmft beS ifolierten Staates"

1881, „PJegenefc, Einteilung unb PJirtfdmfts-

plan in QJebirgSforften" 1882, „Die Folgerungen
ber ©obenreinertragStheorie für bie Örjiehung
unb Umtriebsjeit ber n)id)tigflen beutfeben Holz-
arten" 1894—99, „Der höhere forftliche Unter-

richt" 1897, „Die 8forfteinrid)tung" 1903, „Die
öfonomijchen ©runblagen ber gorfttoirtfehaft"

1904, „Dte forftliche Statit" 1905.

SRarttttr Mari, Dr. phil., o. UniD.-^Jrof.,

Seibett i. $ottanb, üBreeftraat 55.

* 24. Noo. 1861 »u Clbenburg i. ©r. (Derh.

feit 1875 mit «. S. SR., geb. $ittica), befudjte

baS (Hpmnafium bafelbft unb in 3ei>cr, nahm
am ftelbzug 1870/71 teil, ftubierte an ben
Uiiioerfttäteu SRünchen, Seipjig unb (Böttingen,

promoDierte hier 1874 unb rourbe ffffifient am
geologifch-paläontologifchen ^nftitut. 1876 lam
er als ©pmnafiaUehrer nad) SBiSmar, mürbe
1877 o. Profeffor in «eiben, 1878 Direftor beS
geologifrfjen SMufcumS bafelbp unb »ar 1895—96
Ncttor ber Unioerfität. 1884—85 unternahm er

3rorfd)ungsreifen nach ben nieberlänbifch-meft-

iubifchen Unfein, 1891—92 nad) ben «Woluften.

t ift IRitglieb ber «labemie ber ©iffenfdjaften
in Ämfterbam. 33erfe: „Nieberlänbifche unb norb-

meftbeutfehe Sebimentärgefchicbe" 1878, „Die
Ierriärfd)icbten auf 3aoa" 1879—80, ,,»erid)t

über eine 5Rcifc nach Nieberlänbifch-3Beftinbicn

unb barauf gegrünbete Stubien" 1888, „Steifen

in ben SRoIuflcn" 1894, „Geologie biefer Neifen"
1903. ?luBerbcm gibt er heraus: „Sammlungen
beS geolog. «cichSmufeumS in fieiben" feit 1881.

Wartin, Marie, Cberletjrerin am tgl. £cli-

rerinnenfeminar unb ^tuguftafdiule \u

Berlin, S^dtteberg b. Berlin, läJcajrftr. 7.

• 26. «pril 1856 ju Nieber t eifer im fäa>-

fiferjen ^effengau bei Waffel, Dochter etneö lieffi-

ichen Superintenbenten, mibmete fid) bem »eruf
als Mehrerin, roeilte in Trüffel unb Paris unb
mar bann im beutfehen iRäbdjenfchulmefen
tätig. 2US im IRai 1894 bie neuen löcftimmungen
für baS preufjifd)c höhere 4Räbd)cnjd»ulu>ejen

erschienen, unterbrach fie ihr uuterridjtlicheS

SBirlen unb ftubierte brei 3ahre in (Böttingen,

roorauf fie bie Prüfung als Cberlehrerin beftanb

unb eine Stellung im ftäbtifdjen Dienft $u i'anbs-

berg a. S. antrat. 1902 mürbe fie in ben ägl.

Dienft berufen, lam an baS tfgl. PoltSfchullchre*

rinnen-Seminar zu »urgfteinfurt in SSÖeMalen
unb balb barauf an baS Jlgl. höhere üehrerinnen-
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feminar tri«, infolge beS bortigen schul'

lonflifteS jmifehen ber fatholifdjen Sirdje unb
bem rtoo: mürbe fie im Cttober 1903 plöblid)

abgerufen. ©ettbem ift fie fommiffarifdj an bem
Sgl. fcuguftafeminar in «erlin bejchaftigt. «er*
öffcntlidit mürben Don ii:r. aufjcr Vorträgen unb
Sluffäfcen in bcr „ftrauenbilbung", in ber „(Ehrift*

liehen SBelt" unb m bcr „Däglichen 9?unbfd)au",

baS„£ehrbud) ber aRäbchenerjiehung" 1903, „Die
habere 3Räbd)enfd)ule in Deutfd)lanb" (in ber

Deubnerfchen Sammlung „9lu sWatur unb Weift e$-

weit") 1905 unb „?8abrc ftrauenbilbung" (in ber

Sammlung „fiebensfragen" Don «rof. Steinet.

Wartiii, «fjouf, f. Martin Stabe.

Wnrtiö, fterbinanb üon, Dr. jur., Gterj.

Cberregierungörat, o. Umo.-^rof., ©er«

litt W. 15, ftafanenftr. 69.

* 27. «pril 1839 *u Onftcrburg, befudjtc bie

UniDerfitäten Königsberg unb fieipjig unb be-

gann 1864 §u SföngSberg feine £aufbalm als Uni*

»erfitätöletjrer. 1872 fam er als o. Profeffor nad)

ftreiburg i. «., Don ba, brei 3°hre fpäter, nad;

Bübingen. Seit 1898 wirft er in «erlin, wo
er öffentliches 9ted)t lehrt. 4>ier war er mehrere
3ab,re t)inburd) zugleich 'SRitglieb beS preufji-

jdjen CberDermaltungSgerichtS. «on feinen «cr-
öffentlid)ungen feien erwähnt: „Da* eheliche

OJüterredjt beS SacbJcnfpiegclS" 1867, „«ctracb-

tungen über bie «erfaffung bcS «Worbbeutfdjen

«unbc»" 1868, „Das SRed)t ber StaatSange-
t)örigfcit im internationalen «ertetn:" 1875,

„ Über ben fonftitutionellen «egrif f bcS ©efefeeS"

1880, „Die fcoheitSrccbtc über ben «obeujee"
1885, „DaS internationale Sttftcm jur Unter*

brüdung bcS afrifanifeben StlaDcntwnbelS" 1886,

„internationale SRechtSfnlfe in ©rraffadjen"
1888—97, „Die «ertrage bcS ftönigreid)« Würt-
temberg über internationale 9ted)tSbUfe" 1889.

4R. ift SHitglirb bes internationalen <3d)iebS-

geriebtshofs im §aag.

Warttue, Jriebricf), Dr. med., o. Uniü.-

$rof., GJeneralarat bcr SRcferoc, iHofturt,

5riebrid)-^rQni*3tr. 7.

* 7. Sept. 1850 ju Srrlcbcn, ftubierte auf

bem bamaligen ftriebrid)'S£ilb,clmS-;3nftitut in

«crlin, promooierte 1874 unb trat bann als Ärjt

bei ber 9lrmee ein. 9fad)bcm er ial)relang als

Stabsarzt, nebenamtlid) als Repetent für «b,pfio>

(ogie unb fpäter aud) als Slffiftent tätig gewefen
war, habilitierte er fid) 1887 in «eriin. j£»iec

blieb er bis ju feiner erfolgten «erufung als

a.o. Profelfor unb Direttor ber mebijinifcben

llntoerfitätspoliflinit nad) Woltorf. 1899 erhielt

er bie o. «rofeffur unb 1002 bie Direltion ber

UniDerfität*flinif. Den Sinter 1889—90 Der-

bradjte er in (Sannes als Htf,t bes ©ro&beraogS
Don 'iWcdlenburg. '.'I ufjer jahlrcicbcn ftbtjanb-

lungen, namentlich über vet ; unb 'äWagcnlrant-

beiten, oerfafctc er: „Die iWagenfäure beS SKen-

fdjen" (mit «rofeffor Süttte) 1892, „Dad)t)carbie,

eine Hinifcbe Stubic" 1895, „Achylia gaHtrica.

ibre Urfadien unb ihre folgen" 1897, „$atho<
genefe innerer Äranftjeitcn", L 1899.

SWortiuo, ©öfe, Dr. phil., o. Uniü.-$rof.,

Miel, föofjenbetgfrr. 4.

* 7. SRftrj 1853 ju errieben, «roDinj Sad)-
fen, (Der!), feit 20. 3uni 1883 mit Margarete, geb.

«onig), befugte baS «äbagogium }um ftlofter

„Unfcr lieben ftrauen" in Sftagbcburg, ftubierte

1872—75 in «onn unb «crlin Philologie unb
^hilofophte, habilitierte fid) 1885 in «onn als

^rioatbojent für «hüofopbie, würbe 1893 ba-

ten k iunt a.o. «rofeffor ernannt unb 1898 als

OrbinariuS für «hil<>fopf>i* bie Unioerfität

Äiel berufen. Crr fdjrieb: Sur fieljrc Dom Ur-
teil" 1877, „«cirräge jur «födiologic unb Philo-

fophic" 1896.

SWarg, griebrief), Dr. phil., o. Umö.-<JJrof.,

i'c
i

p
•>

i =W o I) l i o , Maiicv-Aiiebrid) 3n. 1 3.

• 22. «pril 1859 ju Darmflabt, befudjte bie

uniDcr)itat iponn, unteruaom in ^necneuiano
unb ^talien ard)äo(ogifd)e unb tulturgefrhicht-

lidie rtubieu unb begann 1887 an ber UniDer-

fität «erlin f(affifd)e «hilologie ju bojieren.

1888 würbe er a.o. «rofeffor in Moftocf, 1889

o. «rofeffor in ©rcifSwalb. «ier 3at)re barauf
tarn er nach «reSlau, 1896 nach IBien unb 1899

nach £rtp$ig. «ei feineu ^orfchungen auf bem
OJcbiete ber römifchen Literatur befdiäftigte er

fid) wieberholt eingehenb mit bem Satiriler

SudliuS unb feiner Seit. 9?achbem er bereit«

1882 „Studia Luciliana" Deröffentlid)t unb 1894

über ben fog. „Auetor ad Herennium" gefd)rieben

hatte, erfd)ien 1904 feine «uSgabe beS SuciliuS

mit Kommentar.

Waifimi, «ubmig oon, Dberft a. 5D.# 9lit*

tergutöbefi^er, b. fR., 9Kügl. be*

itrci«tag^9lmt«öorftcr)cr oon ^arnehnen,
$arnel)tiett i. Dftpr.

* 26. ,uin 1844 ju Stargarb in «ommrm
(oerh. feit 1885 mit SRargarete, geb. SäSwurm),
würbe im KabcttenforpS ju Sal)Ifiatt unb «crlin

erlogen, trat 1863 in bie Wrmee ein, würbe im
^afjre barauf Leutnant unb nahm an ben m-o !/

jügeu 1866 unb 1870—71 chretiDolI teil. 9cad>-

bem er 1873 jum Cberlcutnant beförbert worben
war, würbe er 1879 SRittmeifter im Äüraffier-

regiment «raf a»rang^el, 1889 TOajor unb 1890
etatSmäßiger StabSofftjier im Iitauifchen Ulanen-
regiment iVr. 12, enblich 1894 Kommanbeur beS

UlauenregimentS Saifcr Slcganber III. (weft-

prcufeifcheS 1 ). 1895 jum Cberßleutnant unb
1897 jum Cbcrft ernannt, erbat er 1898 feinen

9lbfd)ieb, ba er in ben 9)eid)Stag gewühlt würbe.
1903 erfolgte feine SBiebcrwabJ in ben {Reichs«

tag. Seitbem bewirtfebaftet er auch feine (Huter. (St

ift (feit 1892) 91ed)tSritter beS >lm:milerorbci:-\

Wnjiou», ^Robert oon, öencral bcr

StaoaUcric, lommanbierenbcr ©cncral

bc« IX. 9lmiccforpö, ^räfibent be«

9ieid^inüitQrgeri(f»t$, ®coonmäcf)tigtcr

jum SunbcÄrat, «crlin W. 10, ^oljen*

joUcmftr. 1.

• 26. SWärj 1839 ju ©umbin bei Stolp in

«ommem, würbe im ÄabettenlorpS auSgebilbet,
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trat in ben pteufjifdjen 9Wi(itärbienfi ein unb mat
1859—63 Scutnont im 12. 3nfanterietegiment.
1863—64 lämpfte et in bem Sürgertricge, bet

in Worbamerila loegen bet Abfdjaffung bet ©Ho-
ve um geführt mürbe, mit untet ben »onfdbe*
tietten gegen bie UnionSttuppen, toutbe [djmet

Oettounbet, tonnte abet, in bie fteimat jurüd«
getebrt, an ben ftelbaügen 1866 unb 1870—71
tütjmlidjen Anteil nehmen unb mürbe batouf
in Dielen bieten Steden beS pteu&ifdjen #eeteS
oerroenbet. 1894 mürbe et @enetalleutnant
unb ftommanbeut bet 30. ®ioifion in Sttafi'

butg i. 6. 1898 folgte et bem ©tofen SBatbcrfee

in bet Stellung eines fommanbieteuben ©eneralS
beS 9. ArmeetotpS in Altona. 3lls bet ffleneral

o.öemmingen 1903 jlarb, toutbe 9t.o.9Ji. fein9lad)*

folget nl - ^räfibent beS SHeid)Smilitärgerid)te$

unb nc cii eilt fomit baS l)orbfic AnttberSRilitarjuftij.

»lataja, (gmilie ($f. emilSRarriot), Sd)rift*

fiellerin, föieit II, Sc^üttclftr. 31.

* 20. 9?oo. 1855 ju ©ien, Sodjter eine«

Kaufmann«, befugte bie Sd>ule in il)tet Sätet*
jtabt unb erwud)S in glüdKdjen Serljältniffcn,

bie ihre bitfjtetifrfje ti'utmidlung in leinet SBeife

ftötten. So oerfudjte fie fdjon im jioötften

fiebenSjafjte ifjte (Debanfen poetifd) $u gcjialten

unb batjuftellen. $l)r fpöteteS lüetarifcbeS

Staffen routbe beeinflußt burdj ben ^effimi«-
muS Sd)openljauet$, beffen SBetfe fie eiftig flu«

biette. Von biefet 8eit £>er tütjtt aud) ihre Sot*
liebe für ben fitengen {Realismus unb 9?aturaItS*

muS, bet ifjte Schriften butebbtingt. 3t)re IBetfe

finb : „Die Familie fcartenbetg", 9tom. a. b. »oiener

geben 1882, „$er geiftlidje lob", Horn. 1884,

„Woöellen" 1886—87, „SRoberne 9Renfd)cn",
SRom. 1893, „Die Starten unb bie Sd)mad)en
unb anbete 9ioüeHen" 1894, „Caritas", 9tom.

1895, „Seine ©ottbeit", Stom. 1896, „3unge ehe",
{Rom. 1897, „$er #eirat$mattt", Sittenbilb,

„©reteS ©lüd", Sdjaufp. 1897, „Auferftebung",
SRom. 1898, „$iergcfd)itf)tcn" 1898, „Srfjliminc

eben" 1900, „9Rcnfd)lid)teit
4

\ SRom. 1902.

Wkaitvna, Amalie, f. ftriebridV'äRaterna.

MattoMtt), Valbert, $offd)aufbteler,

Sbarlottenburg, Soadjim^tolcrftr. 44.

• 6. 5)ej. 1857 bei *Barfd)au, erhielt feine

fdjaufpielerifdje Ausübung oom $>offd)aufpieler

Cbetlänbet in Setiin, ttat erfimalig im Gefell*

febaftstbeater „Utania" bafelbft auf unb rourbe

1877 füt baS $oftbcater in Bresben oetpffiebtet,

ioo et, anfangt in fleineten Sollen toirfenb,

balb als iugenblicber üiebbaber glänzte. 1886
bis 1889 toat et am Stabttbeater in Hamburg
tötig, feitbem gebort et bem Ägl. SdjauföieHmuS
in Serlin an. "Jet Äünftler, bet bjer oon ben
jugenblidjen in^mifdjen ju gefeiteren Stollen

übetgegangen ift, ift ein ganj betoottagenbet

telbenfpieler unb geb,ött ju ben bebeutenbften

djaufpielern, bie bie beutfebe Sübne gefeben
!>at. 1900 mürbe et jum Ägl. preufj. ftoffetjau*

pieler etnannt. (Jr unternimmt neben feinet

Zätigfeit in Setiin aud) jablreidje ©aftfpielreifen

unb ift in feinen fcaupttollen, fo alS: ,,'äRarquiS

Sofa", „«arl SHoor", „ÖieSto", „Ugmont",

„®öfc oon Sertidjtngen", „3fauft", „fandet",
„Otbcno", „dotiolan", „»(atcu« Antonius",

n$olofetneS", „Äean" ufm., allenthalben befannt.

(It ift aud) fd)tiftftcUerif d) b,ett)otgetteten unb oet*

I öffentlid)te fteifefdnlbetungen („^otifdjeS") unb
Autobiogtapb,ifd}eS („CKgneS unb fyxtmbei").

Wattbnci, Äati Ctto, tfunftmater, ^am-
burfl vorocfidMibt", ^eb,nfir. 20.

* 30. 9?od. 1863 $u $>ambutg, mat aunäcbft

Kaufmann, ging bann 1891 nad) ÄatlStub^e unb
ftubierte butt tRaletei als Sdjület oon ^ein,

I
fiallmotgen, Sodelmann unb Sd)önlebet. Son
ÄatlSn^e auS untetnab,m et octfd)iebene Stu*
bienteifen, oetlegte bann 1904 feinen SBofmfiß

i nad) vambiuo unb gtunbete bott eine Sd;ule

füt £anbfd)aftSmaletei. Iie 9J{otioe au feinen

StimmungSbilbetn entnimmt et mei^ bet notb-
1

beutfdien fianbfdjaft. Son Silbern feien ei*

mahnt: n9tegenbogen", „Sonnenuntetgang",

j

„'Setfianbmeg", w^>afetfclb", „(Jggenbe Sauetn",
„SBattenmeei", „5'fd)etbotf". Son iljm ftam*

men aud) iRabietungen unb eine SReilje Cri»

ginaIIitb,ogtapbien (Steinbtude): „5)ämmetung
im ©att", -WotbfeeiboU", „Unfete 3ufunft liegt

j

auf bem SBaffet", fttabbenfifdjet".

SRattltfaö, «bolf, Dr. phil., ®t% Dbetre-

gictungärat, öortr. JRat im SRirnfterium

ber gciftltdjcn, Untcrrid^tS- u. SRebtat*

naJangelcgentjeitcn, «crlin W. 30, fiuit-

polbfita&c 39.

* 1. 3uni ' st "
,h> £>annooet, befud)te bie

Unioetfitäten Statbutg unb Böttingen unb untet'

richtete an ben ®t)mnafien ju ©oljminben,
Glien, Sodjum unb ifteutoieb. 1884 äbernabm et

bie Leitung beS ©nmnafiumS in Semgo, 1885

bie beS ftäbtifeben dieatgomnafiumS in Xüffel-

botf. 1898 toutbe et $toDin$ialfdmltat in Äo*
blcnj, 1900 oortt. 8xat im ftuItuSminiftetium in

Setiin. 9Jt. ift tiauptjärtilidi butd; feine anregen«
ben Sditiften übet Stjieb^ungSmefen befannt.

£>ienu gefjöten: „Sic et^ie^en mit unfern Sofm
Senjamin?" 1897, ,,©ie metben mit ftinbet beS

QllüdS?" 1899 unb bie gefammelten Auffä^e
„AuS Sdjule, Untetridjt unb (5rjiel)ung" 1901.

Außer biefen oieloerbreiteten Herfen oerfagte

et feinetgeit als @umnafiallef)tet einen „Äom*
mentat ju Xenopb,on8 AnabafiS", ein ,,$ilfS»

bud) füt ben beutfdjen Sptadjuntetridjt", eine

„$ta!tifd)e ^dbagogi! füt b stiere Scb.tanflalten",

Sd)tiften übet baS beutfebe VoKslieb unb übet
1 bie SQtit auS bet Seit bet SefteiungSfriege u.a.m.
Aud> ift er SRitbetauSgebet bet „<KonatSfd)rift

füt f)öt)ete Sdjulen".

'.'iattDtaf;, 39ctnb,arb, Dr. jur., o. Uuib.-

<ßrof., fUflod, Stcp^anfh. 13 a.

* 26. -.'Jim 1855 ju Sopporo bei SanbSbetg
a. SB. (oetb,. feit 14. Cft. 1885 mit ®mmt), geb.

»od)), befud)te baS ©pmnafium in ^otSbam,
, ftubierte oon 1874—77 in Setiin, SBütjbutfl unb
(Böttingen 9ted)tSn)iffenfd)aft, beftanb 1877 baS
jRefctenbatcramen unb mar bann bis jum Auguß
1880 in (Böttingen unb $otSbam als 9lefctenbat

befdbäftigt. Wadjbem et injroifdjcn oon Oftetn
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1878 bi$ Cftern 1879 ali Ginjährig-ftreimilliger

gebient m-.tte, tarn et 1880 ali 9icd)tiprafrifant

nacf) Würjburg, roo er 1881 jum Dr. jur. promo-
bierte. 1882 habilitierte er fid) in erlangen unb
würbe 188Ö al« a.o. Vrofeffor nacf) Stoftod be-

rufen. Seit 1886 ift er o. Vrofeffor bafelbft. Gr
fdjricb : „Da3 foenus nautioum unb bie gefdjicbt-

Iirfje Gntmidlung ber Vobmerei" 1881, „Die rö-

mu.i:c ©runbftcuer unb bai Vectigalrcdjt" 1882,

„Die Gntmidlung bei römifeben Schiebigericbti"

1888, „Daigried)ifd)c Sd)iebigcricf)t" 1892, „Siehr-

buch bei bürgerlichen Sted)ti" 1899.

'.Miniitm'ijcn, Subroig, Dr. phil., Dr. med.

h. c, o. UniD.-^rof., Äoftod i. SJccdlen*

bürg, £opfenmartt 1.

* 22. Sept. 1830 ju ftiffau bei Gutin, flu-

bierte, nacf) Slbfolbierung bei ©rjmnafiumi in

Gutin, SJtatbcmatit unb Siaturmiffentcbaften in

Stiel, mürbe 1854 Stonfcrbator am joologifdien

SXufcum, bann Slffiftent am pf>r)ftfalifcr>cn

tute ber Uniöerfität unb habilitierte fief) 1857 ba-

felbft. 1859 !am er ali ÖJhmnafiallcbrer nacf)

3eoer, mürbe 1864 Subrettor bei OJrjmnafium«
in Muuim, erhielt 1873 ben Skofeffortitcl unb
folgte 1874 einem Stufe als Orbinariui nach

Stoftod. Seit 1888 ift er Direftor best aftrono-

ntifcf)cn Obferoatoriumi. 1885—86 mar er

Sieltor ber roftoefer Uniberfität. Gr ift SRitglieb

berfdjiebener miffenfebaftlicher ©efellfcfjaftcn.

Von feinen Veröffentlichungen feien genannt:

„über bie Ölcichgemicbtiftgurcn homogener,
frei rotierenber ftlfiffiglciten" 1857, „örunbrin
ber Dioptril gewichteter SJinfenfpfteme" 1877,

„Qfrunbjüge ber antifen unb mobernen Algebra
ber litcralen OJIeicfjungen" 1878.

«innrer, ^einrieb, D., ^rofeffur, ÖJeneral-

fuperintenbent, »icobaben, Mbolfftr. 8.

* 31. Oft. 1834 ju fiangenfchmalbad) (berf).

feit 1862 mit Sfaroltne, geb. Sjcin), mar Schüler
bei OJömnafiumi >u Sieibaben, ftubierte ju
§cibelberg unb ,V"a Dbeologie, befuchtc bai

theologifche Seminar ju Wierborn unb mürbe
nach Slblegung ber theologifchen Prüfungen 1859

ali erfler eoangelifcher (JJciftlirijer in ber Dia-
fporagemeinbe Bochheim am SRain angeftellt.

1864—97 mirlte er ali Pfarrer *u Wierborn, mar
bafelbft anfänglich auch fcilfilebrer am tbcolo-

gifchen Seminar, bann Sircüfd)ulinfpeltor, hier-

auf Dcfan unb Vrofcffor an bem genannten
Seminar unb mürbe bon ber theologifchen lya»

fultät ju SJiarburg )um Dottor ber Rheologie

ernannt. Seit 1897 ift er 05encralfupcrintcnbent

bei Äonfiftorialbcjirli Wicibaben. Von ihm
erfchienen: „Der Vrief bei Slpoftcli Vaului
an bie ^hiliPPer, für bie tbemeinbe auigelegt"

1880, „Der Vrief bei Slpoftcli Vaului an bie

Holoffer" (ebenfo) 1883, „Äatedietifd)e Stubien"
1895, ferner ein 3abtgang Sjrcbigtcn über freie

leyte „$ott mit uni", „Briefe oon ber fteflfaljrt

jur Ginmcifjung ber Grlöfcrfirche $u Ocrufa-
lern" u. a.

SlKauobatfa, 3ofephr Dr. theol., o. Uniö.-

$rof., SRünflar i. SB., SBefelerftr. la.
* 7. 5ebr.'1861 Su Wippcrfelb i. b. Stbcin-

probinj, befuchte 1873—78 bai Vrogqmnafium $u

Wipperfürth i.nb 1878—80 bai «poftelgpmnafium
ju Köln, mibmete fich 1880—84 an ben Uniocr-
fitäten SJiünftcr unb Gid)ftätt bem Stubium ber

Jbeologie unb mar banaef) längere Seit ali Secl-

forger in Sollt tätig. Wäfjrenb biefer ; -> c 1 1 fefcte

er feine theologifchen Stubien fort unb promo-
bierte 1888 in fünfter, Von 1889 an amtierte

SR. ali JHcligionilchrcr am OJumnafium ui

il{ünchett'(Hlabbach. 1892 leifietc er bann einem
Slufe ali Vrofeffor nach Slünficr Xo\<\c. Site-

rarifch betätigte er fich ni* folgenben Schriften:

„Ghriftentum unb SBeltmoral" 1897, „55ie fatho-

lifche «Woral, ihre Wcthoben, ®runbfäfec unb
«ufgaben" 1901, „ftemfragen d)riftlid)er Welt-
unb Scbenianfchauung" 1903. „Weltgrunb unb
Menfdjheitijiel" 1904, „«uigemählte lejrte jur

allgem. SRoral aui ben Werfen b. heil. Itmmai
oon «quin" 1905.

Mautfatter, 5ri$
f

8d)riftfteller, Drütte*

ttatb b. Berlin, SBongcnbeim^r. 46.
* 22. Wod. 1849 ftu $>oriH b. ftöniggtätji.

überfiebelte mit feinen eitern 1855 nach $xaq,
befudite bort juerft bai Viariften-, bann bai
ftleinfeitener (4qmnafium, begog hinauf bie

prager Uniöerfität jum Stubium ber Siechte,

legte ali 3utiß fc ic etfte Staatiprüfung ab,

manbte fid) ober bann bem Sd)riftftellerberufc

iu unb jog 1876 nach Verlin. Dort mürbe er

balb burd) ben erfolg feiner Vorobien „»ad)
berühmten 3Nuftcm" befannt unb ift feitbem auf
bem OJebiete ber fd)önen Literatur ali Theater-
frititer („Verliner lageblatt", „Station'

4
u. a.)

unb ali Siomanfchriftfteller heroorgerreten. Un»
abläffig befd)äftigt ihn fein michtigftei Werf:
„Beiträge ju einer Jtritil ber Sprache" 1901—2.
Seine übrigen $auptmerte finb u. a.: „Die gro^e
Sleoolutiou", Son. 1872, „Siad) berühmten
Wuftcni", Var. 1878, „lantl)ippe", »iom. 1889,

„fcppatia", Siom. 1892, „«ui bem Wörchem
buche ber Wahrheit" 1892 „Äraft", »om. 1894,

„Die bunte Steine", Stom. 1895.

Was, ÖJabricl oon, 93rofeffor, S^unftmalcr,

lUiind)cii, ^cuftr. 17.

* 23. 9lug. 1840 ju Vrag Sohn bei VUb-
haucri 3ofeph St., bcfudjte oon 1858—61 bie

Sunftafabemie in Vrag unb oon 1861—63 bie

Wfabcmie in Wien, ging 1863 ju bauernbem
Aufenthalt nad) S)tünd)en unb mürbe Schüler
oon Vilotp. Seit 1867 arbeitet er fclbftänbig.

SW. ift ber SRaler ber oerjüdten, efftatifeben

^rauengeftalten. Von feinen zahlreichen Vilbcm
feien hi" genannt: „SR^rtprcrin am Screuj"

1867, „Sich neige bu Schmerjenreiche" 1868,

„Die iunge Stonne" 1868 (ftunfthanc in Ham-
burg), „Der Anatom", „©artenfeene aui grauB"

1869, „Die blinbc Sithtfpenberin" 1872, „®ret-

djen in ber Walpurgiinacht" 1873, „Gin ©rufj",

„öretchen im Äerler", „Die JJömenbraut", „Der
Wirtin löchtcrlcin", „^airi Döchterlein", „SÄaria

SJtagbolena", „Die Stinbeim^rbcrin" 1877 (tunft-

hülle in Spamburg), „9lnna Statharina Gmme-
rid)" 1880 (Stcue S)inafothef in SJtündicu), ,,G«

ift bollbracht", „Qcfui heilt ein frantei Äinb"
1884 (Stationalgalerie in Vcrlin), „SKabonna mil
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bcm Sinbc" 1885 (Wufeutn in £eij)$ig), „(Sin

»atcrunfcr" 1887 (OJalcrie in DreSben), „DaS
Stränden" 1889 («tue ^inafotfjef in «Wündjen),

„Xie Seherin »on ^rcöorft" 1892 (SRubolfinum in

$raß), „Phantom" 1893, „Claitüooontc (Sieg

bet SBahrheit)" 1904.

SWoty, Starl, Scbriftfiellcr, Nabcbeul b.

XteSben, SSilla Sf)atteri)anb.
* 25. gebr. 1842 gu (Srnfttbal, 2 obn eine*

armen SBeberS, befudjte bie S3olt*fdjule, bann
ba* 2chrerfeminar unb bilbetc fid) barauf auto-

btbattif<f> weiter. <£r »eröffentlid)te: „(frjgebir-

gifdje Dorfgefdjithten" unb „ÖJefammelte ffleife-

romane" („Durch bie SBüfte", „Durch* wilbe

Sturbiftan", „$on Siagbab nach StambuT,
„^n ben Schluchten be* Laitan", „Durch ba*

SJanb ber Sfipetarcn", „Der Schut", „«Sinne»

tou, ber rote Wcntlcman", „Orangen unb Dat-
teln", „«m ftillen Ojean", „91m 9tio be la

*ßlata", „3n ben Äorbillcren", „01b Sure-
hanb", „3nt Sanbe bc* Wahbi", „Satan unb
Sfdjariot". „Stuf fremben ^faben", „«Beibnacbt",

„«m^enfeit*", „3m Weiche be* filbcrnenfiöwen",

„Unb ftriebe auf ©tben"), „Der blau-rote Vtf
tbufalem", 3ug.-Scbr., „Der Olprinj", „Die
Sllaüenlarawane", „Der Schaft im Silberfee",

„Der Sohn be* «äreniflger*", „Da* «ermächt-

ig be* 3nfa" ufro.

Wnnburrt, SMtmo oon, Slgl. Srhaufaieleriii,

«erlitt W. 30, Wotftt. 69.

* ju Slalifc in Ungarn, war fed)* 3fabre lang

Högling be* Stlofterd ber Äanoniffinncn »on
Wotre Dame in ^irefsburg, erhielt, faum Ujährig,

bramatifchen Unterricht bei ^rofeffor 3ofepb
Slltmann unb lurje 3e^ aui$ bei ^rofeffor SJeo

griebrid) in SBien, würbe mit 16 fahren an ba*

berliner 2Ballnertbeatcr, im barauf folgenben

Sahre an ba* Deutfche Dheater bafelbft enga-

giert, wo jie ebenfalls ein 3abr wirlte. $on hier

au* gaftierte fie am berliner SRefibenjtbeater al*

Änncfyen in falbes „3ugenb", welche Wolle fie

babei treierte. unb erhielt auf biefc* Oiaftfpicl ilm

ein gngagement an ba* tfgl. .t>oftbeatcr. Änfang*
mit naio-fentimcntalen Wollen betraut, ift fie feit

neuerer 3c it in ba* 5ad) ber Salonbamen überge*

gangen. ^.unternahm auch öielc ©aftfpielreifeu.

Malier, «bolf, Dr. phil., o. Uniü.-^rof.,

«eibji«, 9to&plo& 14.

* 15. gebr. 1839 ju Seipjig. wanbte fich bem
Stubium ber 9Ratf>ematit «u, mürbe 1861 in $ei-

betberg jum Dr. phil. promoPiert, ließ jid) 1866 in

äcipjig al* ^riDatbo^ent nieber, mürbe 1871 a.o.

^rofeffor an ber Unioerfität bafelbft, 1881 o. i&ono*

rarprofeffor unb 189()o. <ßrofcffor. fre fdjrieb oiele

n»iffenf(haftlid;e Slbbanblungen über mathema»
tifdje jtagen» finben fidj oor allem in ben
Berichten ber fttfL fäcfef. ©efellfdjaft ber ©iffen-

fdjaften unb in ben „Wathematifdjen Stnnalen". Sil*

felbftänbig erfd}icnene Sdjrtfteu finb ju nennen:
„Beiträge jur Xheorie ber SWarima unb "äWinima ber

einfachen integrale" 1866, Okjcbicbte be*$rinjip*
ber flein^en "Xftion" 1877, „Xie ©leithgeroidjt**

bebingungeu reibungölofer ^unltftjfteme unb bie

»erfebiebenen «rten bec> (J»eid)gemidit?" 1899.

9Rat)er, 1&m\i, T>., Dr. phil., o. UntD.*^rof.,

IHupvt^t^au b. Strasburg i. (£.

* 9. Sept. 1854 ju ßtjon in ^rantreid), be«

fliehte bafelbft ba* ©tjmnafium, ftubiertc in Berlin

Ideologie unb ^tjilofoptiie, roirfte 1879—93 ale<

2ebrer am bortigeu 3riebrid)«9Bilbclm&»®omna»

fium unb mürbe bann <Brofeffor an ber Uniocrfität

Strafiburg, ©rfdjrieb: „Xa* Serljältni« ber »an»
tifdint JReligion*pbilofopbie jum Wanden be*

Santifdjcn Sttftem*", Düf. 1879, „Xie djrifllicbe

iStoxai in ihrem 9$crbältni* jum (ftaatlid)cn)

I

?Red)t", ^Jrogr. 1892. „Das diriftlidjc ©ottDer*
I trauen unb ber ©laube an Chtiftu*" 1899, „Xer

chriftlidje Q}otte*glaube unb bie naturiuiffen»

fdiaftlidic SJelterflörung" 1904, „Shtiftentum
unb fiultur" 1905.

'.Oinno», 3ofepb,Dr. phil.,o. fi^jealprofeffor,

$retftnfl, S^O^ftr. 515.
* 29. ftuli 1848 ju lirfcheurcuth i. b. Cber-

]

pfatj, mar nach erlangter wiffcnidjaftlidjcr *or-
1 bilbung in 9lcgen*burg unb München »on 1872
I an im höheren Sd)ulbicnft tätig, mirlte julefyt

al* OJhmnafialprofeffor in ©urghaufen unb Srrei»

fing, mürbe 1897 a.o., 1902 o. ^rofeffor am
I

SJhjCum in Millingen a. D. unb lehrte im gleidjen

3abr al* o. Stjjealprofcffor für Mlbfff, (üeometrie

unb Slftronomie roieber nad) Jrcifing surüd.

a'intifi-, .Vfarl, ÄonacrtfänQcr, ^tbbenborf

6. 2di)iH'nn.

* 22. iv.tv; 1852 ju Sonber*haufen, mudj*
in lünftlerifdjer Umgebung auf, ocrfudjte c* aber

junädjft, in ber fcetmat foroie in Slmcrifa, mit

I anberen berufen, bi* er ju bem leipziger OJe*

langlchrcr <ßrofejfor Wö^e laut unb bei biefem

eine grüublid)e 9lu*bitbung jum Cpernfänger
erhielt. Qx Deröolllommnete fid) rafd), fam,

nach tur^er SBirffamtcit am $>oftheater in Son*
ber*haufcn unb in Slltenburg, 1878 an ba* laffe-

1er .^oftheater, 1881 an ba* lötner Stabttheatcr

unb 1890 an ba* ftuttgarter §oftbeater. Seine
le^te Stellung al* Cpernfänger bellcibete er

1892—97 am i»oftheatcr ju Sfhmcrin. Seitbein

unternimmt er nur ©aftfpielreifen. fraupt»

leiftungen oon ihm finb fein „3)on 3ua"".
liug", „*ampt)r", „^ollänbcr", „Jtan* Sadj*"
u. a. Ücfonber* anerlannt finb feine fiieber*

unb *allaben»orträge. 3Ä. ift al* Sfonjcrtfängcr

an jahlreidjcn Orten aufgetreten. Die §öfc ju

Schwerin unb Sonber*baufen haben ihn jum
»ammerfäuger ernannt.

SRatjcr, Otto, Dr. jar., o. Unio.^rof.,

Vfii')i»l. Äronprin^ftr. 15.

* 29. SHär* 1846 ju &ürth, ftubierte ju er-

langen, fccibclbcrg unb Berlin 3uri*prubcuj
unb war in »tülhaufen i. 6. al* Rechtsanwalt
tätig. Kachbem er fidj bereit* oorher in ftad)*

freifen burd) feine Sdjriften über „$>ic iusta

cauiMi bei Xrabition unb Ufulapion" unb „Die

binglidjc SBirlung ber Obligation" bclannt ge-

macht hatte, murbc er 1881 «ßrioatbojent an ber

Unioerfität Strafiburg, worauf aud) halb feine

Ernennung tttm a.o. ^rofeffor erfolgte. 1887

würbe er ebenba o. fyrofeffor. Gr oeröffent»

lidjte bamal* bie „Xheorie bc* franjofifeben *er-
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waitungared)te«" unb beteiligte fid) an ber $crau$-
gäbe be« ,,«rd)i»3 für öffentliche* ;iled)t". 1895
bis 1896 etfd)icn fein ,, I nitidus $etwaltung$*
ted)t" (neuerbingS aud) in einet pariirr ÄuSgabe
verbreitet: Le droit administratif allemand).

Seit 1903 wirft 9R. on ber Uniöerfität fieipjig.

<£r »erfaßte äuget ben genannten SBerfen: n $or*
talte unb bie organifdjen Strtiler 1902, „Sufiij

unb »ermaltung" 1902, „Die gntfd)äbigung3-

Pflicht be8 Staate« nad) »ifligieit$red)t" 1904.

Watjer, 9ieinl)olb öon, ÖJct). SRat, oortr.

8tat im Ofinanjminiftcrium, Jreeben««.,

3injenborfftr. 13.

* 18. t$tbx. 1847 ju SJieberrupperdborf,

Dbcrlaufifc (oerl). feit 1882 mit Sophie, geb. »on
SBunge), ftubierte nad) «bfoloierung ber ßanbeS*
fdmle St. «fra bei 3)ieifjen in üeipjig 8lcd)ta*

wiffenfd)aft unb trat beim (4erid)t4amt Xresben
1868 ein. Äpril bi» 3uli 1870 war er ffleferenbat

|

in Slnnabctg unb §errnfmt, worauf er an bem !

Jelbjuge gegen grantreid) teilnahm. 1874 »ffcffor J

beim 9lppellationSgcrid)te Drcsben, trat er 1875
jur Verwaltung über alä lüejirlsaffeffor, in

weldjer &igenfd)aft er bei ber Äreisbauptmann» i

fdiaft 3>uidau unb »erfd)iebenenWmtötwuptmann»
fdjaften tätig mar. SRärj 1877 aU ftinanjaffeffor

in baö 3inanjminifterium berufen, rourbe er 1880
ginanarat, 1887 Cberfinanarat, 1888 ®ef». Sinana-
tat unb 1905 «etjeiinet {Rat.

Winncrfiofcr, itarl, f. u. f. ^ofopernfättger

i. %, »ien XIII, fctefeinger fcauptftr. 13.

* 13. «Dläti 1828 ju 28ien, mo fein »ater,

ber Sdwufpielcr ,>rmn am Jpofburgtt)eater

tätig mar, trat gelegentlid) fd)on alö Stnabc auf

biefer »filme auf, befud)te bann aber bie *Äfab ernte

ber bilbenben Äünfte, um feine Einlage jum
eidmen unb SWalen au^jubilben. 9tad) einiger

ett gab er bod) mieber ber Sängerlaufbat)n ben
orjug, ftubierte in Sonbou bei bem berühmten

©arcia, [am bann nad) 48eimar, 1851- 54, wo
Öifjt als fcoffapcllmeifter wirlte, unb würbe Ijicr»

auf 1854 SHitglieb ber $>ofoper in feiner «aterftabt.

fcier erwarb er fidj in aal)lrcid)en Sollen einen

befonberen Stuf unb entfaltete bid 1895 eine

ungemein »ielfcitige Dätiglcit. \V. mar aud) alä

MotMcrtfänger gefd)ä|jt. Gegenwärtig ift er Gtjren»

mitglieb ber wiener fcofoper. »on feinen Haupt-
rollen feien nur ctwäfjnt: „Doltor »artolo"

(Barbier), „Don äquale", „üeporcllo", „Der
betrogene Mabi". „Dalanb", „föolfo".

Watjfrljoff, ftranj, ftomponifi, Äirdjcn-

rrutfifbireftot u. Xirtgcnt beS 3Jiufiloer*

ein«, ülicmun;, Maftanienftr. 16.

* 17. 3an. 1864 *u (St)cmni& (oerl). feit 1889
mit ©rete, geb. SBcigcl), befud)te ba£ bortige

Stealgpmnafium, ftubierte 3Rufit am leipziger

konferoatorium unter s.ßaul, 3abö*Mn
Äeinede, war Äapellmeifter an mehreren Stabt*
tljeatern 9?orbbeutfd)lanb$, ging 1885 aU »ianifi

unb Sichrer nad) tSbemniti. würbe bort 1888

itantor ber St. ^ctritirdje, begrünbete ben Ütu*
filoerein (einen grofjen Cratorienoercin), ift feit

1898 Kantor an tu r i>auptttrd)e ju St. ^afobi unb
crt)iclt »on ber Stabt ben Xitel Mirdjenmufit*
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otrenor. xson leinen xompoiutoncn cr]ajtcnen.

oiele ftlaoierftfide, Sieber, Duette, gemifdjte

unb Wännerdjöre, Motetten, eine Sdjaufpiel*

ouoertüre, Spmp^onie in it-moü 1901, „5rau
«hnne", für Solo, aRännerdjor unb grofeed Ct«
djefter 1903, „Die ftonne", für bramatifdjen

Sopran mit grofjetn Crdjefter 1898, „fienafab,rt".

ein ;;iitUi--- »on fiiebern unb Därmen für ge»

mifd)ten Gtwr (Soloquartett) unb Crdjefter 1905,

„Der tote Solbat" für «äWännerdjor 1905.

Wahr, ©eorg Oon, Dr. oec. publ., Unter*

fiaatöfefretär X., o. Unh>.-$rof. f

Wündicii, OJeorgenftr. 38.

* 12. ftebr. 1841 ju $<ürjburg, befud)te bi«

1857 ba§ öomnafium feiner Satcrftabt, be^og

1863 bie bortige Unioerfität, ptomooiette 1865.

wutbe 1866 $rit>atbojent in 3Ründ)en, 1868

&>:ttaotbinatiud bafelbft, 1872 SRimftcrialrat

im baucrifdjen Winifterium bti 3m«tn
f

1887

Unterftaatdfefretftr in (£lfa6*2otb,ringen, 1895

ftonorarprofcffor in Strasburg unb oon bort

1898 in feine jefyiae Stellung berufen. St ift u. a.

^Ijrenmitglieb bed intetnationalen fiatiftiid)en

^nftituW. ©t jd)tieb neben »eittägen füt 3cit*

fdiriften: „Die «efefcmäüigfeit im 0)efellfd)aftö-

leben" 1877, „Da* Deutfdje 9teid) unb ba« Da*
baldmonopol" 1878, ,,»aperifd)e ©ewerbeftati'

flir 1. 1879, „3ur Jinanjreform" 1893, „örunb*

rife ju Sorlefungen über praltifdje National'

öfonomie" I. 1900, „«egtiff unb ÖJlieberung ber

StaatSwiffenfdjaften" 1901, „Die 9teid)§finanj«

reform" 1902. Qx ift "SJcittjeraudgeber be^ „$anb-
wörterbudje« ber StaaWwiffenfdjaften" unb be*

„©örterbudj* bed beutfdjen «erwaltungdrcd}«".

aRebdöfp, Staroltne, f. 5rant-9Rebclä!p.

Webteud, Subrotg, Dr. phil., o. Unio.-^rof.,

WünUurg.
* 1. De^. 1847 ju Haiferslautctn, ftubierte

cor allem in Dübingen, außerbem aud) in SBieä«

baben unb 3Künd)en, erwarb jid) 1870 in Dübin*

gen bie plulofopl)ifd)e Doltorwürbe, liefe fid) 1874

in $8ürjburg ald $rioatbojeut niebet unb wutbe
t)iet 1881 a.o. $tofeffot für d)emifd)e Xed)nologie,

pbartuajeutifdje unb gerid)tlid;e S^emic. 1884

übernabm er bie Leitung ber Ägl. Unterfudjung*-

anftalt für 'Karjrungd* unb OJenu&mittel, eben*

falläi in SSürjburg, unb erhielt 1900 bie o. $ro*

feffur für angewanbte Chemie unb ^Jb,armajie

an ber bortigen Unioerfitftt. Seine ja^lreidjen

«bb.anblungen finben fid) oor allem in ben SSer*

fammlung«berid)ten ber freien Bereinigung bape*

rifd)er Vertreter ber angewanbten Hernie,

ferner in ben „Ännalen ber ©Hernie" u. a. m.

Sonft feien oon Sdjriften genannt: „GJeridjtItaV

d)emifd)e Prüfung »on 3?ab,runga* unb ölenufe-

mitteln" 1881, Murje Anleitung jur gualita-

ti»en «nalpfe" 1877, „Hurje Anleitung jur S»aB*

analnfe" 1883, „Jturje Einleitung jur ted)nifd)»

d)emifd)en «nalnfe" 1891, „Sb,emifd)e Ded)nolo*

gie" 1897, „fiurje Anleitung jur ©cwid)t#-

analpfe", „"ißraitilum für ^rjarmajeuten" 1899.

»Jcbij, farl, Äunftmaler, ÄeM«Cftt« bei

1 reiben, fiinbenftr. 13.

* 4. 3uni 1868 ju SJien (»er^. feit 20. 3Hai
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1891 mit (Smilie, geb. ^elifan), bejudite bie

ffunftatabemie bafelbft unb ging 1885 nad) l'iüit'

d)en, roo et jroeieinbalb 3abt unter fieitung Don
«lejanber ©ol$ fhtbierte. Son 1888—89 war et

Sd)tller bet fclabemie Julian in $ari*, unter*

nabm bann Stubienreifen nad) Belgien unb
ßfterrcicf) unb fiebelte 1894 gu bauembent
«ufcntbalt nad) Dre*ben über. (£r fdmf: „3t)»

»reffen am SKeer" (Oalerie in Dre*ben), „(£i*-

männer unb (Jinfamleit" (Dtoberne (Valerie in

SJien), „Stubienblätter au* Belgien", 29 fcelio*

graofiren 1891, „«u* bet Scfibenj DrcSben"
26 @tat>üten nad) ^anbjetd)nungen, aufierbem
$>anbjeidmungen im ftgl. ftupferftidjfabinett in

Dre*ben, jab,lteid)e Lithographien in ben öffeitt-

lid)en Sammlungen au Berlin, Kopenhagen,
Skenten, $rag, §ofbibliotf>et in Söien, ftamburg,
SSeimar, ficipjig.

3Rcbi)*$e(tfan, @mtUe, Atunfimaletin, Not«
Cftra bei Xreäben, i m benfit. 13.

* 12. Dej. 1861 ju $ödtabrud in Oberöfter*

reid) (oert). feit 20. SRai 1891 mit Marl äRebij),

begann ihre Stubien ünbt 1883 bei ^rofeffor
Gilbert 3*,nmetnumn m Salzburg, ging bann
brei ^ahre nad) äRünd)en, hielt fid) ju Stubien*

jroeden in Dachau unb Belgien auf unb bc
reifte 1891 mit ihrem Wanne Marl 9R. jufammen
Ofterreid). Seit 1894 lebt fie in Dre*ben. «on
ifyren Herfen befinbet fid) ein fianbfd)aft*btlb

„grüt)ling
M

(1903) in ber Wobemen GJalerie in

SBicn, §anb£eichnungen befifcen ba* Sgl. Äupfer*
i'.uiitüi ine tt tn Bresben unb ba* 2JJufeum in äRag
beburg, Sittjographien bie $ofbibliott)ef in SBien

unb ba* #upferftid|fabinctt in Dre*ben.

3Wea,ebc, 3»t)anne§ 9ftidE>arb $ur, Sdjrift*

ftetlet, Stiittonrt, Wedatfit. 121/123.

* 8. Sept. 1864 ju Sagan, befugte bie Uni*
Derjität Berlin, fhibierte hier Staat*roiffeufd)aften,

befd)äftigte fid) aber auch Dielfad) mit ber &)efd)id)te

unb Kultur be* 3Rorgenlanbe* unb unternahm
häufige grofte Steifen. 1896—97 gehörte er ber

SRebattion ber I eutfdjen 9?er(ag*anftalt in Stutt*

fmri an. Seitbem roibmet er fid) einer freien

iterarifdjen Xätigleit. Seine (Jrjählungen haben
feinen Kamen weithin betannt gemacht. ©* er»

fdjienen Don ihm: „Unter 3'fleunetn "» Kern.
1896, „fttemet", »od. 1896, „Duitt", ffiom. 1897,

„»on jarter §anb", 8dom. 1898, „ftelicie", »tont.

1900, „Da* «liutfeuer Don «rüfterort", 6rj.

1901, „Xrianon", Uiom. 1902. „Der ttbertater",

Moni. 1904, „SRobefte", SRom. 1905 u. a.

Vlcflaenborfef , Voll im, Äunftmaler unb
3eid)net, SRünaVn, itielmatjetfttaöe 8.

* 6. «Rod. 1847 ju TOündjen (Dert). feit 1873

mit ©life, geb. Wobei), be*og 1865 bie ttunftafa*

bemie bafelbft unb rourbe Sd)ülcr ber ^rofefforen
Sllejanber Strähuber, Sllejanber Don Wagner
unb Silbelm Don Diej. 1867 mürbe er iRttar*

beiter ber „giiegenbcn Slättcr" unb grüubete
1886 bie „3Reggenborfer*'ölätter". $on feinen

Arbeiten feien genannt: „ÖJute Jreunbe", ölge*

mälbe, ,j5ifch,erfamilic", Clgemälbe, „Sonnen*
fdjein", ifluftrierte fcumoriftila (bei Silbclm Spe*

mann in Stuttgart erfdjienen 1885), jab,lreid)c

münd)ener 93ilberbogen unb Äinberbilberbüd}er

(im Serlage Don Sraun & Sdb.neiber in 9Künd)en
unb 3. 5. Sdjreiber in (gfelingen), funftgetoerb-

(id)e 3(id)nungen in bem %Berte „Da* beutfdje

3immer" Don Dr. Qieorg &irtlj; aufeerbem jab,I»

reidje ftinberfpiele. Seit 1. 3uli 1905 ift iM.

an ber Mitarbeite rfer^aft für bie „"iKcggenborfcr*

»lätter" niebt meb,r beteiligt.

Wcl)iuft\ 9lubotf, Dr. rer. nat., 0. ^tof. a.

b. ted)n. $od)fct). ;
Ztuit^art, 2Bei nen*

burgftt. 29.

* 28. "Mug. 1857 ju Rauterberg am ^arj,

mibmete fid) tn Stuttgart bem Stubium ber

"Ärdjiteftur, ging bann nad) Bübingen unb löerlitt,

um an ben betreffenben UniDerfitätcn Matbe*
matif *u ftubieren, unb rourbe 1880 jum Dr. rer.

nat. promooiert. »od) in bemfelben ^aiirc ging

er als ftffiftent für böt)ere vinaiim- unb iKed}anit

nad) Stuttgart, folgte 1884 einem SRufe al* ^ro*
feffor an bae ^olöted)nitum in Darmftabt unb
febrte 1894 nad) Stuttgart jurüd, mo er nod)

heute alö 0. $rofeffor an ber teä)ntfd)en t»od)--

fd)ule tätig ift. Gr Deröffentlid)te in ben Derfd)ie*

benften ^art^ei tieiirif tcu , oor allem in ber Don ibm
felbft mitrebtgierten „3eitfd)rift für äRatbematif
unb l; iuiiit", eine gro|e .Sohl Don miffenfe^aft*

lieben 3(bt)anb(ungen, fd)rieb auderbem: „Se*
rid)tigung#tafeln gur Umiuanblung be* mit
£urjd)er ©aömage gefunbenen ft^einbaren in bai

rorrllidje fpejififtbe ®cmid)t" 1890 unb lonftruierte

ocrfd)iebene Apparate jur med)amfd)en ^Cuflöfung

numerifd)er (41eid)ungen, ferner ein $eripeftiD*

lineal unb einen 9ted)enfd)ieber für ciu-uulv-t.

AUctn tcn*
f ÖJeorg Gfiriftopf), ©e^. ^ofrat,

0. ^Jtof. a. b. tedjn. ^odjfd)., *re#ben«?l.,

3d)nottflt. 63.

* 31. SRai 1843 ju Vremerb,aDen, abfoloiertc

ba« Streunt in ^annooer, beftanb 1871 bie 9ie«

gierungübaumeifterprüfung unb mar bann bttf

1879 beim Sifenbab^nbau Don $rioat* unb Staate*

bahnen tätig. Darauf mar er ted)nifd)er $>ilfö»

arbeiter in bem 3){iniftcrium ber öffentlichen 'Jlr-

beiten in Berlin, unb gleichzeitig ^ffifieut unb
*}JriDatbojent an ber tethnifdtjen ^oc^fcbule ba-

feibft. 3m 3af)re 1883 rourbe er Sau» unb löctriebs-

infpeltor ber Sgl. (£ifenbal)nbirc!tion Verlin in

tJtanffurt a. D., 1888 Seiter be4 löurcaud für bie

Erbauung ber SBeid)felbrüden in Dirfd)au, 3Ra-

rienburg unb gorbon unter ©rnennung jum 3te*

gierung** unb ©aurat, im Qatjrc 1894 0. ^to*
feffor an ber ted)nifd)en $od)fd)ule tu ^Kniieu unb
1895 nad) Drc*ben berufen. 1901—2roar er9le!tor

ber ted)ntfd)en $»od)fd)ule unb erhielt 1903 Xitel

unb 9tang eine* Web. frofrate*. ISr oerfafttc:

„vHuMuliruua unb Unterhaltung ber fteiuernen

prüden" (^anbbud) ber 3n fl
fl1u

' ur,1 ' liu ' n '
,,1,li "

ten) 1875, „»Otiten über bie ^abrtfattou be*

©ifen* unb ber eifernen Brüden" 1882, „icd)*

ntfd)e «icchanil" (.t>aubbud) ber »aulunbe) 1885,

„Der beutfdjc örüdenbau im 19. 3ohrh""oert"
(in brei Sprachen für bie parifer Seitau**
ftellung) 1900, „«orlefungen über Stattf ber

VaulonftnUtiouen", 3 $be. 1903^5.
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Weier, $?aut >na$, Dr. phil., "^rofejfor,

Direftor bes $>r*fll. Wujeums, üoaent
a. b. tedhn. $od)itfi., ^muufrimutn,
$ufarenftr. 43.

* 22. 3an. 1857 ju Magbeburg (oerf). feit

1885 mit Margarete, fleb. Defop), befugte
18Ö5—76 baS Sgl. «äbagogium jum Älofter

Unfern Sieben ftrauen in feinet «aterftabt, bejog
bann bie Uniöerfitöten Bübingen, «onn unb
Böttingen, um Haffifcbe «fnlologie unb Archäolo-
gic au ftubieren, ptomooierte 1881 in «onn unb
befianb 1882 ebenba baS Cberlebrereramen.
Nad) feinem «Tobejahr ging M. als Sttpenbiat
bcS ardjäologifchen 3nfHtuts ein 3<Jbr nach 3talien

unb GJriechenlanb unb mürbe 1884 als OJumnafial-
lebtet etft am ©t§gl. Martino-Äathariucum in

i

«taunfehweig, wo er fein «tobejabr abfoloiert

hatte, bann am Hr^gl. neuen Wnmnafium ba-

felbft angeftellt. Seit 1886 war er jugleid) Hilfs-

beamter beS braunfdjweiger Hrjgl. Mufeums unb
als folcher mit ber Verwaltung ber Münafamm-
hing betraut. 1888 warb er MufeumSinfpeftor
unb lonnte baher nur noch als ^ilfsleljrcr bem
Oinmnafium bienen. 1892 mufete er gan? Pom
(Mnmnafium jurürftreten, um im ftaatlidjen Auf-
trage bie «au- unb kunftbenlmäler bes ^erjog-
tumS «raunfcijweig ju bearbeiten unb herauszu-
geben. 1897 würbe ü)m ber Sehrauftrag für
allgemeine Munftgcfthidbtc an ber tecbnijchen

Hodjfdjule erteilt unb 1901 mürbe er jum Mu»
fcumSbireltor ernannt. M. ift lorrefponbierenbes
Mitglieb beS ftaif. beutfehen archäologifchen 3"'
ftituts unb ber Mgl. ©cfellfchaft ber SBiffenfdjaften

in Böttingen. (£r üeröffentlichte: „Die «au-
unb Sunftbenlmäler bes .^erjogtums «raun-
irt)Weig" 1896 bis 1904.

Wie imirbiio, 3of)anne3, Oberlanbeägeridjt^

rat, Mnitilmrq 21, ^jofrocg 45.

* 24. Dej. 1835 }u 3eoer im Brofeberjogtum
Clbenburg (»erb. mit Johanna, geb. Meinarbus),
befudite baS Bumnafium feiner «aterftabt,

ftubierte jeit 1855 in Dübingen, Berlin unb Böt-
tingen 3ura, fungierte bis 1871 nad) Abfoloierung
ber beiben jurifhfehru Prüfungen als Sclrctär
unb HtlfSridjtcr beim Cbergericbt in «atel unb
beim Appellatiouegericht in Clbenburg, batauf
fcdjS ^iahte in Cbetftein im ftütftentum «irten-

felb als Amtsridjter mit unbefnjränltcr ftompe*
ten* unb würbe 1877 als 9tid)tcr in Bremen ge-

wählt, wo er zehn 3afyre lang in allen «randjen,
u. a. adjt 3«')re als «orfitjeuber bcS Sdjwur-
gerirf)ts tätig war. 1887 erfolgte feine SBabl als

SHat bcS banfeatifdjen CberlanbcSgeridjtS in Ham-
burg, bei bem er ftets in einem Sioilfenat be-

jehäftigt würbe.

Wim licet c, ^ riebrirf), Dr. phil., o. Uniö.-^rof.,

Strasburg i. @., Subiuigöhafenerftr. 14.

* 30. Cft. 1862 ju Salijmebel. befud)te baS
ftöllnifd)e Bumnafium in «erlin, ftubierte 1882
bis 1886 in Sonn unb «erlin, promoöicrtc 1886,

trat 1887 beim Web. Staatsarchiv in Berlin in

ben preufeifdjen Atchiobicnft, wutbe 1892 Ard)i*

oat, habilitierte fid) 1896 an ber llnioetfität Ber-
lin unb würbe 1901 nach Strafsburg berufen.

M. ift feit 1893 Herausgeber ber von Heinrich öon
Sttbel begrünbeten „Hiftorifdjen 3<iti*rift", ift

Mitherausgeber beS „Hanbbud)S ber mittelalter-

lichen unb neueren Befdnd)te", fchrieb: „Das
Stralcnborfffdjc Butachten unb ber jlülicher (rrb-

folgeffteit" 1886, „Die beutfehen Befcllfdjaften

unb ber Hoffmannfchc «unb" 1891, „geben beS
©eneralfelbmarfchollS fc- p. «ot)en" 1895/99,

„Das 3eitalter ber Erhebung 1807—15" 11*06.

WcintjarM, «balbert, f. maxie ^irft^.

Wie iiilHUb, ^ofjanneä, D., o. Unio.-^rof.,

9omt t Murfürfrenfir. 28 a.

* 12. Äug. 1861 ju fiammin, wibmete fiefc

bem Stubtum ber Jhtologie in Seipjig, ©erlin,

©reifswalb unb Dübingen, liefe fich 1884 in (Greifs-

walb als ^rioatbojent meber, würbe hier 1888
a.o. ^rofeffor unb fiebelte 1889 in gleicher Stel-

lung nach «onn über, wo er 1903 eine o. l^rofeffur

füra(ttcftamentlid)c€-£cgefc unb hebräifche Sprache
erhielt, (ir oerfafete: „fiompofition beS iBud^eS

Daniel" 1884, „Beiträge jur Srilärung bes

*ud)eS Daniel" 1888, „Die gefcf)ichtlid)en Hagio-
graphen unb baS «udj Daniel" (mit Dttli) 1889,

„9»iber ben ftleingtauben" 1895, „3efuS unb baS
Alte Deftament" 1896. „3efaia unb feine 8f«t"

1898, „Die ^efaiaerjählungen" 1898, „Die 2abe
OtahoeS" 1900, „Nachtrag jur Sabe 3ah»>f*" 1901,

„«iblifche Urgefdjichte" UK)4, „Sabbat unb ©odje
im alten leftament" iQ05 unb ift auch Mit-
arbeiter an pcrfd)icbenen 3eitfö)riften.

Wciftncr, 9Kar, ©et). 9tat a.D., 9RitgIicb ber

^ernjaltung^fommtffion be$ fiinbciiQU'

mufeumd, Wttubutq (Sa.-31.).

* 5. ftebr. 1838 gu Slltenburg, war nad) be-

enbeteu (Hpmnafial- unb UnioeriitätSftubien 9{e-

ferenbar, SRotar, «ijeftaatsanwalt unb würbe
bann Hilfsarbeiter im Minifterium beS ^nnern,
bem er bis au feiner im ^ahre 1903 auf fein An-
fachen erfolgten ^enfionicrung als oortr. Äat unb
ftänbiger Vertreter beS SBorftanbeS, fianbarmen-

lommiffar unb Sd)iebSgcrid)tS-l6orfi|enber an-

gehörte. Mehrfach auf numiSmatifchem unb
tulturhiftorifchem ©ebiete fchriftftellerifch tätig,

machte er in neuerer Seit auf bie intereffanten

Entlehnungen beS Orimmelshaufen aufmerlfam.
(«gl. „Mitteilungen ber gefchidjts- unb alter-

tumsforfdjenben ©efellfdjaft beS CfterlanbeS"
XI. «anb. 3. Heft unb „Das humaniftifche Öom-
nafium" .\VI.3ahrg. 1905. Seite 78u. 79.) Seine
Sammlung üon 2300 Mcbaillcn unb Dentmünjen,
namentlich auf berühmte «erfonen, fdjenfte er

bem Sinbenaumufcum feiner «atetftabt.

Wetftcr, ?Uot)5, Dr. phil., 0. Untö.-^rof.,

fünfter in 3BV «ur^arbflr. 16.

* 7. Dcj. 1866 ju fttanffurt a. M., befugte
bis 1885 baS OJömnafium \u SBcifeenburg i. (L
ftubierte barauf in Münfter i. 9B., Strafeburg unb
Mündjen, promooierte 1890 in Strafeburg, unter-

nahm bann jwei 3ahre lang wiffcnfd;aftlid)e

Stubien in 9iom, trat 1892 in bie SRebaltion beS

Hiftotifchen ^ishtbudiv unb bearbeitete bie >
fdjriften- unb Nooitätenfdjau, habilitierte fia)

1894 in «onn ab «rioatbojent ber (i}efd)idjtc unb
warb nad) mchteten iuiffenfd)flftlichen Sieifen
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nad) Italien, S3tcu unb 9Rüud)cn 1899 a.o. $ro*
feffor an ber UniBcrjität fünfter i. 8». «?. ift

URitglicb ber toeftfätifdjen biftorifdjen Äommiffion.
©r ift »erfaffer folgenber SBcrte: „Die ftoben»
ftaufeit im ©Haft" 1890, „Die fölner Nuntiatur
1584—90" mit ©bfc* 1895, „Der ftra&burger

itapitelftreit 1583—92" 1899, „Die Fragmente ber

Libri VIII Miraculorum be* Gäfariu* »on fteifter»

bad>" 1901, „Tie Anfänge ber mobernen biplo»

matifdjeu ©ctjcimfdirift, Beiträge aur OJefdjidjte

ber italicuifdjcn Mrnptograpbie be* 15. 3abr»

bunberts" 1002, „Tie OJcbeimfdirift im Dicnftc

ber päpftl. Jruric etc." 1905. 1K. war bi* 1904
$>erau*gcbcr ber „Slnnalcn für QJefdrid)te bc*

Wiebctrbein*", $>cft61--78 1895—1904 unb gibt

icfrt berou« bic „3Künflerfrf>en »citräge jur ©e-
id)id)t*forfd)ung\ neue ftolge, $>eft 1 1903—ß.
SRetfter, 2Büf)elm, Dr. jur., Obcrtoiiftftorial* ,

tot (mit bem SRauge ber SRäte 3. Älaffe),
'

3KitgUeb be$ ftgl. SanbeSionfiftoriumS,

v.ittiiiuu-r, Sangelaube 43.

• 7. 3uli 1854 ju Üüncburg (Dcrt>. feit 10. 3uli
1883 mit %avla, geb. "iHcr^er), befudjte bae

ÜHjeum I ju §annooer unb 1873—76 bie Uni»
Berfitaten Öeipjig unb Böttingen. Rad) fünf*

jäbrigcr Dätigteit al* Stefcrcnbor mürbe er 1881

jum 03erid)t*affefjor beförbert. 1882—84 be*

fleibctc er ba* 9lmt eines gürfil. fd) tuorjburgi fehlen,

1884—88 ba* eine* »gl. prcu&. »tegierung*-

affeffor*. 1888 erfolgte feine ©rneunung jum
üanbrat. W* jolcbcr Berwaltcte er junädjft ben
Jlrei* Dlcfyfo in CTtprcuftcu unb Bon 1894 an
beu Strci* $>annooer*£inben. Seit 1901 ift 9R.

Cberfonfiftorialrat unb o. SNitglieb bc* SJanbc*»

tonfiftorium* ju §annoBer. ©r ift »orfifyenber be* .

»erbanbe* beutfd) -lutberifcrjer »ereinc für innere

iNiffionjum}3wecfcbecSeemann*fürforge. Seine
baujrtfäcrjlicbften literarifdjen Serie finb: „JRepe*

titoriumbc*$anbeltcnrcd)t* H
1885. „Stepetitorium

be*»öllerred)t*" 188« „Stepetitorium be* Staat*»

rcdjt*" 1887, „SRcpetttorium bc* flirdjenreebt*"

1894, „SIu* ben papieren eine« alten Offner*, ©in
|

X'eben*bilb©briftian Tormann«, lurfürftl.bcffifdjen

Cbriflen" 1894, „3eitbetrad)tungcn" 1904..

SNetyen, 9luguft, Dr. phil., jur. et. rer. pol.,

©et). 9legteruug$rat, o. Unh).»$?onorar»

%xol, «erliit W. 62, älciftftr. 23.

* 16. Dej. 1822 ju »re»lau, befuajte feit

1843 bic UniBcrfitäten Breslau, £icibelbcrg unb
Bübingen, BerBolltommnetc feine Stubien burd)

Reifen in bic ^nbuftricjcntrcn, yromoBicrte 1846
in »re*lau, mürbe 1849 9cegierung*refercnbar

in fünfter, 1853 »ürgermeifter in ftirfchjbcrg,

1856 JRegierung*affeffor in »re*lau, 1865 nad)

»erlin berufen unb bort 1868 jum 9tegicrung*rat,

1872 jfUm ÖJcbeituen Regierung*rat unb erften

Witgüeb be* Jraif. ftatiftifdjcn &mt* ernannt,

1875 als ©jtraorbinariu* an bie Unioerfität be-

rufen, fd)icb 1882 aus bem ftatiftifdjcn Mint aus
unb erfjielt 1892 feine ©rnennung aum o. Honorar»
profeffor. ©r fdjrieb neben äuffäfyen in 3f'<*

jdjriften u.a.: „Urfunben fdjlefifctjer Dörfer jur

«efd)id)te ber länblidjen «erbältniffe unb ber

ftlureinteilung meibcf." 1863, „Der »oben unb

bie lanbroirtfchaftl. *crhältniffe be* preumfeben
JReid)C&" I —IV. 1868-72, V.—VII. 1894—1905,
„Tie 9XitBcrantmortlid)fcit ber OJebilbeten unb
^efi^enben für ba§ SBoljl ber arbeiteuben ftlaffen"

1876, „(yefd)id)te, irjeorie unb Ied)nif ber

Statiftil" 1886, „Sicbclung unb «grarroefen ber

Deutfcfjen, Sfanbinaoen, 5felten, Siömcr, 2f'n,'cn
unb eiarocn" 1895.

Welte, SSemet bon, Dr. jur., Senator,

voniliurn XXIV, (yraumannsroefl 30a.
* 18. DIt. 1853 ju Hamburg, flubierte bie

5Hcd)te in ^eibelberg, Strasburg, fieip^ig unb
(Böttingen, lieg fid) 1877 nad) einem balbfärtrigen

?(ufenU)alt in ©nglanb in feiner $aterftabt ali

?tbBo!at nieber, würbe 1891 gum Sunbifu* be#

Senat* unb 190(3 sunt Senator ermä^lt. ©r ift

feit 1904 ^räfc* ber Cberfdjutbebarbe. «on 1886

bi* 1891 mar er VHtglieb ber JRcbaltiou ber

„Hamburger 9tad)rid)ten" unb Berfa^te außer

Berfcbiebencn Sttileln für b,amburgifd)e unb
auswärtige glätter über ooHSwirtfdmftlirtu unb
politifdje Db,emata folgenbe felbftänbige Sdjriften:

„Sejcifon ber 3«oilproje6* unb Sonturäotbnung"
1879, „Die ©ntwicflung be* öffentlichen Sinnen»

wejene in Hamburg" 1883, „^anbete* unb Sd)iff»

fabrtsoerträge" in ftolfeenborffa $»anbbudj be*

»öllerredjt* 1887, „©uftaö i>einridj irirdjen»

paiKr, ein Üeben*- unb Seitbilb" 1888, „Da*
bamburgifdje Staat*red)t" 1891.

WenbeWfol>n, «niolb, profeffor, OJroftt».

fiirdbeninufümeifter, DurutfinM, OJoctbe*

ftra^e 4.

* 26. Dej. 1855 ju SWatibor (Berb,. feit 12. Woo.
1886 mit 9Waria, geb. ©auer, iodjter be* »Hb»
hau ex* ©arl ©.), befudjte bie Wnmnafien ju 9lati»

bor, "Berlin unb Danjig, ßubierte in Tübingen
5Hcd}t*miffenfd)aft, bicrauf in »erlin 1877—80
i'hifif bei ^aupt, Ööfcb.born, Wrell, JHel unb
Daubert, würbe 1880 Crgarrifl unb UniBerfität*»

mufübireltor in »onn, 1883 Dirigent mehrerer

©bore (SHufiiBerein, Slrion unb Mird)end)or) in

»iclefelb, 1885 Seljrer für Xljcotie unb Crgel am
tölner SonfcrBatorium unb ift feit 1890 OJnmuafial«

mufillebrcr unb Sirdjenmufitmeiftet in Darm»
ftabt. ©r lomponierte: ©borwerfe mit Ordjcfter,

bej. Orgel („9lbenblantate", „^ageftolj", „Sdjnei»

ber* ^öllenfabrt*', „fieiben be* $erm'\ ,,«uf»

erftebung", „5Vrür;Iing*feier"), brei Opern („©Ifi",

„»ärenböuter", „aJcinncburg"), fowic oiele i'ieber

unb anbere Heinere ffierte.

WeuDcloiol)tt^önrtr)olbt), @rnft oon, 03et).

Äommerstcnrat, 9iittergut5beft&er, 3Ä.

b. SJcitglieb u. deputierter bed Qtn» .

tratausfcfjuffe* ber »teia^ban!, «er»« W.
56, ^ägerftr. 53.

* 13. Dej. 1846 ju »crlin (Berb,. feit 23. 3an.
1875 mit URarie, geb. SBarfdjauer), beftanb 1864

auf bem bortigen 3fricbrid)»?Berberfd)en Oinm»
nafium bie Reifeprüfung, ßubierte ein v

wihv lang

Hamcralia, lernte bann al* Kaufmann unb trat,

nadjbcm er ©nglanb unb 9corbamcri!a bereift tjattc.

©nbe 1869 in ba* »anttjau* Htenbcl*fobn & (£o.

in »erlin ein, beffen Seniorcbef er jefct ift. 1887
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bi« 1894 .mir ei SRitglieb be« Alteftenfollegium«

bet berliner Äaufmannfdjaft, 1892—93 geirrte

er ber ©örfenenquetelommiffion an, 1896 würbe
er Don ber 5Heid)«regierung jum SRitglicbe be«

93örfenau«fchuffe« ernannt unb 1902 (au« be*

fonberem f5nig(id)cn Vertrauen) al* IRitglieb

auf fiebendjeit in ba« fcerrenbau« berufen.

aftettfle, SRubotf, Dr. phil., Olef). <2cf>ulrat,

$rofeffor, Clbniburfl, t. GJr., fitnben-

allee 28.

* 7. 3uni 1845 ju SBeimar (Der!), feit 10. 3uli

1875 mit iRinna, geb. Sälfcer, Jodjter be« Staat««
rate« S. in SBeimar), ftubierte in 3ena unb ©erlin

tlaffifche ^Jhilologif unb würbe 1867 Sehrer am
Ghmnaftum in SBeimar. ©in Aufenthalt in Italien

im 3afjre 1872 regte ihn zu bem Serfudje an, Munft»

unterrid)t an ben höheren Schulen einzuführen,

hierfür bat er ftet« mit fteigenbem Crfolge gewirft.

1876 nad) (fife nach oerfefet, gewann er im «er!ehre
mit ben $erbartianem ÜRcht, Staube, Göpfert,
Adermann unb Qberharbt bie Überzeugung, rar

burd) fcerbartifd)e 3becn aud) ber Götnnafialunter»
rid)t befrudjtet werben lönnte, unb trat öffent*

lid) bafür ein. 3n f0lflcoe fien bewirltc 3rticf feine

Berufung an bie ^ranrfefdjen Stiftungen in

.^alle a. 6., wo SR. im Webenamte aud) Inapeotor
adiunetus ber großen $eniion«anftalt mar. 311«

S*bilolog befebäftigte er fid) hauptfäcblid) mit

Gäfar. 11. a. fudjte er zu erweifen, bafj wir ba«
Bellum Gallicum unb ba« Bellum civile nidjt in

ber .vorm haben, in ber fie Säfar binterlaffen tiat.

Auf »eranlaffuug be« SSrofeffor« Submig« in

Bremen mad)te SR. Don ben beiben genannten
Schriften Gäfar« Sd)ülerau«gaben, bie mdu
fadj al« SRuftcr gebient haben. 3m $>crbft 1895
würbe er al« Cbcrfcfyulrat nad) Clbenburg i. Gr.
berufen, wo er feine lätigfeit befonber« ben
böljeren Sdjulen be« Großherzogtum« Clbenburg

Zu wibmen hat. Seit 1896 ift er SRitberau«gcber

ber öon ftrid unb Seichter begrünbeten fleitfdjrift

„fiehrproben unb üehrgänge". Gr oeröffentlichte

noch: „Ginführung in bic antife ftunft" 1880,
„Lexicon Caesarianum" (mit S. SSreufj) 1885
bi« 1890, „Iroja" 1891, „3tha!a" 1892 u. a.

ÄRenter, <£opt)\e, ^ianiftin, f. f. Äammct*
tnrtuofin, Sdiluf; 3tter i. Zrtot

* 29. 3uli 1846 ju SRündjen al« Xocbter be«

Gelliften 3»fcp() SR., erhielt ben erften KlaDier«

umerrirht Don ihrer SRutter, würbe, nachbem fie

mit ihren Gltern nad) Stuttgart übergefiebelt

war, Schülerin Sigmunb SJcDi«, gen. fiebert,

be« SRitbcgrünber« bc« bortigen Jtonferoatorium«,

war nad) Skrlajfen biefer Stabt Wieber auf bie

mufifalifchc ftörberung burd) itjrc Gltern an»

gewiefen, genofj bann nod) ben Unterricht einiger

anberer, wenig belannter üefjrer unb begab fid)

fdjon in jungen 3^ten auf llonjertreifen. Sie

fetyte ihre Stubieu bann bei Xaufig fort unb würbe
fdjfiefdid) wefentlid) burd) bie 3reunbfd)aft
SJifjt geförbert, beffen »elanntfcbaft fie 1869 in

Sien gemacht hatte. Die Jtünftlerin, welche zu
ben l)crDorrageubften «ertreteriunen ihrer üunft
jählt, würbe auf ifjrer gläuzenben SJirtuofenlauf»

bat)n aud) mit zahlreichen äußeren Gfjrcn bebadjt;

fo ift fie vnnoianiftin be« dürften Don ^obenzollem,
Ghtenprofefforin be« fionferDatorium« zu $rag,

Sbrenftubentin ber Unioerfität Utrecht, Shren«
mitglieb ber $brt&amomfd)cm (»efellidjaft zu

fionbon, aud) !. I. öflerreichifd)e ftammerDirtuofin.

Sine 3eitlang wirfte fie al« $rofeiforin am ton»
feroatorium in $eter«burg.

WeriHfl, %o\cpi} fyctffttt oon, Dr. med.,

o. llntoerfitätebrofeffot, ©etjeimer 9Rc-

bizmalrat, vallo a. ^ricbrid^flr. 49.

• 28. Dez. 1849 zu Köln, erhielt feine mebi-
• mii'.tu' %u«bi(bung in rJnnm. Ü)reif«walb unb
Strasburg, promooierte 1873 unb legte im
folgenben jafftt feine mebizinifdje Staat«»rüfuug
ab. Darauf (am er al« ftffiftent an bie mebizinifefte

Älini: ber Kgl. Carito in Berlin, (ehrte nad) Straß'

bürg zurüd unb habilitierte fid) bajclbft 1879 für

innere SRebizin. 1886 würbe er a.o. $rofeffor,

1890 folgte er einem Stufe al« a.o. i'rofeffor

unb Direltor ber mebizinifchen Unioerfität«'

93oli!lini! nach SqqIU, wo er 1894 bie o. 9j$ro-

feffur erhielt unb feit 1900 bie inebizinifcbe

UnioerfitäteHinil leitet. Sein £>auptoerbienft

liegt auf bem Gebiete Don ber fiehre ber 3»"*«»
franfheit, beren grforfchung unb ÜJelämüfung
er bebeutenb förberte. Zahlreiche Schriften ent*

flammen bem (Gebiete ber ph.hfiologifdjen unb
pathologifchen dtjemie. Qx entbedte bie feblaf'

madjenbe ffiirtung be« Seroual unb ift $crau«»
geber eine« fiebrbudje« ber inneren SRebizin.

SRerfeC, ^riebrid), Dr. med., ©ch.SRebiainal-

rat, u. Uniö.-^rof., fldttingett, Bürger-

ftrape 10.

• 5. «pril 1845 zu «Arnberg (oerb. feit 1870

mit «nna, geb. $enle), befuebte bie QJttmnaften

in feiner »aterftabt unb «a^reutf), ftubierte in

Erlangen, OJreif«waIb unb Göttingen, bereitete

fid) burd) Stubienrcifen nad) $art« unb Seipz>fl

befonber« auf fein Spezialfad) Dor, promoDierte
1869 in (Erlangen, würbe in bemfelben 3abre
SJrofeftor ber Anatomie in ©öttingen unb babili'

tierte fid) hier 1870. 1872 fiebelte er al« o. $rofeffor

ber Anatomie unb Dtreftor be« anatomifd)en 3n*
ftitut« nad) Stoftod über, ging 1883 in gleicher

eigeufdjaft nad) 5fönig«bcrg unb fd)litBM»d) 1885

nad) Böttingen. Außer zoblrcicbcn Auffä&en

oeröffentlicbte er : „^anbbueq ber Augenbeilfunbe,

herausgegeben Don Gräfe * Sämifd) ,
ftap. 1 SRa*

froflopifche Anatomie" 1874, „Unterfuchungen

au« bem anatomifchen 3nftitut zu Hoftod" 1874,

„Da« SRitroflop uub feine Anmenbung" 1875,

„über bie (Snbigungen ber fenfiblen «eruen in ber

.t»aut ber Wirbeltiere" 1880, „Die Spcichelröbten"

1883, „§anbbud) ber topographifdjen Anatomie"
feit 1885, „3afob .^cnle" 1891, „Anatomifche

tiefte" (3eitfchrift mit Sonnet) feit 1891, „$enle«

Grunbrife ber Anatomie, neu bearbeitet" 1901,

„Atmungöorgane" 1902.

Werflc, Scbaflian, Dr. theol. et phil., o.

Unio.-^VLif., i^är^burg, 3anberring 4.

• 28. Aug. 1862 zu QUmang.cn in ©ürttem*
berg, ftubierte nad) Abfoloierung be« Gt)mnafium«
feiner $atcrftabt Don 1882 an Xbcologie, $bilo>

fopl)ie, ^ßbilologie unb Gefchidjte in Bübingen,

Digitized by Google



953 954

ttmtbe 1887 jum «ricfter gemeibt unb nach futjcr

SBirtfamfeit al* «ifar m Scbmäbifcb ÖJmünb unb
Scbramberg 1888 al* Slcpetent für «hilofopbie

an ba* a8il^clm#ftift in Xübingen berufen. 1894

unternahm SR. eine miffenfcbaftlicbe Steife nach

Italien. 3m frerbft beSfelbcn ^al)teä trat er ju

{Rom in* fjiftorifdje 3nftitut ber öörre*gefellfcbaft

ein, um bie Cuellen für bie C»cfcf)i<t>tc be* ftonjil*

oon Xrient au bearbeiten. 3m 3ntcreffe biefe*

Unternehmen* bereifte er 1896—97 Spanien,

ftranireicb. Cfterreidj- Ungarn unb Sübbcutfch-

lanb. 1898 erhielt er bie «rofejfur für ttirdjen-

unb Dogmengefduchte unb cbriftlicbe Archäologie

an ber Unioerfität SBürjburg. SR. ift feit 1901 an

ber Verausgabe ber „SBeltgefcbichte in ßbaralter«

bilbern" beteiligt unb fcbrieb u. a.: „Concilium
Tridentinnm" L 1904, „SteformationSgefchicbtlicbe

Streitfragen" 1904, „Die tbeologifchen ftatul-

täten unb ber religiöie triebe" 1905, „Da*
Äonjil oon Irient unb bie Unioerfitätcn" 1906.

Nerv, Wbalbert, D., Dr. phil., ©efyeimerat,

o. Unio.^rof., /frei Kelberg, 'öunjenftr. 1.

* 2. *oo. 1838 ju «leicberobe bei Siorbhau-

ien (oerb. feit 1873 mit Sophie, geb. Surtiu«), be*

fuebte baü ©nmnaiium in ftalbcrftabt unb Schul-

pforta, ftubierte Don 1857—61 in Warburg unb
le, promooierte 1861 $um Doftor ber $bUo«

pt|ie in «re*lau, fe$te feine Stubien in «erlin

ermarb jich bort 1864 ben i'ijentiatengrab.

habilitierte fieb 1865 in Jfeun unb mürbe 1869

o. «rofeffor ber femitifeften Sprachen an ber Uni-

oerfität Ifibingen. 1873 ging er ab Xbeologe an
bie Unioerfität ÜHcften unb 1875 nad) fceibelberg.

Cr ocröffenUichte : „«arbefane* oon ©beffa" 1863,

„Cur in libro Daniel» iuxta bebraeam Aramaica
adhibita sit dialectus" 1865, „Grammatiea
Svriaca", vol. I 1807, „Da* OJebicbt oon fciob",

bebr. Xer.t, bearb. u. äberf. 1871, „Sieufnrifcbe*

Sefebudi" 1873, „Die «ropbetie be* 3«>el unb ihre

Ausleger" 1872, „Die faabjan. überfe&ung be*

$>oben Siebe« in* Arabifcbe" 1882, „Chresto-

mathia Targumica" 1886. „Historia artis gram-
maticae apud Syros" 1887, „Die 3bcen »on
Staat unb Staat*manu im 3ufammenbange mit

ber gefcbicbtlichen ©ntmirflung ber SRenfcrjheit"

1892, „3bee unb ©runblinien einer allgem. ®e*
febichte ber SRoftir 1892, ..Documenta de paleo-

graphie hebraique ot arabe" 1894, „Die oier fa»

nonifchen Goanaelieu nach ihrem älteften befnnn-

ten Dcjte". überf. u. Griäut. ber fnrifeben, im
Sinaiflofter gefunbeucn «alimpfeftbanbicbrift,

feit 1897. ..The ecclesiastical history of Euse-

bius — « ith a oollation of the Armenian Ver-

sion" 1898, „Au* SRuallim Siabfdn* Sünbüle,

au* bem Xürüfcben überfefrt" 1898 u. a. m.

Wcrj, SoljanneS, Dr. phil., Dbcrlonfiftoriol-

rat, SHitfll. be* ftfll. eoong. MonfiftoriumS

unb ber SJNmfterialabteilunfl f. b. f)öf)eren

edjulen, fctuttflart, Wlernnberftr. 162.

• 24. frebr. 1857 ju Sd)»o.*$>all, befuebte ba*

coangelifcb'theologifcbe Seminar ju Tübingen,

mar 1881—86 Stepetent an bemfelben, bann bis

1887 Stipenbiat am fiaif. beutjeben ardjäologifchen

3nfiitut in Stom, mürbe in lefcterem 3abre Stabt»

Pfarrer in Subroig*burg unb 1894 SRitglieb be*

Äonjiftorium* in Stuttgart. SR.ifUorrefponbieren»

bc* SRitglieb be* Staif. beutfeben ardjäologijcben

3nftitut*, «orfiljenber be* »crein* für (hriftliche

ttunft in Stuttgart, SRitglieb ber itommiffion bei

bem Äonferoatorium ber oater!änbifd;en Sfunft*

unb ?lltertum*beu!male bafelbft unb 'fluSfdjufv

mitglieb be* mürttembergifchen 6>uftao»?lboIf-

«crein*. ©r jebrieb: „Da* äfth,etifd)e 5ormgefe|i

ber $taftU" »892, „Die 5Warien!ird)e in Reut-
lingen" 1903 unb mar 1894—1903 auch SRe-

battcur be* „Chriftlichen Äunftblatte*".

Wefferer, Ctto, Dr. med., Meflierunfl*- u.

Sretemebijinolrat, UmP.*^onornr**ßrof. f

^orftanb bc« Äret^mcbtsinalausfdjuffc*

oon Cbcrbarjcrn, ^tündjcit, Cttoftr. 11.

31. 3an. 1853 jU faffau (oerh. feit 2. «pr«
1887 mit «gne*. geb. ©rmarth), ftubierte in

München, fBien, «erlin, $ari* unb £onbon We»
bijin unb Chirurgie, mar jmölf %a\)tt Äffiftcnt bei

^rofeffor oon ^ufjbaum unb habilitierte fidj 1880
al* «Prioatbojent an ber Unioerfität SRüncben.
1885 mürbe er jum 2anbgeridjt*arjt juWündjenll
ernannt. 1889 an ba* fianbgeriebt i'iüncljcn I Der*

u".-t unb 1890 jum a.o. ^rofeffor für gerichtliche

«Dccbijin an ber Unioerfität ernannt. Seit 1900 ift

9R. ftgl. 9tegicrungS* unb StrciSmebiiinalrat bei ber

Ägl. Stegierung, Sammer be« ^nnern, oon Cber»
bauern unb £>onorarprofeffor an ber Unioerfität.

®r Deröffentlidjte u. a.: „Uber ©aftiiität unb
§eftig!cit ber menfdjüdjen Jtnodjen" 1880 unb
„<£sperimentefle Unterjudjungen über Sdjäbel-

brücbe" 1884.

3WeM*)«ter,emil, Stfjoufptclbircftor, «ftm-
bern, Sntim^ Jtjcoter.

* 20. 3uni 1869 ju München, befud)tc ba*

ftgl. äubmig«gpmuafium feiner «aterftabt, begab

fieb barauf nach Sonbon unb $ari* jum Stubium
ber englifcben unb fran^öfifchen Sprache, biente

1889—90 bei ben (Jheoauglcger*, nahm barauf

.in ©erlin bramatifeben Unterricht, mürbe 1891

am fturtbeater au Stuttgart*«erg engagiert, mo
er jugenblicbc Siebhaber fpielte. 1893 grünbete

"Sl. ba* „Xhcater ber 3Mobernen". 9Kit biefem

©nfemble unternahm er ©aftfpielreifen nach

Seipitflt ^allc, §annooer, «remen, 1föie*baben,

SWündjen, Äadjen unb führte mit ihm juerft mo*
berne »erfe, mie 3bfenö „©efpenfter", Haupt-
mann* „^infame Sicnfchcn", 3ola« „Xhctfl'e 9ta*

quin", |>albc* „3ugenb", Subermann* „Sobom*
t&nbt" auf. SR. fclbft fpielte babei jugenbliche (£ba-

raftcrroHen. 1896 übernahm er bie Direltion

be* „Deutfd)en Xheater*" in SRüncben. Da ber

Eigentümer biefe« Xheater* ben «ertrag mit SR.

miberrechtlich löftc, fo fuchte unb fanb ber Hünftler

burch einen breijährigen «rojefe fein Siecht. Äffl

22. Dej. 1900 eröffnete SR. ba* Sntimc Xheater

in Siürnberg, bort bradjte er u. a. einen SBebe-

tinbjhllu* jur Aufführung. 3m Sommer 1901

gaftierte er mit feinem ©nfcmblc am SJeuen

Xheater ju «erlin unb brachte bort bie „Hoffnung

auf Segen" jur Erftaufführung.

Wi^in=,vri)ihbnm
r

Ottilie, f. ftrotfebeim*

3Re&flcr.
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aHcntfr, Gqriftian, Dr. jur. et phil., o.Umö.*

%xol, «öür*&urfl, BUeejir. 2.

* 20. 3<nt. 1858 ju Jtamberg, *ej. 38ie«-

babcu. (Derb, feit 1899 mit frebroig, geb. Üoe«),

abfoloierte ba« ÜHjmnafium in Montabaur, erhielt

Bon 1876—82 feine roiffenfcbaftlicbe 9lu«bilbung

an ben Untoerfitfiten S3onn unb ftreiburg i.

promooierte 1880 jum Dr. phil in SSürjburg,
1882 sunt Dr. jur. in Srciburg t. rourbe 1885

fjrioatbojent in Breslau unb ging 1888 al«

a.o. tyrofefior noch SBürjbutg, wo er 1891 Crbi*
nariuo rourbe. St fchrieb neben Beiträgen für

3eitfebriften: „2)q? üßcr^ältnid ber Schülcrfchen

jur Jtantfdjen Gtbil" 1880, „Der begriff be«

tirchlicben Strafocrgchen« nad) ben 9tcdjt«queilen

beraug«burgifchcnttonfeffion
M
1882, „2er begriff

unb (Eigentümer ber bciligen Sachen jugleicb eine

SHeDifion ber Üchre oon ben juriftifchen ^erfonen
unb bem (Eigentümer bes ttirdjengut«" 1885,

„«öHerrecbtlicbe Schiebagerichte" 189», „Das
lanbc«herrlid)c iibcfcbeibung«red)t" 1891. „Da«
3ehnt- unb «obcnjin«red)t in «apern" 1898, „Da«
baperifdje Ämortifationsredit" 1899, „löaperifdje«

5tirchenoermögen«recht" 1899—1901, „Die ju«

riftifchen ^erfonen nad) beutfebem 9teicb«recht"

1901, „überfiel über bie «rbeiten ber baager
t5rrieben«fonferenj", 9teftorat«rebe 1903, „Die
.ymogcr ,">riebcnslonferena" I. 1905.

UHeUbnibniier, sWbred)t, Dr. phil. h. c.
(

ÜJeh. «aurat, ^rofeffor, »erlitt W. 35,

Wagbeburflerftr. 5.

* 30. %pril 1834 ju Dhotep im 8ieg.-*ei.

Drier (»erb. feit 16. Wo». 1872 mit 9JiathiIbe, geb.

oon ©eugbem), befuchtc Don 1854—56 ba« bama»
lige Jtgl. ©eroerbeinftitut in Berlin uub oon 1856
bi« 1858 bie «auafabemie bafelbft. 1858 legte

er bie ^.Bauführer» unb 1870 bie SJaumciftcrprü'

fung ab. .iun.ni'ii mit ber9lufnaf)tne unb lieber«
berftcllung mittelalterlicher Gaunerte befebäftigt,

faßte er fd)on 1858 ben ^Jlan, bie fchroierige unb
gefahroollc Slufmeffung oon ©auroerten burch bie

iibotograpbie fu beroirfen unb führte biefen ;

iMan in balb fünfzigjähriger Arbeit burd). Seit
1875 fireiöbaumeifter in f^ferlobn unb jeit 1879
*auinfpeftor unb Uniocrfität«ard)iteft in 'SJar'

bürg, rourbe er 1885 nad) Berlin berufen unb
grünbete hier bei« preufjifdjc Dentmälcrarthio ^U'

nächft ald 'äJie&bübanftaÜ, bie jcjjt 11000 pboto«
graphifrfje Criginalplattcn oon 850 söaurocrlcn

oon 900 oerfd)iebcneu Crten umfafit. $on ben
©auroerten finb oiclc, j. ber SJiünftcrturm in

ftreiburg i. iv, bie Dome $u SJieifjcn, Bamberg,
Arfurt, ba« iRuinenfclb ju ^aalbed, bie ipagia

Sopbia in Stonftantiuopel in bisher unerreidjter

Gicnauigtcit gezeichnet. Qx oeröffentlidjte: „Da*
roijfcnfd)aftlid)e Aufnehmen, iu«befoubere ba«
si)fe&bilböerfal)ren", „Das beutfdjc Denfmäler»
archio. Bericht über bie zroanjigjäbrigc 2ätig»

teil ber König!. SHefibilbaiifiair 1905.

Wcljer, Gbuarb, Dr. phil., L. L. I). (Gh>

coflo), o. Unio.-^rof., 6*ro&(i<Wcr?c(bc

b. Berlin, ^ommfenftr. 7/8.
* 25. 3an. 1855 ju Hamburg (»erh. feit 1884

mit ftolino, geb. ftreumonb), ftubiertc 1872—75

in $onn unb Ucipjig, promovierte in Seip^ig

1875, habilitierte fid) bafelbft 1879 für alte ©e»
fdjidjtc, rourbe 1884 cbenba a.o. ^rofeffor, 1885
ati o. *erofeffor für alte ©efehiebte nad) *re*lau
berufen unb ging 1889 in gleidjcr Crigenfdmft na*
bc.;u. Seit 1902 roirft er aU o. $rofeffor ber

alten ©efchid}tc an ber Unioerfität Berlin. ÜK. ift

3Ritg(ieb ber Sfabemien ber Siffenfchaften in

Söerlin, ^Imfterbam, Kopenhagen unb SRüncben
unb ber «gl. @efcllfd)aft ber ©iffenfebaften in

Wöttingen. (^r ift ©erfaffer folgenber 'öerfc:

„öefd)id)te be$ «Itertum«" 1884—1902, w (iJf.

fd)id)te ber alten flgppter" 1887, „Jorfchungen
jur alten OJcfcbicbtc" 1892—99, „Untcrfud)ungcn
jur Weftbithte ber Oitacdyar 1894, „SBirtjdmft-

lidjc (fntroidlung be* 9lltertuma
H

1895, ,,<£nt»

ftehung be* ^ubentum*" 1890, „Aur Ibcorie
unb Wctb.obir ber ©efrbiAtc" 1902.

S»ct)cr, (Srnft oon, Dr. phil., («et). $>ofrat,

o. tytol a. b. tethn. #od)fd)., Droobni.

Seifiitflftr. 6.

• 25. «ug. 1847 ju »affel, befud)te baö $ro-

flpmnafium unb ba* prriebrid)dgpmnafium ba>

elbft, fiubierte in fieipjig unb in $)eibelberg, pro*

mooiertc, nad)bcm er am bcutfaVfranjöfifcben
Mricge teilgenommen hotte, 1872 in Seipjig,

rourbe «ffiftent ^rofeffor Mofbeä, habilitierte

fid) 1874 an ber bortigen llniocrfität unb be«

grünbete 1887 mit 91. SSebbige ein $ri»atlab0'

ratorium bafelbft. 1893 erhielt t>. iß. einen 3tuf

an bie technifthe vodiidmle in Dreiben. frier ift

er auch Direftor be« organifcb'Cbetnifcben 2abo»
ratorium«. 3n ben ;,.ii>tv:t 1898—1900 rourbe ihm
ba« 9ieftorat ber teehnifchen $>od)fcbuIe übertra«

gen. i&i ift UJiitglicb ber Ägl. fäicbf. ©efeüfchaft
ber Üöiffcnfdjaftcn unb ber i'eopolbinifch''fiaro(i'

nifchen beutfehen «fabemie ber «aturforfcher.

hieben ^ablrcidien 9(bbaub(ungen, befonber« in

bem oon ihm herausgegebenen „Journal für

praftifche Chemie", oeröffcntlid)tc er: „OJefehidjte

ber (Tbemie oon ben älteften Reiten bis j>ur Wegen«
roart" 1889 unb bearbeitete aud) «olbe* „«udführ-
liehe« v f in unb franbburh ber organiJdjeit Chemie".

Wctjer, ©uflen, Dr. phil., Ingenieur, etatdm.

tyxol an ber tedjn. ^octjfcf)., a.o. UntD.-

i^rof., ©crltn W. 62, «alcfrcutrjfrr. 15.

• 14. Wai 1868 ^u vstuttgart'tterg, abfol»

oierte ba« ^ealgpmnafium in Stuttgart, arbei*

tete praftifch in ben ÜBertfrätten ber "JKafchinen«

fabri! «ugöburg, fiubierte bann ba« SHafdünen-
ingeuicurfad) an ber teehnifchen §ochfd)ule in

Stuttgart unb beftanb 1891 ba« erfic roürttem«

bergifebe Staat«cramen. (fr roar barauf in ber

buisburger iRafcbinenbauattiengcfellfchaft, fpäter

in ber berlin'anbaltifchen iJiajchiuenbauafticn'

gefelljehaft al« ftonftrulteur angeftellt, lam 1892

al« ftfiiftent an ba« eibgenöfftfehe $olptechnitum
in Zürich, habilitierte fid) h«cr 1893, folgte 1896
einem Stufe al« Dojent unb tflffiftent an ba* neu»
errid)tetc ^ugenieurlaboratorium ber teebnifeben

frod)fd)ule in fraunooer, roo er 1897 ba« ^rabilat

„^rofeffor" erhielt. 1898 ging er al« a.o. $ro»

feffor unb Direftor be« ^uftitut« für ted)nifd)C

^hhftl an bie Unioerfität Wöttingcn unb 1900
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ok- etat«mäf?iger SJJrofeffor für ^Jicrtmnit an Die ted)*

nifd)e £od)fd)ule in »crlin, feit 1902 nebenamtlid)

al« a.o. ^rofeffor an ber Unioerfttät tätig, Gr
Deröffentlidjtc SRitteilungen über $oifd)ung^
ergebniffe unb fchrieb Slbbanblungen über Dampf«
mafdjincn unb »crbrennung«fraftmafd)inen in

»erfd)iebcnen 3eitfd)riften.

»Jetjer, fttana, Dr. phil., o. Uitiö.-^rof.,

flömgebetfl i. <ßt., Wittelttaßbcim 51.

* 2. Sept. 1856 SJlagbeburg, erhielt feine

roijfenfd)aftlid)c Huäbtlbung in Üeipjifl,
sJRünd)en

unb »erlin, promooierte 1878 in SNüudjen, rcurbe

1887 a.o. ^ßrofeffor an ber Unioerfität Bübingen,
im folgenben ^uhre o. $rofeffor an ber Hergala*
bemie in $Clau«tf)aI unb ftcbelte 1897 ab o. fjw
feffor ber SRattyematil an bie Unioerfität Äönig«*

berg i. $r. über. »on feinen Sdjriften feien er<

roärmt: „bipolar tut unb rationale ituroen" 1883,

„Differential* unb 3ntegralred)nung", 21. 1 1901,

,,»erid)t über beu gegenwärtigen Stanb ber ^n«
oariantent^eoric" 1892 (in ben „3abre«berid)ten

ber beutfd)en 3Ratl)ematrterocrcinigung"). (fr ift

aud) 9Ritl)erau«geber be« „".Hrdiio* ber SRatfye-

matif unb s

|
; ht)j\!" fotoie ber „(SujDtlopäbie ber

matljematifcfjen SBiffenfrfiaften".

iIMctjer, fttiebticr), D., (supetintenbent u.

©tabtpfattet, ;{tuirrau i. ©., SKatien*

fitd^fjof 10.

* 20. Cft. 1840 juSlnnaberg in Sad)feu (oerb,.

feit 9. 3uli 1867 mit Emilie, geb. Sdjcrfr), befudbte

bie «gl. S!anbc«Jrf)ulc in "iReifjen, ftubierte in £'eip»

*ig Philologie unb Dt)eologie, mürbe 1865 SRcal-

fdjulobcrletnrcr in Sbemnu), 1867 Diafonu« in

»icerane, 1870 Cberpfarrer in Dolma, 1876 pfar*
rer an ber ^aulifirdje in (Ehemnife unb 1883 Su«
perintenbent in Stoidau. 1893 oeranlafjte er bie

©rünbung be« „9ieuen fäd)fiftrjen SHrd)enblattc«"

unb 1901 bie ber „SBartburg". Die »eftrebungen
bev cöattgelifdien »unbe« mürben burd) tf)n fct)r

geförbert. Cr leitet ben Slueftfiufj für bie

eoangelifdje »emegung in Cfterreid), aud) gab

er bie Anregung jur ©rünbung ber „Säcrjjijdjen

!ird)lid)en Äonferenj" bie alljärjrlid) jtoeimal in

Cbemniß tagt unb Deren »orfifeenber er ift.

Seit 1881 gehört er al« SRitglieb ber fäd)fifrf)en

SanbeSfttnobe an. SBerfe: „Durd) (£l)riftu« jutn

»ater" 1896, „3m Siebte be« Soangclium«" 1898,

„3n ©otte« SSelt" 1902, „Äampf unb Sieg" 1904.

Liener, $an3, ^rofeffor, ftupfetftetrjet, 9la*

bietet u. ftunftmalet, ßefjtet a. b. Mgl.

afabemijdjen .^ocbjcfjule füt bie bifbeuben

Äünjie, «erün W. 15, Sdjapetflt. 17.

* 26. Sept. 1846 au «erlin (oerb,. feit 1881

mit Selma, geb. Dretofe), befugte ba« frriebrid)«-

gtjmnafium in »erlin unb trat 1864 in bie Sgl.

ftunftafabemie bafelbft ein, reo er Sdjüler oon
Grbuarb SRanbet »oar. IRad) fiebeniä^rigem Stu*
bium errang er ben '3Wid)ael«»eb/rfd)en ^irei«,

tooburd) ib,m 1871 eine SKeife nad) ^tahou er«

möglidjt mürbe. Später bereifte er roieberJwlt

Italien, bann fcollanb, Belgien unb pari«. 1883
mürbe er »rofeffor an ber Sgl. alabemifdjen

§od)fcf>ule für bie bilbenbeu Jrünftc in »erlin, mo-

felbft er nod) jefrt ald fie^rer roirlt. (£r ift »Ht-
glieb ber ÄgI. preufjifd)cn «tabemie ber ftün^e.

Son feinen SBcrfen feien genannt: „Die ^oeiie"

1877, Äupfcrftid) nad) 9iafacl, „Anbetung ber

Waria unb Clifabetb," 1878, ftupferftid) nad) 3)Io«

retto, „La Dame au gant" 1886, ftupferfiidi nad)

Dan Dorf, „Der Stieg" 1894 unb „Der triebe"
1899, ftupfcrftidjc nad) ®cfelfd)ap ; „ein loten*
Um& ,

3t)Huö oon Driginalrabierungen feit 1892,

an bem ber m imitier nod) je^t befd)äftigt ift;

aufjerbem jab,lreicr)e Porträt« unb ianbfdjafteu
nad) SNotiDen au« Italien unb Deutfd)lanb.

Wctuv, ^ermann, ÖJel). ^uf^tat, Obet*

lanbe^etidjtdtat, »rcölatt VIII, ftlofter*

ftra&e 35.

* 14. 3uli 1836 ju ^annooet (oerb,. feit 1868
mit 2Rarie, geb. ^>effc), befuttjte juerft ba§ bortige

SQjeum, bann baä Q)t|mnafium in Seile, ftubierte

Don 1855—58 in (Nöttingen unb »erlin 3"ti«pru-

j

benj, mürbe 1858 91ubitor (SRefcrenbar), 1863 ©e«
rid)t«affeffor, 1866 ftmtögeridjttaffeffot (9lmt«»

rid)ter), 1867 $>ilf«rid)ter beim Cbergcridjt (öanb'
gerid)t) in Seile, 1808 Cbergerid)t§affciior, 1876
Cbergerid)t«rat, 1879 Saubgcrid)t3rat in fünfter,
1882 in (frfurt, 1883 Cberlanbe«gerid)t«rat in

Waricntoerber unb 1893 in »rcölau, feit 1899 mit

bem Ditel ©eb,. Suftijrat. Gx fduneb: „Gin ^ejen«
ptojcß au« bem 17. OaJnljunbert" 1867, „Da«

j

preußifdje 0runbbud)red)t in JpannoDer" 1873,

„Der ^roje&gang" 1878, „Anleitung jur ^Srojch'

praji«" 1879, „Da« «erfahren oor ben Ämtage-
ridjten" 1879, „Der 3al)Iung«befebl" 1879, „®ic
liquibiert man bie ^rojefefoften?" 1881, „Die 3u-
ftellung ber Ü3efd)lüffe unb Verfügungen" 1882,

|

„^rotololl unb Urteil" 1885, „Hu« meiner Suri«

ofenfammlung" 1903, „»raltifdje Streifjüge auf
bem ©ebiete ber grbenb,aftung" 1904.

«Reljcr, ^orft, Dr. med., o. Unio.-^rof.,

«öteit.

* 17. 2Rär$ 1853 ju Onftcrburg, erhielt feine

mebijiuiidte 9u«bilbung an ben Unioerfitätcn

ftönig«bcrg i. "^r., Üicrlin, fieipjiq unb Straft'

I bürg. 9tad) 9lbfoloicrung ber mcbijinifd)en »rü«
fungen habilitierte er fid) 1881 in Strafsburg unb

' ging fdjon im folgenben Oab^re al« ^rofejjor ber

I
Jiv.uieiiiiittellelive, Diätctif unb ©efd)id)te ber

äJiebijin nad) Dorpat, mo er bi« ju feiner «cru-
futtg al« ^rofeffor ber s$l)armafologie an bie Uni«

oerfität Harburg, bie 1884 erfolgte, oerblicb.

1905 folgte er einem Stufe al« Crbinariu« unb Sei«

ter be« Unioerfität«inftüut« für cEperimentellc

$l)armafotogie nad) Sien,

»ic^cr, .^ugo, Dr. phil., o. Umt>.«$otu>rar>

%xol, Äreibiirg i. Sttjtoimmbab*

fttafee 28.

* 6. Oft. 1837 ju »reinen, befudjte ba« G)«m«
nafium in »remen, ftubierte in »onn, Dübingen
unb »erlin 1856—60, mar 1860-02 fcilf«arbciter

bei Cappenberg in &<Hn&i«g, 1863—82 öebrer
unb Direttor ber &anbel«fd)ule in »remen. 3«'
folge Don (frfranfung lebte barauf Hl. eine 3eit*

lang al« <Brioatmann ju 5tc«t»wtg «• »•» mürbe ba»

felbft 1888 ÜßriDatboaent unb 1890 $>onorarpro-

fcffor für inbogermanifdje 3RDtb,ologie. Seine
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SBerfe fiitb: „$. ©rimm« beutle 9Rptf>ologtc",

4. HufL 1878, „Onbo-germanifdje SRptfjen" 1883,

1887, „Horner unb bic 31ia$" 1887, „Gbbifdic £o$-
mogenie" 1891, „Deutfd)C «olfstunbe" 1898,

,,»abifd)e* SoK&cbcn im 19 3abrbunbert" 1900,
„SNptbologie bcr ©ermanen H

1903.

Weiler, Mara, f. Scfcmibt-TOeher.

W et>er, SHau$,$rofeffor, ftunftmaler, £chrer

a. b. ftgl. ftunftafabemie, Säffelbarf,

Sternftr. 11.

* 20. Wo». 1856 ju £inben bei $?annooer (Derb,

fett 1885 mit Sina, geb. fromme), befugte bie

©pmnafien *u ^annooer unb Jameln, 1875—76
bic ffunftfdjule in Dürnberg fotoie 1876—77 unb
1878—82 bic Jtunftafabemie in 9Ründ)en, wo
»artb, Wagner unb Söffb {eine t'cbrer waren.
1890 würbe 9R., ol« Wadjfolger ftarl §off«, al«

i'cbrer an bie ©roffö. Äunftfdjule in ftarl«ruf>e,

1895 an Stelle ttiUjefm Sobuss an bic Jhinftala-

bemie in Tüffelborf berufen. 1899—1905 malte
er ben Äitterfaal auf Scblofj Würg a. b. Supper
au«. 9R. ift SRitglicb ber Sgl. baper. unb ber »gl.

preufc. fttabemie ber ftünfte. Son feinen «ilbern
feien genannt: „Sie ©ürfler" («ationalgalcrie in

»crlin), „Drei junge unb brei alte Äa&en" (breä-

bencr ©aleric), „Tie Urtunbe" (Walerie in «rc«-
(au), „Äleinfinberfdjulc" (©alerte in ÄarlSrube),

„ftartoffelfdjälerin" ( ©aleric in SRannbeim), „£u-
ftige ©efellfrbaft" (©alcrie in Süffelborf), „ßbri-
ftu* im Sempcl" (©aleric in «armen), „*ei ben
Weguinen" (9?euc ^Jinalotfjef in SRfind)en).

Wetter, £eo, Dr. phil., SBirfl. Staatsrat,

0. Unit>.'$onorar-$rof., Möitiugcn.
* 3. 3uli 1830 *u Wiebeln bei £>annooer, ftu-

bierte in (Böttingen unb Berlin unb Hefe fid) 1856
in (Böttingen a(3 $riöatbo*ent nieber. 1862 würbe
er a.o. $rofeffor bafelbft, ging 1865 als 0. $rofef-
for ber beiitidieu unb öergleid)cnben 2prad)funbe
nad) £iorpat, tourbe 1877 »um SBirfl. Staatsrat
ernannt unb ift jefct als 0. Untoerfitätsprofeffor für
biefclben gädjer in ©öttingen tätig, «on feinen

Sdjriften feien genannt: „3nfinitio bcr bomeri-
fetjen Spradje" 1856, „Wemcrfungcn *ur älteftcn

Wefd)id)te bcrgricd)ifd)cu3Jh)tbologic" 1857, ,,©e*

brängte Wergleidjung bcr griedüfdjen unb lateini'

fdjen leflination" 1862, „Jlcrion bcr ?lbjc!tiöe

im Dcutfdjen" 1863, „Werglcidjcnbc ©rammaril
ber griecfjif rfjcit unb lateinifdjeu Spradje" 1861

bis 1884, „(Motifdjc Sprad)c" 1869, „SJitolänbtfdje

9icimd)ronit" 1876, „Über ffilauben unb S?iffcn"

1876, „Wricd)iid)c «oriftc" 1879, „An im ©riecb>
ftben, fiateinifdjen unb ©otifdjen" 1880, „iJeben
nad) bem lobe" 1882, „Eierte Witte beS Watcr-
unfers" 1886, „Untergang bcr SBelt unb jfingfte«

©erid)t" 1889, „$anbbud) ber gricd)ifd)cn Stpmo.
logie" 1901.

Wetter, SNaibt) ($f. SHaibt) Jlod)), Schrift*

ftellerin, ftreiburg i. Xiooliftr. 26.

* 12. Juni 1875 ju ftreiburg i. ». (oerf). feit

16. «pril 1904 mit Dr. Stöbert 9R.). 3br«
Xid)tungen finb: „©crlinb", ©eb. 1899, „Dämme-
rung", ©cb. 19U0, „Siagbalcne oon Spboto",
Iram. 1900, „$0$ 3ri&", Xram. 1900, „einloten-
tanj", Tram. 1901, „«rnolb «ödlin", ©eb. 1902.

Mei)cv, Döfar (Smil, Dr. phil., ©et). 9ie-

gierungarat, o.Unto.^rof., 9redlaii XVI,
Jtcrgartenft'-. 24.

* 15. Cft. 1834 ju *arel im ©rofeb«jogtum
Clbenburg, ift bcr Sofm eine« praftifdjen fcr^te*,

befudjte juerft bie böbere IBärgerfdjule feiner *a-
terftabt, 100 er bureb. Submig Ballauff bie erfte

Anregung für (ein fpätere« Stubium empfing,
bann ba« ©pmnafium 311 Olbenburg, bon bem er

Cftern 1854 ba« 3cugni# berÄeifc erhielt, ftubierte

SWebmi: in ^teibelberg unb ;{urtdi, bann ^bnt'if

bei i$tan?, 9?cumann in Äönig^berg i. ^?r. unb be-

gann feine lätigleit aU Unioerfitätelcbrcr 1862
in ©öttingen. 9?ad)bem er b>« J^ei 3abre
*ßrioatbojent gewefen mar, tourbe er a.o.,

fpäter 0. ^rofeffor in *re#lau. ©eit U»04
(ebt er im ffiubeftanbe. i'i. ift lorrefponbie'
renbe« SRitglieb bcr naturroiffenfd|aftlidicn Mlnüe
ber Stgl. baper. 9lfabemie ber SBiffenfd)aften ju
^ündben unb ber naturforfd)enben ©cfc(lfd)aft in

Xan^ig fonrie Sbcenmitglieb ber fd)lefifcben ©e-
iclljdmft für oater(Anbi|d)e »ultur in Ere4lau.
(seine 3naugura(biffertation bebanbelte MDe
mutua duorum fluidorum frictione" 1860. ferner
»erfaßte er: „1k !inctifd)e Xljeorie ber ©afe*
1877 unb gab ftranj «»eumann« „»orleiungcn
über eiafryität" 1885 berau*.

»Je^er, 5Rid)arb OL, Dr. phil., a.o. Untb.*

"^rof., «erlin W. 9, «oßflr. 16.

* 5. 3uti 1860 au »erlin (oerb. feit 29. 3Kai

1889 mit IS-ftella, geb. ©olbfcbmibt), toibmete fid)

auf ben Uniöerfitötcn eeipjtg, »crlin unb Stras-
burg germaniftifdjen Stubien, mar befonber«
Sd»ülcr »ilbelm Sdjerer«, habilitierte fid) 1886
an ber Unioerfität «erlin unb ift feit 1901 a.o. $ro-

j

feffor. ®r fdjrieb: „Sroift unb fiidjtenberg" 1886,

„©ruublagen be« mittclbodjbeutfdjcn Stropbcn-
bau«" 1886, „«ltgennanifd)e ^oefie" 1889,

„©oetbe" 1894, „Deutfdje (EboraMcre" 1897,

„Dcutfdjc l'iteratur bcS 19. 3abrbunbert#" 1899,

„©runbriß ber neueren beutfcfjen Siteraturge-

fdjidjtc" 1902, „©eftalten unb Probleme" 1904.

(Sein „©oetbe" gebört ju ben mit bem erften

greife gelröuten Arbeiten bcr ©iograpbtenfamm»
(ung „©cifte^belben".) ftufjerbem im: IV. bie

„$octi(" oon SB. Sd?ercr beraudgegeben.

Wetter, föidjarb, Dr. phil., ©eh. ^ofrot,

^rof. a. b. tethn. |>o(f)fcr)., tfrauttfdMvetg,

Woltfeftr. 11.

* 20. 3uü 1846 xu »erlin (oerb. feit 16. 3uli
1871 mit 3ot>anna, geb. «ernflein), erlangte ba4
3eugni3 ber Weife auf bem ftttebrid) JBerberfdjen

©pmnafium in »crlin, ftubierte ffiet, ferner in

^cibclberg unb ©öttingen, promooierte 1868,

mar mehrere ,\oIhc b<nburd} in ber dicmijdicn

3nbuftric praltifd) tfitig, würbe 1876 fiebrer ber

i'bpfi! unb (£bcmie an ber »ünbner Äantonfdjule
in ßijur, 1885 Gbcmifcr bcr ftarbroetfc i" i»öd)ft

a. 1886 $rioatbo*ent an ber münd)encr Uni-

oerfität, 1887 $rofeffor ber tedmifd)en Sbcmie an
bcr f. I. 2taatägetoerbefd)uIe in Weirbcnberg
i. «. unb fam 1889 nad) »raunfdjmeig. Die
ergebniffc feiner Unterfud)ungen au« bem ©e*
biete ber organifeben Gbcmic finb in oerfd)iebencn
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3ettfd)riften Deröffentlid)t. SÖertc: „Xie leer-

farbftoffe" 1874—97, „Einleitung in ba* Stubium
bcr aromatifchcn Bcrbinbungcn" 1882. Jcrner
hat er überfcfct: „ftarabanS Waturgefcbirhtc einet

Äerje" 1883.

Wetter, SBalbemar, ^rofeffor^iolinDtrtuoä,

ftüljrer bes ^albemar*WetKr*C.uartett$,

»erlitt W. 62, Sutfcerftr. 47.

* 4. ftebr. 1853 .v.i Berlin (oerh. feit 1892 mit

Helene, geb. (Ercmcr). 3W. beffen Batcr Mufitbi'

rettor mar, mufjte fdjon von feinem zehnten fahre
an burd) feine Wage, bie er afe jrociter Wcigcr in

einem Bolfetbeater erhielt, für bie grofte ^familie

oerbienen Reifen. 3»ctft von feinem Bater un*

termiefen, mürbe er bann in ber Jiullalfcrjcn 9l!a-

bemic Schüler ^rofeffor 91b. ÖJrünmalbS nnb ge»

nofj fd)liefjlid) ,
nad) Erlangung einer ftrei«

ftelle an ber Mgl. ftod)fd)ule für Wufif, ben

Unterricht 3ofef 3oad)im$ u. freinr. bc Ht)na$.

1873 mürbe W. erfter ©eiger ber Mgl. Mapelle

ju Berlin. Xurd) feinen Bcrfcljr mit l'ifjt

um oiclcs geförbert, mirltc er 1875 unb 1876
bei ben erften banreuther Bühncnfcftfpiclcn

mit. Xurcb ben ÖJro&hcrjog von 'äWcdlcnburf}'

Schrocrin erfolgte feine Ernennung jum iJrofet«

jor. 1881 legte er feine Stellung in Berlin nieber,

um fiel) feitbem ausfd)lie&lid) foliftijd) $u betätigen.

Seine Steifen führten ifm burd) Xeutfdilanb, Bel-

gien, ftranircid), Englanb unb Dtufelanb. 3n
Englanb erhielt er 1889 al* ©efcbcnl bie berühmte
Weige, bie t»on StrabiDariud 1710 für Mönig

[

(v)eorg gebaut mürbe. bcr Jüfjrcr eine« nad)

ihm benannten Cuartctt*, bat fid) nur)) oerbienft*

Poll auf bem (Mebiete bcr Mammcrmufi! heroorge
tan. Er bat mehrere Biolinlompoiitionen unb
jahlrcidjc Bearbeitungen Dcröffcutlicbt.

JJ}crifr«*affl, Äarl, Canbfdbaftsimaier unb

SRabierer, Wuudn'ii, "3®intf)irflr. 26.

* 15. Mai 1860 Baicl, erhielt feit 1879 feine

lünftlcrifd)c «uebilbung auf bcr Munftalabcmic in

München unter Senglcm, SHaab unb Sllcr.anber
j

Sagner. Xcr Minntier lieft fid) bauemb in SDiün'

eben nieber. Tie Wotioe au feinen i.'anbfd)aften,

Nabierungen unb Sithographicn jinb feiner I

fteimat, bcr Umgebung Marburg*. Patient unb
bem Bobcniec entnommen. *on Serien feien

genannt: „Bobenfec", QJcmälbe (Mufcum in >

Bafel), „3m ^idjtelgcbirgc". Clbilb, „Blitf auf
bie baperifrbe Ebene", öiemälbe, „Bei Bcrchte*«

gaben", OJemälbe, „i>erbft", Baftell; „An ber

Wimper", Stabierung, „Am flicBenben Saffcr",
Mabierung, „91m Seiher", Siabierung, „Bei
Bafel", iWabierung, „JRheinfclben", SHabierung;

ferner bie Sitfjographien : „Xer Unterfee", „Mühl*
tal", „Öinbau", „tbi bcr Surm", „Jperbft", „Bei
Monftanj", „Am Sctileiferjeimer Manal", „Am
^ilfenfce" Boigtlänbcrs Bcrlag in i'cipflig);

$efm Anficbten oou Warburg unb Umgebung
(gemeinfam mit Ctto Ubbclohbc); icd)* Anficbten

Don Bafel (mit ftrifc Bocllmt)). M. mar feiner-

i^cit lünftlcrifcber Mitarbeiter besü „^an"; er ift

Witglieb ber münchencr Se^cffion.

Wchcr=Wen rinf, ©uftoo (<£f. Euflat» Wer)*

rin!), 2cr)riftftcllcr u. 9icbaftcur bc^

tfutf*f4 ^'''flcnotlcnlivrifon *.

„iMcbcn 9luguftin", Wüittrcnr, SUla
Oos des Alpes.

* 19. 3an. 1868 m 95icn (oerh- feit SKai

1905 mit Wena, geb. Bernt), bcfud)te juerft

bas öilhclmdghmnafium in URünchcn, oom
13.—16. £cbcn$iahrc bai %ol)anneum in ^am»
bürg unb beenbete hierauf feine GJnmnafialjcit

in $rag, mo er auch bie ,t>anbcl$afabemie ab«

folöicrte unb Bolontär in einem Gjrportgcfchäft

rourbe. Sin Don ihm 1889 begründetes Banf*
gefrhäft mußte er 1902 fdjlic&cn infolge Ber*
midlung in eine Xucllaffaire, bic ^u feiner

^citmciligen Bcrhaftung führte, obmohl er ben

Schuft bed bcutfdjcn Monjulatc? anrief.

mürbe 1902 Schriftfteller unb Mitarbeiter am
„SimplijiffimuS". Sein ScbcnSjicl ift baneben
bic Bcrmirflicbuug einer offultcn 3bce, ber er

feit feinem 22. 3<ihrc nadihängt. Weförbert mürbe
er burd) einen 2Räccu, Jri& ©ärnborfer in SBicu,

ber ihm ein forgenlofes Arbeiten ermöglicht; . (5r

pcrfafjtc: „Xer heifjc Solbat" unb anbere OJe«

fdjiditcn 1903, „Crdjibcen", feltfamc (Mcfd)id)tcn

1904. Xaju fommen anounmc Schriften offultcn

unbhermctifchcn3nh(tlt^. 1904 murb: er alleiniger

JRebaltcur be* „üieben «uguftin" in Sien, 1905
bei bcr JRcbaftiou bc? Simplijiffimus* angcftellt.

Wen i-r^C IberoIclJiMi, -'V'ai
, ^rofcjjor, fiel)rer

a. b. Ägl. S)cufitfd)ule, 'WnvilHirg, «nna-
ftrafte 28.

* 5. April 1850 Olbersleben bei SSeirnar

(oerh- feit 31. 3uli 1883 mit Berta, geb. Staticl),

erhielt bafclbft frühzeitig/jum Xcil burd) feinen

Batcr, bcr Scbullchrcr mar, neben bem Boll?'

fd)ulunterrid)t aud) mufilalifche Untcrtocifung im
Mlaoicr», Crgcl unb ^iotinfpiel, abfolpicrte bann
bao (4t)mnafium in Seimar, morauf er, ba feine

muiitalifrhc Befähigung Aufmerlfamtcit erregte,

Pom meimarifchen $>of ein Stipcnbium ^um Stu*
bium bcr iMufit erhielt. Bon ftrauj L»if^t unb
$etcr (£orneliu*, bem münchencr Xid)ter!ompo*
niften, empfohlen, mürbe er 1870 Schüler bcr Mgl.

Atabcmic ber Wufif in 3Münd)en unb genoft hier

ben Unterricht 3^1'cf 9ihcinbcrgcr*3 unb Jrau^
©üllncrs. 1876 mürbe er Ücl)rcr für Ihcorie,

M (aoier unb (£l)orgcfang an ber 0)rof)h- SHufif-

jd)ulc in ©eimar, folgte jebod) in bcmielbcn
3ahrc einem Stufe nach Sür^burg, mo er an bcr

Mgl. Wufttfd)u(e als ifchrer für Jhcoric unb Mla*

Pier nod) U&t tätig ift. Seit 1879 leitet er bie

Monjertc bcr Üicbcrtafcl bafclbft. Aufecrbcm ift

er Mitglieb bc» fränfifd)en Sängcrbunbeöaue*
idjuffc« unb t£t)rcumitglicb oielcr Wefangoercinc.

Bon feinen Mompofitionen erfreuen fid) nameut'
lid) mehrere (Shormcrfc einer grofoen Beliebtheit

unb Bcrbreitung. 9lud) ocröffentlid)te er eine

Cper, einige Crd)cftcrftüde, Mammcrmufifroerlc,
Mlaoierftüdc unb lieber.

'.WU'Di'rrjeiin, ^aul, s
^rofeffor, Wenrc- u.

Xiermoler, Sebrcr a. b. afabcmifcfjcn

^oebfd). für bie btlbcnbcn Stünfte, ©er«

lim W. 10, ^ilbebranbftr. 22.

* 13. 3uli 1842 su Berlin (oerh. feit 10. Xcj.
1867 mit Mlara, geb. Mchfelbt), bcfud)te bi* jum

31
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17. £eben*iahre bic Kgl. Wealfchulc in »erlin unb
bann bic ftunftatabemie bafelbft. Meidneitig mar
er Schüler bei feinein Sater 5riebridj (Sbuarb

SR. 3u feiner mciteren Au*bilbung machte
er 1805—67 eine Stubienreifc nad) fcollanb,

Belgien unb Sari« unb nahm tJnbe 1867 feinen
bauernben Aufenthalt in »erlin. Dt. ift SJit»

glieb ber Ägl. preufj. Afabemie ber fiünftc unb
be* Senat« berfelben, membre agrege de l'Aca-

demie in Antroerpen unb SJitglieb be* preuftifctjen

lünfilcrifcbcn Sad)DerfränbigenDercin*. Cr ift auf
allen Gebieten ber Malerei tätig, mit Vorliebe
malt er lierbüber. Son feinen jablreicbcn zBerfcn
mögen hier genannt merben: „Stcnageric" (Wa«
tionalgalerie in Serlin), „SBaifentinber in Amftcr»
bam" (ebenbort), „Silbni* Don (Jbuarb Sceper«
beim" unb „(Xboboroiedt)" (Stufeum in Xanjig),
„ÖJut*berrin" (Stufeum in Königsberg), „Kohlen«
meüer" (ftunftballe in Hamburg), „Sd)langcn'
bänbiger" (©alerte Sebren* in Hamburg), ,,SMI«

benbubc" (Stufeum in Aachen), „iierbube"
(Gfalerie in Xre*ben), „Öömenbilber" (in ben
Stufeen in Stainj, Stuttgart unb Jranffurt a. St.),

„Qlut*hof" (öalcrie »aoene in Berlin), „«emfcn"
(ebenbort), ein epflu* Don fieben Silbern, bar*

ftellenb bie ©efd)id)te ber Üofomottoe (Silla

Sorfig in Stoabit). (Fr illuftrierte Wrimm«
Stärcben, 9teinedc jud»*, ba* A-S-iF-Su* u. a.

ÜHetjerrjof, fieonie (frühere* 2co $il*

bccf), ®d)riftftdlcrin, gr«n!f»rt a. SR.*

Surfen I) eint, 3orbanftr. 61.

• 2. Stärj 1860 fcilbesheim, jüngfte« Kinb
au« einer glücflicben @be, mürbe Don einer begabten,
liebeoolleu Stuttcr erjogen, bie tr)r im 18. Setali*
jabre burd) ben lob entriffen mürbe, eifrig trieb

fie in ihrer ^ugenbjeit Slufif unb ^eidjnen, auch
machte fie bereit« al* fiebenjäbrige* Äinb Scrfc.
labei la« fie Diel unb mit folcber Chrfurcbt, bog
!ie ba* Angelefene fetjr fpät übermanb unb erft

eit ctma 1889 ben Stut geroanu, ibre pcrfönlicbe

Anfcbauung*mctfe tum Au*brud ju bringen, ob'
in ohl fie nie etma* anbere« merben mollte al*

Scbriftflellerin. 3n biefem ^abre trat fie in ftranf«

furt a. St., mobin fie mit bem Sater unb einer

Scbmcftcr 1886 übergcfiebclt mar, ber ftrantfurter

3eitung näher unb fdirieb für fie Utooellen unb
ein ,uihr lang aud) ßiteraturfritifen. Salb barauf
mürbe fie aud) bei berliner ^eitfdjriftcn ein«

gefübrt. 9tad) bem lobe ibre* Sater* im 3abre
1900 mar fie jmeieinbalb ^abre lang Don Jranlfurt
abmefenb: teil« auf bem i'anbc im ftannooerfeben,
in Sanern unb lirol, teil« in Siüncbcn, ftlorcnj,

iRom, Siailanb unb fcblieftficb in unb bei fceibcl-

berg al* imfpitantin an ber bortigen Unioerfität.

Seit 1902 lebt SJ. St. mieber in ftrantfurt unb
teilt itjre 3cit amifehen fcbriftftellerifcbcr Arbeit

unb Sorträgen. Sie Derfaßte: „1er golbene Käfig
unb anbere "JtoDellen" 1892, „Abfeit* Dom tBcge",
ämeiWoD.1893, „2a«3aubcrgemanb",9tom. 1896,

„ffiollen unb ©erben", Som. 1897, „Cibellen", *Jto»

Dcllet. 1898, „Si«an*£nbc", Hont. 1899, „ftcrbft«

beichte", Som. 1900, „Jöcbtcr ber 3eit", prci*ge!r.

9tom. 1902, „Xaseroig-ecbcnbige", 9tom. 1905.

»Wen», ÜJeorg Subrtng, Srofeffor, "öilbniä*

maier, ^eljrer an ber afabemifdien $>od}fd).

für bie bUbenben Äünfte, «erlitt W. 30,

9{Olienborfplae 7.

* 19. $ej. 1859 ju Serlin, lithographierte

nadi beeubetem Sd}ulbeiudt im Atelier feine«

Sater«, ging bann au bie berliner Srunftatabemie,

mo er Sd)üler Soul lljumann«, iRaj SRid^ael«

unb (Smft §ilbebranb* mürbe unb bilbete fid)

barauf al« iReifterfdjüler Don Ctto ftnille meiter

fort. 3" biefer 3eit machte er Stubienreifen nadj

Sübbcutfd)lanb, Dänemarf, Sdjmeben, Cfterreid),

Selgien, ^ollanb unb Italien. 1900 mürbe er

al* vehrci an bie itgl. atabemifdte ^ocbfcbule für
bie bilbenben Sänfte berufen. Son ben belannten
Serfönlidifeiten, bie er malte, finb etma ju nennen

:

Srofcffor Dr. iBilbelm ftörfter, Sird)oro, t>an»
Don «Boljogen, 9Rajr Utb, Otto Don Seipner, Ctto
(frirf) fortleben, SWaj Ire^cr, Gäfar ^Iaifd)len,

föilbelm Tegeler, vnr,; looote, Dr. i»iaj Sohl,

3ofcf ftaina, Ctto Sommerfiorff, General Don
Üignifr, ©eneral in^mann unb SKaria 3anitfrhef.

-Wem tnf, ©uftao, f. SJieDer-3Ket)rinr.

Wtdjael, ®m\\, Dr. theo], et phil., o. Www.
^8rof., ^nnobmrt , Unioerfitäteftr. 8.

* 20. Sept. 1852 Äu 9ieid)enbad) t. Schief.,

abfolDierte 1872 ba« 6ii)mnafium ,\w S(bmeibni$,
ftubierte 1872—74 Sbilofopbie unb Rheologie an
ben Unioerfitäten ^nn«brud unb Sre*(au unb
trat 1874 ju St. «nbrä in bie OjefeUfcbaft 3efu ein.

9fad) Sccnbigung feine* »oDi^iat* mar er ^Sräfcft

im Kolleg \u Kalf«burg bei SBten. ianod-. betrieb

er abermal* phtlofophifche unb theologifche Stu'
bien in Sreftburg unb an ber Unioerfität 3un*brud
unb au lcfctcrer 1884—87 ba* Stubium ber ©c<
fd)id)te unb erblunbe. 1888 mürbe er Sntotbo«
jent für ftirebengefchidtte, 1891 a.o. unb 1895
o. Srofeffor ebenba. Son feinen Schriften feien

ermähnt: „Salimbene unb feine Shronif" 1889,

„9lanfe*rBeltgefchid)tc
M
1890, „3gnajD.DöUinger"

1892 unb „OJcftbichte bc* bcutfdjen Solle*"
3 Sbc. 1897—1903.

»iidittclio, Jibolf, Dr. phil., L. L. D. (@ant

bribge u. ©binburg), o. Unio.-^rof.,

«Dätgl. ber 3entralbireftion be$ ftatf.

arcfjäologijdjen 3uftitut«, «trafeburg i. <£.,

«leffigftr. 4.

* 22. £tuni 1835 ^u Kiel, befudtte ba* (Horn*

uafium bafelbft, ftubierte 1853—57 in Seipjig,

Serlin unb Kiel Shilologie, meiltc 1857—61 in

Italien, ©ricchenlanb, fionbon unb Sari*, habi*

litierte {ich 1861 in Kiel, mürbe 1862 a.o. Srofeffor
ber Archäologie in @reif*malb unb 1865 o. Sro
feffor ber Sh^ologie unb Archäologie in Bübingen.
1872 ging er al* o. Srofeffor ber Archäologie an
bie Unioerfität Strasburg. SHebcrhoIt unternahm
Sc. ju miffenfchaftlidjcn 3n>eden größere Weifen,
befonber* nach (htglanb. Seine vauptmerfe
finb: „Taciti dialogus de oratoribus" 1868, „1er
Sartbenou" 1871, „05efd)id)te bei beutfdjcn

arcbäologifcbcn ^nftitut* 1829—79" „Ancient
marblee in Great Britain" 1882, „Juhrcr burd)

ba* arrbäologiiehe Stufcum ber Unioerfität Straft«

bürg" 1897. ianeben ift Sc\ Äeubearbeiter einer

Aniabl Don ©erfen: „Sophodis Electra ed.
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O. Jahn" 1872, „C. 3af>n, ®ricchifd)e Vilber-

(bronifen", berau^fleflcben unb beenbigt 1873,

„Apuleü Psyche et Cupido ed. O. Jahn" 1873,

„9. Springer, fcanbbuch ber ftunftgefcbtcbte",

Vb. 1 («Itcrtum), ööUig neubearbeitet, feit 1898.

Widjaclio, Sluguft, Dr. phil
, o. Unio.«

[

$tof., iHoftod in SHedlcnburg, ^isrnard* !

ftra&e 22.

* 26. Tev 1847 $u Vierbergen in ftannooer,

würbe 1876 «ßrofefjor ber (Ebemie an ber tecfj-
'

nifd>en #od)fchulc in Äarldrube, 1880 an bem
gleichen ^nftitut in Aachen unb hebelte 1890 als

o. Unioerfttät*profeffor ber Chemie unb Vbarmaaie
nach Softod über. £r ift "öiitglieb ber roftoder

mebijinün cu Äommtffion unb Vorfibenber ber

Vrüfung*!ommiffion für fcpotbeler bofelbfk. er
Derfaftte: „Sebrbuch ber anorganifcben Gbemie"
1878 ff., „Einführung in bie allgemeine Chemie
unb bic pbbiilalifcb'chemifcben Operationen" 1879.

genier fdjricb er eine grofic flabl oon roiffen*
|

fdjaftlicbcu «bbanblungen, fie finben fid) cor

allem in „Siebig* Annalen ber Chemie" unb in ben

„Berichten ber beutfdjen chemifd)en ©efellfcbaft".
\

mä>Art\on, Margarete ($f. ©rnft ©eotgq),

©cfjriftftdlerin, Berlin W. 35, Stegliher*

ftra&e 51.

* \n Berlin, n>urbe bort erlogen, beftanb ii»r

Sebrerinncneramen bafelbft unb ift feit fahren
Jpofpitantin an ber Uniocrfität. 1896 gab fie ihren

Sebrberuf auf unb roibmete fi(b feitbem nur ber

2d>riitftcllerci. Sie lebt Diel auf Keifen unb im
ftuelanbe, mit befonberer Vorliebe in 8iuftlanb.

Sie fchrieb u. a.: „Au* Seibenfchaft" 1896, „Xä-
mon Siebe" 1897, „Crlöferin" 1898, „3ugcnb*
ftürme" 1899, „$ie*feit* unb jenfeit* ber Siebe"

1901, „fträuleinSRutter" 1902, „«nonpme «riefe"

1903, „«rofj*Verlin", jroei ©ro&ftabtromane 1904,

„3enfeit* ber Che", «om. 1905, foroie «roölf

Vanbe unter bem Ittel „Verliner Hange" be«

fannte fcumoreäten (1900—2).

Widjöhdtee, ©uftao, Dr. jur., (Met), £ega«

tton^rat, a.o. (ttefanbter u. beoollm.

SÄimfter, «im« (^eru).
* 28. 3uli 1855 ju Hamburg, befugte ba*

bortige (ynmnafium unb roibmete fid) barauf

bem Stubium ber 8ied)t*roiffenfd)aft. 9fad) 9b'
jcbluft be*jelben mar er oon 1879—82 in feiner

\

Vaterftabt als ?Red)t*anwatt tätig, ging bann aber

$um Äonfularbienft über. 1884 mürbe er $um
Äaif. Viaetonfut an bem ©eneralloniulat für

'

Ägppten in Aleranbrien ernannt unb mcilte teil* I

bier, teil* in »airo. 1887 nad) Sanfibar oerfebt,

erhielt er feine Ernennung jum ÖJencrallonfuI.

3n btefer Stellung fchloft er u. a. 1888 ben Vertrag
mit bem Sultan oon Sanfibar, burch ben ber

Xeutfcb'ofiafrifanifdjen ftefcllfcbaft bie $eftlanb*'

befibungen be* Sultan* jmifeben ben portu*

giefifeben Kolonien unb bem britifchen Cftafrita

oetpatbtet mürben. 1891 mürbe 3R. nad) Iricft

gefaubt unb 1893 unter Ernennung aum fBirfl.

Segation*rat a(* oortr. 5Rat in ba* Äu*roärtige

«mt berufen. 1896 mürbe er aum ÖJcb- Scgation*'

rot beförbert unb jroei 3abre fpäter al* beutfd>er

SHiniftcrrcjibent nad) fcaiti gefchidt. 1900 erhielt

er, auf Urlaub in ber fceimat meilenb, bie Ve»
förberung £um a.o. Oiefanbten unb beoollm. s

J.Vi

nifler unb luurbe nad) Sima Dcrfc^t, mo er biefen

Soften feit 1901 befleibet.

Wid)fl, ^uliu* oon, Dr. med., (5*c(). 9Re*

bijindrat, o. Unio.-^rof., Berlin NW. 7,

Xorotl)cenftr. 3.

* 5. 3uli 1843 au (Vranlentbal i. $fala, be>

fud)te ba* Momnaiium in 3>t>eibrüden, ftubierte

al*bann in ©ürjburg unb Sürid), beftanb 1866
ba* mcbijinifcbe ^atultät*- unb Xoltoreramen.
1866 unb 1870/71 mar er al* SRilitärarjt tätig,

legte bann in 3Hünd)en hu* Staat*cramen ab
unb rourbc flffiftent in ber (»eil* unb Pflege*
anftalt in (trantentbal, fpäter in ber ftugcnflinif

in3üridj. «adj bem »rieg 1870/71 ging er nad)

£eip*ig, bobilitierte fid) bier 1872, rourbe in bem*
felbeu 3fl bre ale Vrofeffor nad) Erlangen be«

rufen, 1879 nad) 2Bürj)burg unb 1900 nad) Verlin.

Siterarifd) ift er febr tätig gemefen, unb jroar bc<

banbelte er oor allem bie Stranlbeiten be* «uge*
im tinblidicn Alter, bie ttrantyciten ber Augeit'

Uber, bie anatomifd)e, patbo(ogifd)>anatomifd)e,

dicnüjcbe unb (linifebe Seite ber Augenbeilfunbe.

Gr ftbrieb ein Scbrbud) unb tUnifdjcn Seitfabcn

ber «ugenbciHunbc, ift feit 1873 Hebafteur be*

^abre*bcrid)te* über bic fieiftungen unb fioxt-

iebritte ber Cpbtbalmologie unb Witbegrünbcr
ber 3f»tfd)rift für 'Äugenbeilfunbe.

Wtdolett, kurt m M. 2. üclo), Dr.

phil., SdjriftftcUcr, tUfit, Hömg*bcrger>

ftraße 37.

* 11. Aug. 1874 au liljit, befuchte bae 9ieal'

gnmnafium fetner Vaterftabt, ftubierte in Verlin

unb SMündjcn VbÜofopbic, «efd)id)tc unb befon«

ber* beutfd)e Siteraturgefd)id)tc, lebt feit 1900 un-

abhängig feiner literarifd)en lätigfeit abmedjfetnb
in Xilfit unb Verlin. Sd)riftfiel(eriid) mar er bi»

ßnbe 1903 oormiegenb al* Gffaoift befdjäftigt,

em loibmete er fid) mebr ber Verrichtung.
Sprifer ift er Speaiaüft in ber litauifd)en

i'anbfd)aft*fd)ilberung (be* beimaUichen van unb
V2emellanbe*), baneben tritt er al* Vallabenbid)ter

hervor. Seine (tauptiverfe iinb: „Xie Xid)tung

be* Oirafen 3R. o. Stracbmifc" 1902, „Ibanato«.

Graäblcnbe ©ebid)te" 1905. «cgentoärtig fam-
melt t\ feine Sprit.

Wtfim-i), grani, »omponift, ^offapelU

meifter, Zc\\<iu, ^ricbridjftr. 25.

* 3. jtuni 1873 au Wüncben al* Sobn bc*

»ammerfänger* Vi ,. ftubierte anfang*Vbi(ofoPbic«
balb jebod), auf 9tat be* mündiner Oeneralmufif'
bireftor* Seoi. Wufif bei Vrofeffor iiimiio unb
Schmarl in 3Jtüud)en, bann bei £>eraogenberg in

Verlin, bilbete iid) bei Scoi wv.n Mapellmeifler

beran, mar 1894 mit (»umperbind, Vorgc* unb
Siegfrieb ©agner iNitglieb ber mufilalifeben

Affiftena bei ben Vübncnfeftfpieleii in Vapreutb,
barauf Mapellmeifter in Vtag, 9{egen*burg unb
(£lberfelb, 1901 unter Wabler an ber miener $»of«

oper tätig unb rourbe 1902 oon bem bamaligcn
terbprinaen, ic^igen i»eraog jVricbrich oon Anbalt,

al* Nachfolger Mlugbarbte an bic i-»ofoper au
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Tcffau berufen, wo er zugleich Tirigent her an«

fralttfcfjcu SMufiffcfte unb ber beifauer Singatabe«
mie ift. ¥on jeinen Äompofitioncn feien bcrDor«

gehoben: „Spmpbonie an ber Abria", „Sforbifche

Sommernacht" für SMännerrfior, ein ÄlaDierfankert

unb üieber.

SHitoret), Wajr, $ofopernfänger, »iün^cti,

fiiebtgftr. 39.

* 1850 &u *8eihmid)l in «Opern, wo fein

«atcr al* i'anbwirt lebte, mad)tc ben ftelbjug

1870/71 mit, mürbe Schüler beä großen münchener
Sängerö unb I nrftcll tri .^einrieb $ogl unb trat

bann am Stabttbcatcr in Sürirfj auf. $on ba
fam er nach SMüncbcn. frier mar er juerft am
OJärtnerplaßtbeater beichäftigt. Seit 1878 ift er

SMitglicb bee Mgl. fcoftbcater«. in seirimetc fi(i)

atebalb in Dielen Partien alä ftelbenteuor auä unb
würbe jum Kammerfänger ernannt. 3» feinen

Hauptrollen gehören: „i'qonel" (SMartha), „Stra«
bclla", „Arnolb" (Icll), „früon", „SManrico",

„Ton 3oje", „(Sri!", „©alter Stolaing" u. a.

Wilnu-Xorc, Eibele, Sdjaufpielerin, $am»
buv$, «ßapenfjuberftr. 30.

* 8. April 18rt9 fBien, fam, nach erlangter

fchaufpielcrifdicr Ausübung. 1888 an ba* Tcut-

febe Theater in Amfterbam, bann narf) Salzburg.
1 SS!» narf) SRcgcnsburg. wirtte 180(1—97 in ttöln,

iuo fie lieh mit beut brfanntfu9te^itator unb jetzigen

Ücltor für $*ortrag<*fuuft au ber berliner Uni»

oerjität, Dr. Cmil SMilan, Denn« hlte, ging Don
hier an ba<Mbaliatheater in Hamburg unb gehört

feit 1900 bem «erbanbe be« bortigen beut^en
Schaufoiclbaufee al* erfte Jperoine an. Sie ift

eine ausgezeichnete Srtiaufpielerin, bie il)re

Munft in Mollen wie: 3»&>tb> l'iariamne, IMcbea,

Mlara (SMaria SMagbalena). föebcffu »eft u. a. in.

trefflid) bewährt.

Wtiöc, "Natalie oon, Sdirtftftelierin, Söci»

mar, Stfotfc. 18.

* 31. SMär* 1850 ju SMünchcn, mibmetc fid)

in ihrer 3uflcnb befonbere ber SMufif unb mar
zwanzig ^abre lang Wefanglcljrcrin, betätigte fid)

banad) bei ber Jvrauenbewegung ate Stebnerin unb
Schriftftellerin unb wirft nort) immer eifrig in

ber ^rauenfragc. Tiefe* Ibema bcbanbeln »er«

fdriebene «rojrfiürcn: „ftraueufrage unb SMänner'

bebeufeu" 1890, „Ter Stirfitcr zwifeben Wann
unb Seil»" 1893, „(ttoethe unb Sdnller unb bie

,>rauenfrage" 1896. AI* *ud) finb erfdüenen:

./Briefe in SJocfic unb Skofa oon SJeter teorneliu*

an ftcobor unb Stoia oon SMilbc" 1900, „SMaria

Sktulomua", ein Wcbcnfblatt 1904.

Wate, Siofa (fltofalic) oon, (iJrofjl). Stammet»

fängerin, Weimar, Ötf^tftr. 18.

* 25. 3uni 1827 *u SBeimar als Tochter be*

Mtarincttiften ?Igtf)c (»crf).fcit l.^uli 1851 mitfran*

Jeobor oon SM.), mürbe auägebilbct burd) tyranj

OJößc unb betrat am 9. Juim 1845 al$ „Amine"
in Wellini* „S?ad)ttt)anblerin" <um crftenmal bie

«übne in Söcimar. 9iad) weiterem Auftreten

in ocrfd)iebenen JRolleu mürbe fie ate Sioloratur'

fängerin engagiert, griff aber fpätcr aud) in aubere

Rächer über, bi* bann mit ben 48agncrfd)en Tpcrn
bie ihrem ©unfmc gemäfje ^ätigfeit begann.

„lannfjäufer" unb „Ter flieflenbe $>oHänber"
würben hier burd) i?ifjt nad) ben oerfrfjollenen

bre§bener Aufführungen wieber aufgenommen,
beSgleieben „9?ien^i", „Sof)engrin" erlebte hier

feine erfte Aufführung, wobei $rau o. SM. bie

erfte „eifa" fang. 1868 nabm ftrau o. SM. üjrc

(Sntlaffung Dom Ibeatcr unb erteilte bann an
ber SMufiffcbule unb aud) priöat 0>cfanguntcrrid)t.

Sic ift ßbrenmitglieb ber ©roftb- $>ofbüf)ne.

Wilbcubmg, 9(nna oon, f. u. f. Mammcr«
jängerin, SÄteit IV, ©umpenborferftr. 10.

* 29. Sloo. 1872 ju SBien, Todjter bei SMajor*

oon *ellfrf)au«SÄ., liefj auf ben Slot be* Suftfpicl-

bid)terd unb Tramaturgen ^uliu* 9tofen ibre

Stimme aue>bilbcn, bcfud)te baS Monferoatoriurn

ibrer ^aterftabt, genoß r>iec namentlid) bie Unter«

weifung ber ©efangämeifterin Wofa Rapier unb
erregte ba« ^ntcreffe bc^ Tf)catcrbircftor$ ».
S^ollini, ber fie aläbalb für bai bawburger Slabt«
tb,eater oerpflid)tete. Hier wirfte fie 1895—98 mit
großem Srfolge, würbe aud) bereits 1897 ui ben
bapreutber ^eftfpiclen b,imugeüogen, wo fie wieber*

Dolt bie „ftunbrp" fang. Seit 1898 ift fie SMitglieb

bed wiener HofopcrntbeatcrS. Sie ift oor^üglid)

al* „*rünnh,ilbe", „3folbc", „rrtrub", „Senta",
„^ibclio", „SJorma" ufm.

WilU'iifinud», War. oon (fjf. War. Woro(b),

f. f. Wintftcrialfefretär im SKiniftcrium

für .Slultue nnb Unterricht, föien IX,

^Uferftr. 28.

* 2. SMär,», 1866 ^u SBien al4 ber ältefte Sobn
be? unter bem Tid)ternamcn Stepban SMilow
betannten Hauptmann^ Stephan oon SM. (Derb-

feit 31. 3an. 1898 mit SMartba, geb. Afdier), wud)#
auf bem Vanbe, ju (Sbrenb,aufcn in Steicrmart,

auf, war bann in feiner ttaterftabt ^ihiIuih ber

Ib,crcfianifd)en Afabemie, ftubiertc barauf 3urif»

prubeiiA unb trat 1888 in ben politifdien Staat*'

bienft ein, wa$ irtn junärfift nad) itäruten führte.

Seit 1898 bient er im SMinifterium für »ultu* unb
Untcrrid)t ju föien. Tem Tid)tcr ^rerbinanb Don
Saar unb bem Stomponifteu ^ofeph Sicitcr per*

föulidi uat)eftebeub, hat D. SJi. für leßtcren Cpern»
biebtungen oerfafjt, ift aud) fonft aU Tramatilcr
unb ifurifer heroorgetreten unb hat baueben Sri«

titen unb ffat>« , namentlid) über SMufit, ge*

fehrieben. 3» «urtiform crfd)icnen: „Mlopftorfin

3ürid)", Iprifche* Trama 1893 (aufgef. in 2in$

1894), „Ter «unbfd)uh", Cper 1895 (*ucrft aufgef.

in Troppau 1897), „Ta* »ärtner *olt*licb unb
Iboma« Hofchat" 1895, „Stephan SMilow", Stubie
1897, „Tcrlotentanj", ionj- unb Singfpiel 1903,

„Sofeph, Weiter", Stubie 1904.

Dltiu-iitouid), Stcpfjan oon {%\. Stcpfjan

Wiloio), Hauptmann b. 91., Sd)rtftfteller,

SKöMing bei SBten, Warftgaffe 15.

* 9. SMärj 1836 ^u Crfooa in Ungarn (Derb,

feit 25. ftebr. 1865 mit eiifabett), geb. ftreiin Don
Steithlin-SMclbegg), würbe in ber olmüfcer Sa«
bettentompagnie erlogen, mit 16 fahren als Offi-

zier bei einem öfterreid)ifd)en ^Infanterieregiment

eingeteilt, barauf ju toiffenfcbaftlidjer Arbeit bem
militär.gcographifchen ^nftitut in ©ien beige«
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geben, trot jebod) 1870, infolge eines 9?eroen»

leiben«, als Hauptmann unb Hbjutant biefcs 3"'
ftituts in bcn 3iub,eftanb unb roibrnete fid) ganj
ber Xidjtlunft. 9R. lebte bis 1899 in bet Stcicr«

matt unb in OJörj, fcitber in ÜHöbling. 1873 unter«

nabm er mit feinem ftrcunbc, bem Xidjter %txbi>
nanb oon Saar, eine SHeiic nad) Italien. Bon
feinen Sd)riftcn feien erroäbnt: „Gin l'icb oon
ber SHenfdjbcit" 1869, „König Gricb". Sraucrfp.
1879, „OJebicbtc", OJefamtausg. 1882, „Xeutid)e
Glcgien" 1885, „Slus bem Süben", sJieue ÖJeb.

1889, „ÜebenSmädjte", {Horn. 1890, „fcöljcn unb
liefen", er*. Xidjtgn. 1896, „^allcnbc Wärter",
9ieue ©eb. 1903.

aHiUer, ftcrbinanb Don, ^ilbljauer, Xireftor

ber ftflt. 9tfabemic ber bilbenbcn Münfte,

lebend!. 9teid)*rat ber iironc Stavern,

Wüitrtjni, (Jr^iefterctftr. 14.

* 8. Suni 1842 ^u München, erfjielt feine

erfte ftusbilbung bei feinem batcr, bem Gtjgicßer
Jcrbinanb oon "JK. b. bilbetc fid) praftifd)

weiter burdj 93cfud) großer Gr$gicßcreien in

*ßaris unb l'onbon unb tourbe nacb feiner 9tüd«
fet)r Sd)ülcr oon $äl)ncl in Xrcsbcn. Später
unternahm er Stubicnrcifen nad) 3'al«e" unb
Worbamerita. S1M. lebt iebt als Xircltor ber »unft«
alabemic in SKündjcn. Gr idiuf u. a. : ttolojfal

ftatuen oon Sbolcfpcarc, Kolumbus unb ßunv
bolbt in St. i'ouis, Kriegcrbenlmal in Gb,arlcfton fii

CÄmerifa), Brunnen in Augsburg, SWajrimilians-

brunnen in Bamberg, Statte bcS Albertus SHag«
nus in L'auingcn, »riegerbcnlmal in Glbing,

Statue Subroigs I. in ber fBaUmik bei Siegend'
bürg, Steitcrfianbbilb Kaifer SilbclmS I. in Wc$,
Stanbbilb bes ^riujrcgentcn Siuttpolb in 58erd)tc$«

gaben, WoimmcntalbrunneninSürjburg, Stanb-
bilb bes {Regenten in Sürjburg, SHcitcrftatuc

bes Regenten in Bamberg. Kricgerbenlmal in

ber iMn rrnballe ju UKünchcn, iRciterftatue

Kaifer Üubroigs bes ©apern ebenba, Koloffal«

ftanbbilb Kaifer «Biltjelms I. in Xricr.

»Jüott», Stephan, j. bon SKillentooitf).

Wiltttj, ^tlfreb ftreif)err üon, (Mut3befi$icr,

f. f. yinienjd)iff*leutnant a. X., Kammer
rjerr u. Dber^etemonienmcifter a.

Sdilof; «iebeneidK" bei beißen.
•11. 9lug. 1836 *u ÖJaucrnib bei Weißen

(ocrl). feit 14. SXai 1867 mit 9lgncs, geb. OJräfin

$i&tt)um r»on Gdftäbt), bcfud)te bas Sjlocbmaun*
fdje 3nftitut in Xrcsbcn, trat im §crbft 1851 in

bie öflcrrcidjifdjc SNarincalabemic *u Xricft ein,

rourbe 1858 Cffiaier, biente bis 1866 unb fdjicb

nad) bem Kriege aus bem fcecresbienft aus. 1875
rourbe er Kammerfyerr, bann ^crcmouicnmeiftcr
unb fdjlicßlid) Cberäcrcmonicnmcifter am »gl.

fäcbf. fcofe, trat 1890 oon biefem 9lmtc jurürf unb
lebt feitbem auf feinem (Mute Siebcneicben.

Wtnlotvoli, ^ermann, Dr. phil., o. Unio.-

• 22. ^uni 1864 ju «lejroten in Wußlanb,
erhielt feine ioiffenfd)aftlid)e9(usbilbung in»önigs'
berg i. Hr. unb Berlin, promoDierte 1885 in

»önigsberg, mürbe 1887 Xojcut unb 1893 a.o.

^rofeffot in löonn, fiebelte 1894 in (euerer ttigeii'

fd)aft an bie Unioerfität Königsberg über, tuurbe

im folgenben ^atixe bafelbft jum Crbinatius er-

nannt, ging 1896 als ^rofeffor ber beeren atr>C'

matit an bas ^oInted)nifum in 3üridj unb mirtt

feit 11)02 als o. ^rofeffor ber SNatbematif in

ÖÖttingeu. (fr ücröffcntlid)te jal)lreid)e fad)«

toiffcufd)aftlid)c «bbanblungcn, ferner „OJcometrie
ber 3ab,lcn", II. 1 1896.

SRtnor, ^atob, Dr. phil., ^»ofrat, o. llniu.^

%xol, »icn IV/2, 3obann*3trauB*
&a\\e 36.

• 15. »pril 1855 ^u «ien, befuebte bas
Sd)ottcngpmnafium in feiner Saterftabt, ftubierte

in öien unb promoDierte bafelbft 1878, fepte

feine Stubicn in Berlin fort unb warb 1880 ^ri*

oatbojent in 38ien, 1882 ^Jrofeffor an ber Acca-
demia scientifico-letteraria in Wailanb, 1884
a.o. ^rofefior in $rag, 1885 a.o. $rofeifor in

Sien, 1888 o. ^rofeffor in föien, 1904 fcofrat.

3m glcirben ^at}it natym er infolge an it)n er»

gangener föinlabung an bem Congress of art* and
»ciencesin St. Souistcil. ÜH.iftWitglicbbermifien«

fd)aftlid)en $rüfungs(ommiffion für iKittclfd)u(cn

unb torrefponbierenbes Witglieb ber »aif. 9lfa«

bemic ber SBiffenfdiaften in SMcn. t?r ift ¥er*
faffer, be^. Herausgeber folgenber 35Jerfc : „6b,. 5-
©eiße" 1880, „3. (v). Hamann" 1881, „fieid^e unb
fiieber UlrirbS oon ©interftetten" 1882, „ftriebrieb

Sdjlcgcls 3ugcnbfd)riften" 1882, „Xie beutfdjc

Sd)idfalstragöbic" 1883, „Ceffings3ugenbfreunbe
1883, „(fgmont unb ber eroige 3ube" 1889 u. 97,

„Sd)illcrs Ücbcn unb Serie" 1890, „9lllerb,anb

Spracbgrobbcitcn" 1892, „9?eubod)bcutfd)c 3Ke«

tril" 1893, „ubcrÄofcebue" 1894, „3um3ubiläum
bes üöunbc« jroifrbcn «oetbe unb Sdjiller" 1894,

„ft. WitterrourAer" 1896, „91. Sonncntl)al" 1896,

„G. Woffi" 1897, „Sabrbeit unb i'üge an bem
ibfotet »nb in ber Literatur" 1896, „$>. ^art-

mann; 3- Sagner; Gb. Soltcr; 3- t'croinSlp"

1898, „ft. ». Saar" 1898, „ü. Wabillon" 1899,

„3ur ö>cfd)id)te ber beutieften Sd)idfalstragöbie

unb ju (SJrillparier« 9lb,nfrau" 1899, „3. *ad)«
manr" 1900, „(MoetbcS ^auft, erfler leil" 1901,

„fflriIlparjer,SIUjefeinesi'ebensunbfeiner 43erföu'
lirbleit" 1903, „3aarS3ambi" 1903, „(«oetbes «c-
fdjroiftcr" 1903, „Sdiillers Sallcnftcin" 1905, u.a.

9Rtn0tt0, %QtieS Wräfint^f. ^Igned 3orma),
Schaujpielerin, ^annfee bei Berlin,

«il!a SRinotto.
• 17. Wai 1865 ju »rcslau, beißt eigeutlid)

eignes 3^c'"f'0 (ocrl). feit 1890 mit XemctriuS
Siito, Wrafen oon HR. in 43enebig). *Had)bem jie

fdjon als ftinb im Stabttbeater ibrer $>eimatftabt

mitgeroirlt t)atte, begann fic ü)re eigentlidie i'auf«

bahn in OJörlib, toar bann in $ofen unb Seimar
tätig unb rourbc :n/mui oon U'9lrrougc für bas
Xcutfdje Xljcatcr in Berlin oerpflid;tct. Kn
biefem war jie 1883—90 tätig, geborte bierauf bis

1893 bem berliner Ibeatcr bafelbft au unb Icbrtc

bann bis 1897 in bcn 93crbanb bes Xeutfdjcn
IbeaterS jurüd. hierauf untcruabm fic aus«

gebebntc OJaftfpiclreifen unb bat uid)t nur faft

gajtj Europa, fonbern aud) bie bereinigten Staaten
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oon iRorbcnncrifa bereift. Sieben ihrer gafticrenben

Xätigfeit im t jie fid) auch jeitroeife bem 9leuen unb
»leinen Xfjeater in Berlin oerpflicbtet. SR. gehört
ju ben beroorragenbftcn beutfeben Sdroufpiele-
rinnen ber (Gegenwart. 3U itiren Hauptrollen

ftäblcn: „OJretcben", „Ophelia", „fcero", „3übin
oon Xolebo", „(sftber", „91ora", „Äautenbelein",
„ßbriftinc" (Siebelei), „eiaire" (fcüttenbefifcer),

„5rou'^rou" u. a. nt.

Wir«, «JJaui, f. «leranber ©ngel.

Wirbarb, Julius ÖJraf oon, 9uttergute*

befifrer, 9R. b. «orqiiittni t. Cftpr.
* 27. 3uni 1839 \u Sorquitten in Cftpreufjen

(oert). feit 1. 91oo. 1874 mit Warie, geb. ftrriin

oon Balc&te), befugte ba« »Itftäbtifcbc 6>pm*
nafium nt Königsberg i. i; r bi* 1858, ftubierte

in Stönigffbetg. Sonn unb Berlin, beftanb 1862
bie erfte jurtftifetje Brütung bei bem Mgl. Stammet«
geriebte in Berlin, roar bann biff $erbft 1866
Cffijier im 1. Gfarbcbragonerregimcnt. übernahm
bierauf bie Bewirtfrbaftung feiner GJüter, rourbe
1874 SRitglieb be» preufjifcbcn fcerrenbaufcs unb
mar 1878—81 unb 1886—gsSRitglieb beffbeutfeben

9teicb*tag$. 1888 erfolgte feine (Erhebung in ben
«rafenftanb. 3eit 1879 ift er erfter Borfh)enber
ber Bereinigung ber Steuer« unb f3trtfcr)aft4«

reformer. Gr gebort ber Parteileitung ber beutfeb«

fonferoatioen Partei an unb ift fcbriftftellcrifcb

auf oolferoirtfcbaftlid)cm (Gebiete tätig. naid) ift

o. SR. Gbrenntitglieb unb Bijepräfibent beff all-

gemeinen beutfdjen Jagbfcbufroerein*.

»irbt, Marl, D., Äonfiftorialrat, o. Unto.*

$rof., Warburg i. SMsmardftr. 26.
* 21. ftuli 1860 ju OJnabenfrei in Sd)Iefien.

befugte bae (Wqmnajium in Strebten, ftubierte

oon 1880—85 in §alle, (Erlangen unb Böttingen,
rourbe 1886 ^njpeltor bee tb,cologifrben Stifte*

in Böttingen unb habilitierte fieb für baff Jadj
ber )tird)engefd)icbtc bafelbft 1888. 1889 rourbe

er a.o. ^rofeffor ber Xbfologie in Harburg, unb
1890 o.^rofeffor. 3W.ift3Jtitgliebbeöftonfiftoriumff

in Staffel. SBerfe: „Stellung Sluguftins in ber Bu*
Hierfür be» ©regorianifrben Äirtbenftrcites" 1888,

„nbfefcung jpeinrid)« IV. burd) ÖJregor VII." 189t),

„©ablÜkegorsVII." 1890, „Xcr bcutfdje Batriot
unb bie 3efuitcnfragc„ 1893, „Tic publi^iftit im
Seitalter Gregor« VII." 1894, „Der beutftt> pro-
teftantiemu» unb bie Reiben miffion" 1896, „Die
^Religionsfreiheit in preufeen unter ben §oben-
jollern" 1897, „Xie prcufjifrbc ©efanbtfcbaft am
£>ofe beff papftee" 1899, „Cuellcn jur fflejebiebte

be* Bapfttumff" 1895, „35er Xoleranjantrag beff

3entrume" 1901, „Der 3ufammenfd)lu&ber eoaii'

gelifd)cn üanbeffürrben Xeutfchlanbe" 1903," Xie
roangclifcbe SRiffion als Slulturmacbt" 1905, „Xic
latbolifrb't^eologifdje Jafultät ju SRarburg" 1905

Würflfc, Ulbert oon, ©rj., Meneral ber

Infanterie, (Meneralabjutant Sr. 9R. bes

Äaifcr* unb Äönig*, Berüa W. 35,

3d)öncbergcr Ufer 47.

* 1. 3uni 1830 ju «tünftcr, erhielt feine flu*-

bilbung im preuf^iirben Mabettentorpe, rourbe

frbon mit fiebjebn 3atjren Leutnant im 5. Jnfan-

j

terieregiment, rüdte 1859 jum Hauptmann auf
unb nabin an bem gelbpge 1866 ale flbjutant bti
Cberfommanbo« ber jroeiten «rmee unter bem
*cfebl be# Stronprin^en teil. «1» iRajor in ben
©eneralftab oerfefct, rourbe er am 10. Wärj 1870

I jum perfönlid)en »bjutanten be# Srronprinjen
ernannt. 3n furgem jum Cberftleutnant unb
bann um Cberftcn beförbert. pertaufd)te et 1878
feine «bjutantenftellung mit ber eine* Kbcfff be*
Stabeff ber Dierten flrmeeinfpeftion unb leitete

jugleid) alff SRilitärgoupemeur bie (Srjiebung bed
^ritrjen SJalbemar, beff Sobne« bed Srronprin^en.
1880 rourbe er ©eneralmajor, 1885 (General-

leutnant, 1886 3nfpe!teur ber JhriegSfdjulen. Starb,

! ber iXbronbefteigung votier nriebridio rourbe SK.

I

gum (Beneralabjutanten beförbert unb in ben
»belsftanb erhoben. 9?ad) bem Xobe be# Staifer«

blieb er nur nodj ein 3abr im Xienfte. *alb nad)

I feinem «bfd)ieb erhielt er ben (Sbaraftcr alff 05e-

neral ber Infanterie.

mt\d>U, «Ifrcb, 9ieid)6geri(i)t*rat,8eitoiifl f

Jrürftenfrr. 8.

* 30. Cft. 1847 ju Ärotofdjin. froo. ^ofen,
(oerb- feit 5. «oo. 1878 mit SSaleSfa, geb. Sonned),
befudjte bie Wealfrbule in SReferift unb bad tottio-

lifrbc OJnmnafium in Q)lo^au, ftubierte oon 1865
biff 1868 in Berlin, arbeitete nad) abfoloiertem
flufftultatorcramen bei bem Äreiffgeridjt in

3Rcieri$ unb bem flppellationffgerirbt in $re*(au
unb beftanb 1873 ba« «ffefforeramen. Cr roar

bann alff fireiöricrjter, flmt^rirbter unb fianbriebter

[

in Samter, Srbneibemfibl, SReferi^, @rünbcrg,
OHogau unb $>irfd)berg tätig. 1893 erfolgte feine

(Ernennung jum Cberlanbcffgerirbtffrat in Scaum-
burg unb 1903 feine "öeförberung jum Steid)*-

gerid}t*rat.

Witteio, Cubtuig, Dr. phil.h.c.et jur., ©eb.

^ofrat, o.Umo.^rof., v >ig, ^UIerfir.9.
* 17. SRärj 1859 ,-,u Siaibad) alff Sobn eine^

O)pmnafialbireftorff, (am 1866 mit feinen &ltem
nad) SBien, befuebte tmr baö OjQmnafium, ftubierte

1876—80 an ber bortigen Unioerfität, an ber er

au.Ii promooierte, trat bann in ben prartifd)en

^ufti^bienft über unb habilitierte fidj, nad)bem er

oorber nod) ein Semefter an ber Unioerfität Sieipjig

ftubiert batte, an ber Unioerfität «3ien. 1886, in

toeldjem
v
;u :ni er aus bem Staatffbienfte austrat,

rourbe er gleichzeitig $räfc(t ber ^uriftenabteilung

ber therefianifd)cn Älabemie. 1887 erhielt er

einen 9tuf au bie beutfdje Unioerfität in $rag,
rourbe biet jum o. ^rofeffor beförbert, »rrtte

1895—99 an ber Unioerfität SBien unb folgte bann
einem 9htfc nad) Seipjig. 5R. rourbe oon ber

pinlofopbifrbcn ^atultät ber Unioerfität Breelau
jum Chrenboftor ernannt unb ift SRitglieb ber Stgl.

fädjf. Öefellfdjaft ber *}ijfenfcbaften ,ni t'eipjig.

foroie torrefp. Witgl. ber fllabemien ber SBiffenfd).

in Berlin, Vtüucben unb SBien unb ber okiciiidunt

jur iJörbcrung beutfdjet Äunft, ?8iffenfd)aft unb
fiiteratur in Böhmen. Bon feinen Beröffent-
lirbungen feien genannt: „Xie fiebere oon ber

Stellocrtretung nad) römifd)em 9ted)t unter Bc-
rürffichtigung be£ öfterreirbifd)en -Hecht»" 1885,

„Xie ^nbioibualifierung ber Cbligation" 1886,

„9teithffrecht unb Bol!ffred)t in ben öftfitben Bn>*
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oinjfn bes römifajen Maijetreia}«'" 1891, „Au*
ben flricduirticii $apt)ru«urtunben" 1900, „Sur
©efchicbte bet Erbpacht" 1901. „öriecbifcbe Ur*

tunben ber «apqnrtjammlung ju Seipaig" L
1906: er ift aud) sijJitberau*gcbcr bes ctften «anbeS
beä „Corpus Papyrorum Raineri" unb SRitarbeitet

bet „gnjttttopäbie ber Sdecfjtdroiffenfc^aft" Don

ft. Bon ftol&enbotff unb lobtet.

Witicrmoicr, SBolfgang, Dr. jur., o. Unit).'

$rof., «Mcfccn, fiiebigftr. 36.

* 29. SRat 1867 ju fceibelberg (»erb,, feit 1899

mit 'äWatbilbe, geb. Saunier), wibmetc üdi von
1885—1889 in §eibelberg unb Berlin bem 3tu*

bium ber «echte, beftanb 1889 bad erfte, 1893,

naebbem er 1890 jum Dr. jur. promooiert hatte,

ba£ jmeite Staatäeramen in $aben unb begann

nach furjer prattifdjet Xätigleit 1896 bie Uni'

oetfitätdlaufbabn ate Stioatbojent in $eibetbetg.

1899 würbe er bort jutn ejrtraorbinariuS, 1900

jum o. «rofeffor be« Sttafreeht* in ©ern ernannt

unb 1903 nach Wiefeen berufen. 3n ben fahren
1893, 1895 unb 1897 führten ihn Stubienreifen

nad) Amerita, (higlanb, grantreieb unb Ofterreid).

6t war »on 1901—3 URitglieb ber fcjrperten-

tommiffion für ein febweijerifebes Stiafgefefcbuch.

«eben Auf fäfcett, bejonbetä über Strafprojefe unb

ftriminalpolitit, febrieb er: „^arteiftellung ber

Staat$anmaltfcbaft" 1897, „Die SWUitärfrtaf-

Srid>t*orbnung" 1899.

ttterourfter, SBilbelmine, $offd)aufpiele*

rin, »teil I, Cpernring 13.

* 27. 3Kärj 1848 ju Sreiburg t. ». aH Xocbtcr

bti Sebaufpielcrebepaarcä «ennert (Derb, gew. mit

ihrem berühmten »erufägenoffen Biebrich W.,

1 1897). trat fchon mit 14 fahren jum erftenmal am
"öallnerttjeater in ©erlin auf, war bann ab Schau«

jpielerin in Okaj tätig, würbe 1869 »on ^einrieb

Saube für ba* leipziger Stabttheater gewonnen
unb gehört feit 1871 bem wiener «urgtbeater alö

"JKitglteb an. §ier fwt bie gefd)äfrte »ünftlerin

anfangt in natoen «ollen, bann al* Salon-

foubtette unb fcblieftltd) befonbet« in £bara!tet»

rollen franjöfifdjer unb beutfeber »onoerfatione-

ftuefe eine aufjetotbentlid) erfolgreiche Xätigteit ent*

faltet. 3u ihren «ollen jählen: „^erjoginoonSRarl*

borough" (Sin (Ulas S3a jfer), „£erjogin"(Abrienne

Secouoreur), „3rmgarb" (flärtlidje Scrmanbte),

„Alonja Swanowna" («aStolnilow) u. a. m.

Wt$(aff, Ctto Wfreb »ort, du-, «eneral«

leutnant, etjcf be* TOiUtärreitinftitutS,

ftaiinoucr.
* 19. April 1849 }u »coan in ber Schwei«,

abfoloierte bie «itteralabemie in Siegnifc. würbe
1866 ftabnenjunler im Ulanenregiment «r. 10,

im ftelbjuge gegen Cfterreicb ftäbnrich, 1867

Seutnant, im Stiege oon 1870/71 bei Artenat)

leicht »ermunbet, 1875 jum Cberleutnant im
Äüraffierregiment «t. 3, 1879 jum «ittmeiftet

unb ßslabronchef unb 1889 «um «lajor im 3. Q)ar*

beulanenttgiment ernannt. 1895 übernahm er

als Cberftleutnant bai Äommanbo Do : «egimentö
bet «arbebuforps, bae et, feit 1897 jum Cbetft

beförbert, bi* jum 3°bte 1899 führte. $n biejem

^abte etfolgte bie Ernennung «um tthef bes

I 'JMilitärreitinftitut» in .i>annooer, 1901 bie »c*
förberung «um ©cnetalmajor unb 1905 biejenige

jium (Generalleutnant.

SRöbiii«, »arl, Dr. phil., ©et). Regierung**

rat, o. UntP.'^rof., Berlin W. 10, Sigi*-

munbftr. 8.

* 7. Sehr. 1825 ju (Ulenburg (oerh. feit 1855

mit Jpclene. geb. ?Weper). befuchte ba« fiehter«

ieminar feiner *aterftabt, war oon 1844—19

fiebrer unb ging bann «um Stubium ber «atur*

wiffenfebaften nach Berlin. Hin ttöllnijcben«eal*

gpmnafium bafclbft legte et bie «eifeptüfung ab,

I

wutbe 1853 Sehtet am 3ohanneum in ^ambutg,
war «erwaltungdmitglieb be* naturbiftorifeben

iRufeum«, ÜKitbegrünber be« 1863 eröffneten

joologifcben Öartenö baiclbft, würbe 1868

o. $rofeffor ber Zoologie in Siel unb lam 1887

in gleicher Stellung nach «erlin. $icr ift er

auch «erwaltungsbircltor be* »lufeum« für

«aturtunbe unb lireltor be# joologifchen

\tvtmi an ber Uniuerfität, ferner SRitglieb ber

ftgl. preufe. «labemie ber SBiffenfdjaften. fix war
Teilnehmer, bej. Seilet »etfehiebenet miffenfehaft-

liehet, namentlich joologifebet ^spebitionen unb
Untetfuchungen, bie fich »ot allem übet bie Äielet

flucht, Cft* unb «otbfee, bie ^nfel SKautitiu« ufw.

erf^redten. §auptwerfe: „Xie «efter ber gefelligen

©efpen" 1856, „Ixt echten perlen" 1857, ,,«ejfel>

fapfeln" 1866, „^auna ber ftieler *ud)t" 18«5

(

bi* 1872. „Tie wirbellofen Xiere ber Cftfee" 1873,

„Eozoon canaderwe" 1878, „Jliegenbe ft«ffht"

1878, „IHeereefauna ber 3nfel SHauritiuö" 1880,

„^nfuforien- unb «hijopobenfauna ber Äieler

! «ud»t" 1888—89. „Umfang unb einriebtung bti

»oologifdjen Wufeum* ju »erlin" 1898, „Äfthetifche

«etraebtungen ber liere" 1895, — ber Säuge-

tiere 1900, —ber «ögel 1904,— ber 3nfeften 1905.

WlöUiuo, %aui 3ultus>, Dr. med. et phil.,

*r$t für 9?crrjen!ranfbciten, teigig.

9tofentbalgafjc 1.

* 24. 3an. 1853 ju Seipjig (oerh- gem. mit

Sonftanac geb. Xrobiid). 1 1902), erwarb fich bort

bas «eife^eugui^ auf bem 2howadgt)mnafium,
ftubierte in fieipjig, 3ena unb Warburg, ptomo-

öierte 1874 jum Dr. phil., 1876 jutn Dr. med. unb

ift feit 1879 «rjt für «eroenfrante. «on 1883

bid 1893 war er au^erbem Xojcnt an ber leipziger

Unioerjität. eroerfafete: „Seitfaben beSWilitär-

fanität*wefen*", „Allgemeine Xiagnoftil ber

«eroentrantbeiten" 1876, „«ouffeaud Äran!h«it?*

gefchichte", «eroenftjftem be§ ^iKcnid}en
,,

,
„«er«

öofttät", „SRagnan* SJorlefungen", „Abriß ber

«erDenlrantheiten", „«eurologifdje «eittäge"

1891—94. „Übet bie Xabe*" 1897. „Xa# «atbo-
logifdje bei OJoetbe" 1898, „«etmifchte «uffä^e"

1898, „übet Scbopenhauet" 1899, „Übet bie An-
lage jut Dcathtmatit" 1900, „Übet ben Pbbf">*

logifchcnSchwachfinn beSSBeibes" 1900, „Stachho-

logic" 1901, „übet Äunft unb Äünftlet" 1901,

„Ausgewählte f&etle" 1902—5, „Beiträge jur

Sehte oon ben GJefchlccbt*untcticbieben" 1902—5.

matt, Subroig, OJcb. ^ofbaurat, 9lrd)iteft,

Doberan i. ^ecllenburg.
* 22. 3uli 1838 «u Swidau i. S. (oerh- feit
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26. 3uni 1866 mit Crmmt», geb. Schlegel), befucbte

bie höhere OJeWerbcfcbule in (£benwi(j unb bic

bortigc »aufdjule, gleidjjcitifl praftifd) im »au»
fad) tätig. Sllsbann ging er an ba* Polutecbnifum
in .fcannoocr. affifticrtc beim »au bet 3rrenanftalt

in Oiöttingcn 1862—66 unb lief? fidi hierauf ale>

Prioatarcbitcft in 3midau nieber. Wad) Stubicn*
reifen burch Tcutfcblanb unb3talien fiebelte er nad)

Ireeben über unb folgte 1884 einem Stufe al«

»aurat nad) Wcdlcnburg' Schwerin. 1897 mürbe
er Örofib. «eh. »aurat unb 1900 «eh. fcofbaurat.

&r baute jablreidie Mirchen, j. ». in Treiben,
Doberan, l'cipjig, »uchbobi. Gficmnip. Berlin,

Potebam, Xanjig, Schmicbue, plocn ufw. 9lu*

ber großen "Hnjabl fonftiger bauten feien genannt:
(Hrofit). 3ag^fd)lofs in Welbenfanbe i. Tl.. Sdilöjfer

Sdjönfclb 1. S., Mlcntflig in »ranbenburg. prcnl
bei Mönigeberg i. pr.. SJJclfof i. SK., Stänbchaue
in Dtoftod u. a. m. SM. ift Uhrcnmitglicb ber Mgl.

fädjf. Slfabemie ber bilbenben Münftc.

WoDt'ifolin, Ctto, Munfrmaler, Wouk-
toebe bei Bremen.

• 22. Jebr. lWiöju Secft (uerb. feit 1901 mit

Paula, geb. u der), befudjte ba* Wnmnafium ju

fünfter i. *Jeftf., bejog 1884 bie Munftafabemie
in Xüjfelborf. ging im fterbft 1888 nad) SMünrf)en.

wanbte fid) bann nad) Marlerube unb blieb bi*

ftrühjabr 1889 bei profcjfor »aijch. 3,n Sommer
1889 ging er mit j$rii<

sJWadenfeu nad; Söorp*'

webe; aus bem geplanten *Jod)enaufcntbalt
würbe junärbft ein gauje* 3at>r. 3m .-peebfie bc*

3abrc« 1889 bejudite er bic *kltausftellung in

pari« unb mciltc Don ba au allfommerlid) in

©orpswebe. Tie hinter oerbraeöte er junäd)ft in

ber Stabt (in Hamburg. SHünfter i. »»., 1891/92
unb 1892/03 in »crlin bei Profcjfor *rad)t). 3m
3abre 1897 oerfurbte er jid) in Xüffelborf, bann
in iJrcäbcn aujuficbcln, hielt tt aber nicht

lange au$ unb nahm feinen Stfobnjib wieber in

SBorpswcbe. SM. ift 'äWitglieb ber berliner Scjcffion

unb bce beutfdjen Münftlerbunbce. (*r malte:

„Sturm im Xeufclemoor" 189.1 (Wcue pinafotbe!
in SDfünd)cn), „fccrbftlanbfdiaft" 1896 (SHufcum in

»reelau), „la? alte fcaue" 1897 ((«alcric in Xrc>«
ben), „Woubaufgang im 4Hoor" 1897 (SKufeum in

«Jeimar), „Nbcnb im Woorbori" 1898 (Miel),

„Woorlaubfdiaft" 1903 (Wuicum in .fcannober).

MuMiinkv, Sofeph, ml. Säuger, »erün
W. 30, Speuererftr. 2.

* 3. |tebr. 1848 *u v oben in Steiermark
wo fein »atcr Mürfcrjucrmciftcr war, befucbte

bafclbft bie »ollejdmle. lam als Sängcrfuabe in

bas »enebiftinerftift St. Vambredit, abfoloicrte

in (Mraj ba« (Mumnafium, ftubierte bort philo»

logie unb fepte baneben nicht bloß feine SRuftt«

liebhaberei als ßcllift im Xhcatcrorchcftcr fort,

fonbern es gelang ihm aud), einen Wönuer ju
finben, ber ihm bic Wittel gewährte, grünblidien

Okjaugunterrid)t $u nehmen, "üiadibem er jobann
am Stabttbcatcr in 3»rid) feine Xätigfeit alö

Cpcrnfäuger begonnen hatte, würbe er für ba«

$wftbcater in Mannheim ocrpfliditct. wirftc hier

oiele 3ahrc unb gewann beu SRuf eine* beroor*

rageubeu 4*afiiften. 4<on ^liannheim fam er an
bic Mgl. Cpcr in Berlin. Seine Stimme ift oon

aujjerorbcntlirbem Umfang unb fein

beutenb. Xer Momponift .^ermann ©öft fdjrieb

für ihn feinerjeit ben „ftuibo ba ^olenta" (^ran<

cc^ca bon SRimini). i^cfonbere anerlannt finb fein

„C*min". „earaflro", „Äafpar", „"äliarcel", „-WaT'

!e", „tragen", „itönig öeinrid)" (üohengrin).

„Slocco". „Bertram". „Marbinal", „Wephifto".

„Sanbgraf" u. a. m.

SWoftf, (Sugen, Dr. phil., a.o. Unio.^rof.,

£rty$tß, ^ärberftr. 15.

* 19. 3uli 1854 ju Pöbeln (Sachfen), befudjte

bic Jtürftcnicbule Grimma, ftubierte an ber Uni'

öerfität ifeipjig, arbeitete 1878—79 an ben nor»

bifchen ftibliotheten ui Mopenhagen, Stodtwlni.

Upfala, promooierte 1879 in ßetp^ig, war 1879

bie 1883 ale «chrer am leidjmannjdjen 3nftitute

inScipjig,oonl883ab atn9tealgpmnafium bafclbft

tätig unb habilitierte fid) 1888 an ber leipziger

Unioerfität für norbifd)e Philologie unb germa*
nifd)e s?lltertum«lunbe. Sommer 1892 weilte

WL wieber ftubienhalber im Horben unb würbe
1894 profeffor ber norbifd)en Philologie in Üeipjig.

Seit 1896 wibmet er fid) befonbere ber Soltetunbe.

war SWitbegrünber bee Pcrcin* für fächfifebe «oll**

funbe (1897) unb be« ^erbanbes beutfeher Vereine

für «ollefunbe (1904) unb gibt bie SKittcilungen

bc« »crcine für fächfifdje «olfetunbe berau*.

Süperbem ift er ber $>crausgcbcr ber M9lItnorbifdien

lerte" unb Witberauegeber ber „'Ältnorbifchen

Sagabibliothel". 1901» würbe er ÜKitglieb ber

Mgl. färhi. (Mcfcllfcbaft ber «Jificnfdjaitcn. W. ift

Perfaffcr folgenber Sdiriften: „«uegabe ber

(Munnlaugefaga" 18S6. „"Jiorwegifdcielänbifcbc

i.'iteraturgefd)id)te" 1889, „(Hermaniid)e ÜRptho-

logie" 1891, „Ifntbcrfung Ämcrifae burd) bie

'Jcorbgermanen'* 1893. „Melteu unb^orbgermanen
im 9. unb 10. 3ahrbunbcrt" 1896.

Wörjlrtu, ffiidiaib, Dr. phil., 0. $rof. a. b.

teebn. .^od)id)., Grethen, Scmperftr. 4.

* 2. Sept. 1857 ju Äöln a. 9tb. (oerb. feit

1 887 mit (»ertrub, geb. »ollrath) abfoloicrte bie ba*

maligc erfte iWealfrhulc in Tüffelborf. wibmete fidi

bann, angeregt burch bie häufigen *cjud)c in ber

Sabril feinee *atere. einer ber grö&tcn ^nbigo'
^(aubrudercien ber SRbcinlanbe. bem Stubium
ber Chemie am polptechnifum in ^reeben unter

Leitung ber Profcfforen Schmitt unb £>empel unb
promooierte 1879 in ^reiburg i. 3" bcmfelbeu

3ahrc nahm er eine flffiftentenftellc beim $l)i)fi(<

profeffor loepler in Xreeben an. !Kad) einjährigem

Stubium in Berlin würbe er erfter Slffiftcnt am
organijdjen Üaboratorium bee breebener PolU'
terhnifum^. habilitierte fid) 1882. würbe 1886 a.o.

profeffor, 1890 etatmäßiger (£rtraorbinariu* unb
1893 0. profeffor für ^arbendjemic. (&c unter'

nahm größere Stubienreifen nad) Ämerita. Gng'
lanb, j^ranlreid) unb 3talien unb oerfafete »uf-

fäRc organifd)-'d)cmifd)en unb farbendjcmifd)eu

3nbalte. bie in oerfdiicbenen Jatbjfitfdjriften

oeröff entlieht finb. Selbftänbig erfd)icn: „Crga'
nifd)c ,lrarbftoffe, welche in ber iertilinbuftrie

Pcrwenbuug finben. ttbcrfid)t ihrer 3ufammcn-
fetumg. Gewinnung. ISigcnfchaftcn, «eaftionen

unb ihre "ilnwenbung jum färben unb $ebrudcn
oon Scibe, 'öoUe unb Baumwolle" 1900.
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Wohn. $aul, ^rofeffor, Stunftmaler, Xtref*

tot ber ftfll. ttunftfdjulc, «erlitt W. 62,

Üalcfrcuthftr. 14.

* 17. Woo. 1842 ju SHciüeu, erhielt feine sÄus«
bilbung auf bet Kunftatabcmic in Drcsben, fpc^tcll

unter i'ubmig Stifter. Stach Seenbigung feiner

Wabcmicftubicn bereifte er Italien, lebte nach,

jeiner dtürffctjr eine ;-intlunn in £eipjtg unb
fiebeltc Anfang ber neunziger Jahre nad) ©erlin

über, wofelbft er fieljrer an ber Mgl. ttunftfcbule

unb 1905 bereu Dircltor würbe, Son jeiuen

Silbern feien genannt: „£ftermorgeu in ber

Gampagna", „Dorre bei Guinto bei 9com",

„öin ftrühlingsjonntag", „Die fcochicitsreifc";

Aquarelle unb farbige Zeichnungen ju SMärdjen:

fcänfel unb ©retel. Schneeweiß unb Stofenrot,

Stotfäppchen, ©rubereren unb idjroefterdjen, bie

brei SJtännlein im Salbe; „3» ber römifebeu

Gampagna" 1896, „Slbenb an ber Glbe", „fcerbft*

abenb am großen SBintcrberg" 1897. Gr fdjrieb

auch eine Siograpbic t>on Öubwig Siebter.

WiOt)\\ 91bolf, ttomponift u. MapeUtncifter,

»erlitt NW. 87, «Itmoabtt 76.

* 23. Sept. 1841 ju SJtündjen (Perl), feit 1876
mit ber Sd)riftfiellerin S. SWilär-Öcrsborff).

fiebeltc frühzeitig nach Stopcnhageu über. Ur*

fprünglid) jum äWebijiner beftimmt, folgte er balb,

oon Stiels Wabe ermuntert, bem Drange jurSJtufit

unb ging nach Berlin, wo er ben Unterricht .frans

t>. Sülows, SBeitjmanns unb Sticharb Söüerfts ge*

nofj. Stach abfoloicrten Stubien fungierte er als

Cpernfapellmeiftcr in Stiga, Düffelborf, $>am*
bürg ufm., wanbte fich aber fpäter hauptfächlich

ber bramatifchen Äompofition ju. Seine Dpern
„Sorelc«", „Der Setter aus Wremen". „Der
beutfdjc Bichel", beren Dichtungen er felbft per-

faßte, mürben mit Grfolg an jablreidien Sühnen
aufgeführt.

Wöhrmann, Marl, o. <ßrof. a. b. ted)n.

£>od)fcf)., Moufiftorialbaumctftcr, f&att«

notier, £erreul)äufer Mircrjnjca, 17.

* 21. Juli 1857 ju Ginbcrf befuebte ba« Slcal-

gnmnafium bafelbft unb in $>anno»er foroie bie

teehnijche Jpotbfdmlc lefoteren Orte«, mürbe, nach*

bem er injmifchen praftifd) tätig gewefen mar unb
feine Stubien in Serlin an ber Uniperfität unb
an ber technifchen fcodjfcbulc fortgefeßt hatte.

1884 Vlfüftent an ber technifchen .froebidmlc in

§annoDer unb habilitierte fich I)ifr auch, nachbem
er Porher eine Stubienreife nach Italien unter'

nommen hatte. JnjWifchen *um Steaierungs»

baumeifter ernannt, ging er 1887 als HJrofefjor

für Sauwiffenfchaften an bas Mkuutedmitum in

Stiga, würbe 1892 nach ftannooer jurürfberufen

unb übernahm 1894 ben üehrauftrag feines fieh*

rcre ft. 38. fcafe. SJt., ber ju ben führenben
Oiotifern ber 63c genwart jählt. baute in Dlbcnburg,
Slumcnti ai Misburg unb Üinbcn bei £>annooer
größere ftirchen unb betätigte fich auch bei ber

Söicberherftcllung oon Äirchen unb au ber Wus*
führung zahlreicher fleincrer Sauten. Gr fchrieb

u.a.: „©ermanifche ftrübfunft" 1904 (mit GidV
mebe) unb gab .Stcubearbcitungcn oon Uugcwit«
ters „Sehrbuch ber gotifeben ftonftruftionen" (1891)

unb 1901) unb bes „OJotifchen SJtufterbucbes"

oon Stafc unb Ungemitter (1897 ff.) heraus.

SRotjwittfel, Spans, ttfll. .ftofopernfäncier,

Mantiun'fi, 9iotf)cnbaumd)auffee 3.

* 16. Sioo. 1863 |ll ipamburg, abfoloierte bas

I (Mtjmnafium in Gelle, ergriff bie militärifchc Sauf*

bahn, wanbte fich oher balb ber 3)<ufif, befonbers

ber ütcfangslunft iu unb gelangte burch 3e(bft*

ftubium fo weit, baft er bereits 1889 am froftheater

$u ftaffel unb am SRefibenjtheater ju ^annooer
mitaußergeroöhnlichcmterfolge bebütierten tonnte

1 unb tat gleichen ^atjre fein erftes Engagement am
Stabttheatcr in ÜHegensburg faub. jöicv erregte er

|

bas Ontereife bes dürften 'Älbert oon ; hurn unb
lajris, ber ihn 1891 ^u weiterem Stubium |U
4ßrofeffor SClberto Seloa nach 9Wailanb fanbte.

}

Gs folgten bann Engagements in Söln. Sreslau,

9tiga, itönigsberg, Mannheim unb Serlin. joiuic

mieberholte Serufung an bie SHopal Cpera C£o«

oent'ÖJarbcn in i»onbonfür2Bagncrpartien. Ginen
mit ber bresbener ^ofoper nadj abfoloicrtein Oiaft*

fpiel abgcfchloffenen gläuüenben Scrtrag löftc er.

um junächft an erften Sühnen nur gaftierenb

tätig ju fein, lehrte jeboch nach Scrlauf oon jtoci

Jahren in bie ruhigere iätigteit eines feften Gn-
I gagements jurüd unb folgte 1903 einem Stufe als

|>elbenbaTitou an bas hamburger 3tabttheatcr.

ÜÄ. ift ein hetPorragenber Scrtreter feines Jaches
unb crjielte befonbers als „Sjan* Sachs". „SBotan".

„^ollänber", „Wolfram". „Don Juan", „Jago"
unb „JHigolctto" bebeutenbe Grfolge. Gr per^

öffentlichte eine Weihe oon üiebern.

»lolbettlxiuer, Gmil, flonfiftorialrat, ©c^

neraffuperiutenbent, \Hbt, Wulf nitmtld.
* 27. iWärj 1853 ju Sd)öppenftebt im Verjog-

tum Sraunfrhmeig (Pcrh- feit 1883 mit Seate, geb.

bu Dioi), befud)te bas 03pmnafium in Sraunfd)ioeig,

ftubiertc 1873—76 in Ücipjig unb Grlangen Dhf o*

logie, würbe 1880 Saftor in Cffleben, 1889 Saftor

in Reffen in Sraunjchweig, 1894 Superintcnbent

in Gngelnftebt, 1897 Jtonfiftorialrat unb Wc*
neralfuperintenbent in SSolfenbüttel, 1905 fcbt

bes Mlofters Warienthal. Gr ift aud) Vcitglieb

ber Settionfürgeiftlidje unb Sdjulangelcgcnheiteu

ber $>rjgl. SJiiniftcrialtommiffion.

SRolcttar, ÖJeorß (ctflcntl. »cüllcr), Äfll.

Scrjaufptdcr, «erlitt SO. 16, •öceldjior-

ftraße 29.

* 22. Jcbr. 1864 $u Sre^lau als Sohn eines

Äaufmann*, ftubierte anfangs in Serlin unb
Srcslau Stechtswiffcufdiaften, wanbte fid) bann
ber Sühne ,\u. begann feine Saufbahn in ^utbus,

i würbe 1883 in (Böttingen. 1884 in Stöthen. 1885

in 3*ttau engagiert, wirtte 1886—87 am Stabt'

theater in Sreslau. 1888—90 am ftoftheater in

Dresben, 1890—93 am ileffiugtbeater in Serlin

unb ift feit lefcterem Jahre bem »gl. Sdjaufpicl-

hauS bafelbft .. (lichtet. 4>i.. ein trefflicher

Sünftler. jäl)lt ju feinen SRollen: „t>agcn", „9ca«

than", „Sear", „Cboarbo", „Äurfürft" ("flu?

eigenem Siecht). „Der alte Deffauer" («Bie bie

Otiten fungen) u. a. m. Sei ber rheinifchen (Socthc*

feicr in Düjfelborf im Jahre 1899 fpiclte er ben

|
„Dboas", bei ben im folgenben Jahtc ebenbort
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;ftor ber Uni»

i. $>üffer<

ftottfinbrnben Scbillerfeftfpiclcn bcn „©allen*
ftein", „$räfibent oon ©alter", „Berengar" unb
„Verritta".

«oütor, Mari, Dr. phil., *

ocrfitätsbibliottjcf,

ftraßc 12 a.

* 5. April 1848 su i'angenbrüden in Vabeu
(oert). feit 15. Sept. 1885 tritt Amanba, geb. von
S£d)ellee). ftubierte erft ^urieprubenj. bann
öefd)i(bte in ftreiburgi. V., SWünd)en, fceibelberg,

Berlin unb Jena uni> n>anbte iuii bann ber Viblio*

tbefarlaufbabn ju. dx begann feine lätigleit 1873
bei ber i^roüii Ipofbibliotbet in Sarlerübe i. V.,

fam bann an bie Unioerfitätebibliotbeten ©reife«

roalb (1875). ftönigeberg i. $r. (1876). (Möllingen

(1885) unb m feit 1891 Vorftanb ber ftgl. tfiblio*

tbef in SRünftcr i. SB. (fr ocröffentlidjte mehrere
biftorifcbe Auffäfce unb einige Wooellen in »er-

icrjiebenen 3eitfd)riften.

Wülfer, Wfreb, Dr. phil., ftorftmeifter,

%xo\. a. b. ftorftafabemie, If bcroroolbc

in ^ranbenbfl., Xonopftr. 16.

* 12. Aug. 1800 ju Berlin (oert). feit 15. iKärj

1901 mit fcelene, geb. Soenle), befugte bae «Sil'

belmegQmnajium in Berlin unb bae Saiferin*

Augufta*GJt)tnnafium in Cbarlottcnburg, ftubierte

juerft auf ber ^orftafabemie in (£berewa(be,

bann auf ber Alabemie in fünfter i. 38., pro*

mopierte hier 1887, ging 1890—93 mit Unter*

itüfrung ber ftgl. preufj. Alabemie ber SHffen«
idjaften in botanifd)en Stubien nad) Vrajilien,

1893 tut di 9<orbanterila unb jur Verid)tcrftattutig

über ben forftliefjcn Xcil ber SBeltausftellung nad)

6l)irago. 1895 würbe er Cberförfter ju fBöreborf

im Jaunue, 1896 ju (*berswalbe. hier gleichzeitig

l»ebrer an ber tforftalabemie, 1899 $rofeffor ber

Votanif, 19tK) »gl. Jorftmeifter. «f. ift lorrefpon«

bieTenbee iHitglteb ber 3endenbergifdjen natur*

forfdjenben ©efellfcbaft ,ui ^rantfurt a. SR. unb
Mitglieb be* Beirates für fragen ber 2anb* unb
,Wtwirtfcbaft ber biologifdjen Abteilung bee

9leid)egefunbbeitsamtee. ftauptmerte: „Kultur
fterbtenbilbenber Aecomnceten ohne fllgen"

1887, „Die ^iljgärten einiger fübameri(anifd)er

Ameifen" 1893, „Vrafilifcbc ^i^blumen" 1895,

„"äRijiologifcbe Unterfudjungen aue Vrafilien"

1895 unb 1901.

WöUcr, mar., o. ^rof. a. b. tcdjn. $od)fcf).,

9r<ttiitfd)tt>rig, (Mcrifoftr. 1.

* 19. je br. 1854 ju Hamburg (Pert). feit 1884

mit (Slifabetb, geb. Sd)mi^« ,äWancn). erlangte bae

JRcifeaeugnie auf bem SJealgnmnafiutn ju gleite*

bürg, mar bann eineinhalb 3abt bei ber Äretebau«

infpeltiou bafelbft praftifd) tätig, ging 1874 an bie

Vauafabemie in Verlin, 1875an bie tedjnifdiefcod)-

fdjule in jpannooer unb lehrte, um fid) ganj bem
Vauingenicurfad) ju wibtnen, alebalb nadj Berlin

jurüd. frier beftanb er 1878 bie erfte, 1883 bie

aweite Staatsprüfung, mar bann bei ber Vau*
beputatiott für ben ^ollanidiluü framburge tätig

unb folgte 1888 einem Stufe ale a.o. Vtofeffor

für ©ajferbau nad) Äarl^rube. 1900 fiebeltc er

ab o. $rofejfor nad) $)raunfd>roeig über. Seine
jebr auegebreitete fd)riftftellerifd)e lätigleit be*

banbelt bie Sintoirtung ber Strömung auf bie

Äuebilbung ber $lu^fot)le, bie fyefdjminbtgfeit

flie^enben f3affer«, ^eftigteit Pon ^Baumaterialien

u. Stonftrultionen, Anntenbungen ber 9eroegung4'
Porgänge auf pbnfitalifcbe (rrfebeinungen u. a. m.

WdUer, Iheobor Don, (£jrj., Staat^miniftcr

unb HÄtniftcr für $)anbel unb 09croer6e

a. X., ««rült W. 10, licrgartenftr. 8.

* 10. «ug. 1840 ju «radroebe in ©cftfalen

(perb- mit (Eleonore, geb. Ziemann), oerlieg 1856
bad bielefelber Qipmnafium, um nad) einem furjen

^efud) ber §attbel*fd)u!e in Ceinabrüd 1857 als

gebrUng in ba* 5Reebereigefd)äft oon Soermann
in Hamburg einzutreten. Im ^abre fpäter ging

er bebufd meiterer {aufmännüdKr Ausbilbung
nad) dnglanb, eröffnete nad) feiner SJüdfebr in

Gfemeinfcrjaft mit feinem trüber 1863 eine

iNafd)inenfabrit unb ftrffelfcbmiebe, bie balb in

bober $Uüte ftanben unb leitete au|erbem feit

1878, ebenfalle mit feinem $ruber jufamtnen,
bie oom Sater 1827 gegrünbete (Gerberei.

*on 1890—95 mar er natiottallibcrale« Witglieb

bed Meidjetagee, oertrat feit 1893 «iclefclb im
preufujdjen Abgeorbnetenbaufe unb tourbe 1898

roieberum 9teid)0tageabgeorbnetcr. 1892 erfolgte

feine (Ernennung tum Stommerjienrat, 1900 bie«

jenige jum Qleb- Sommer^ienrat, 1901 trat er an
bie Spibe beä SNittifteriume für $ianbc( unb Q)e*

loerbe. Vor feiner Berufung «um (tanbelemini^er

gehörte er jablieid)en inbuftrtcllen Unternebmun*
gen, Attiengefellfdjaften, Manien unb $erfid)c>

rungegefellfebaften ale Sorfiftenber ober ftello.

Vorfi&enber an, war aNitgtieb ber tianbelefammer

für *ielefelb unb ber ^ejirfeeifcnbaburäte für

ttöln unb §annooer. 3m Cttober 1905 mürbe
ihm unter Verleihung bee erblichen Abele bie er«

betene (httlaffung aue bem ^Kinifterium bemilligt.

Woüfe, J>ricbrid) oon, (£55., Cberöräfibcnt

ber ^roüina Cftpreuß'cn, Äönia^berg

i. $r., SWitteltragheim 40.

* 1. iKai 1852 ju Hanjau, ein «effe bee

berühmten ÖJcneralfelbmarfd)alle . begann 1877

ale SReferenbar beim ilammergerid)t in Verlin

feine juriftifdte Laufbahn, trat 1880 jur Ver«
tualtung über unb arbeitete ale Kegierungeaffeffor

bei ber Regierung in Oppeln Pon 1882—85,
bie au feiner Ernennung jum Sanbrat bee Jrreife«

£oft»Q)leiroib in Cberfd)lefien, an beffen Spibe er

fünf 3<>bte ftanb. 1890 erfolgte feine Berufung
ale 9iegicruugerat unb §ilfearbeiter in bae £ul>

tueminifterium, in roeldjem er 1893 jum Weh-
9tegierungerat unb oortr. »lat, 1897 jum ©eb-
Cberregierungerat aufrüdte. Valb barauf würbe
o. SH. »egierungepräfibent in Oppeln, 1900

in gleicher <£igeufd)aft nad) $otebam Perfekt

unb 1903 jum Cberpräfibenten ber ^ropittj

Cftpreufjen ernannt.

Wombett, 9llfrcb, Dr. jur., 3iccf)t#anioaU

unb Sdjriftftcller, \nibclbcrn, Sophien'

ftraße 15.

* 6. $ebr. 1872 ju «arleruhe i. ftubierte

9ied)tewif)en jdjaft in ^eibelberg, SJeipjig,Mbt&t n

unb Verlin unb bot feit 1899 SBobnfifc in ^eibel*
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beiß genommen, wo er jurjeit bie SRe d)t«anwalt»

id)aft au«übt. (£r oeröffcntlid)te folgenbe poet n i>e

*Ber!e: „loa unb ÜRad)t" 1894. „Der Glübenbe

"

1896. „Die Sdjöpfung" 1897, „Der Denier"

1901, „Die «tüte be» Gbao«" 1906 „Der
Sonne-Geifi" 1905.

Wonbart, fcelene oon (<üf. fcanö oon

Stablenberg), ®ef)riftfteUertn, Stoa.lit| bei

«erltn, Santftt. 17 unb $ari#, lSavenue

Carnot.
* 23. gebr. 1870 ju fcciligenftabt i. Dbür.,

ftammt au« einet preufeifdjen Cffi$ier«familie,

beren »orfabren al« (Emigranten au« granfreid)

eingemanbert finb. Sie erhielt o.m (Erhebung im

Stift Steppe! in fgeftfalen, in $ari* unb in dng-
lanb, beftanb 1886 ba* fogenannte Cjforb Se-
nior- unb 1888 ba« fiebrerinneneramen. 1900

unternahm fie eine Steife nad) Statten. »on
itjren SBerten feien genannt: „9cijd)en", 9too. 1899

unb bie fRomane „Wifere" 1897, „Die ftamilie

»on »ardjwitj" 1899, „Die Sembri&tt)*" 1899,

„Der grembe" 1901, „Ulrite Dbuttm. eine fd)önc

Seele" 1902, „Der «eg be* i!eben«" 1904.

Wbiutcbcrfl, 3ot)ann GJeorg, Dr. jur., Se-

nator, vambura,, "Ja- uc föabenftr. 24.

* 22. Aug. 1839 ju Hamburg (Perl), feit 1867

mit SHatbilbe, geb. $e«borpf), befud)te ba* 3o-

banneum unb afabemifd)e Gömnafium bafelbft,

1859—62 bie Unioerfitäten fceibelberg unb Göt*

fingen, promooierte 1862, liefe fid) im gleichen

3at>re in Hamburg al* 5Red)t*anmalt nieber,

tourbe 1870 bafelbft in bie »ürgerfdjaft, 1876 jum
Senator erroäblt. war juerft 1889 unb feitbem

regelmäßig mit ben in ber »erfaffung »orgefd)rie-

benen 3wifd)enräumen »ürgermeifter. julefrt

erfter »ürgermeifter im 3at>re 1905. ftrüljer in

oerfdjiebenen »ertoaItung*jweigen — Sd)u(-

wefen, $o(ijei, Gefängni«»erwaltung — tätig,

ftebt er feit 203at)ren an ber Spitje ber bamburgi-
injeti tfinanjoerioaitung.

»onjä, %aula, Äunfttnalerin, tnffdbmrf,

9lod)u3ftr. 25.

* 1849 ju Düffelborf, erhielt itjre tünftlerifdjc

Au*bübung bei Sbuarb oon Gebtjarbt unb SBtl-

beim Sot)n in Düffelborf, ging bann nad) $ari»

unb arbeitete eine 3eitlang im Atelier oon
l£ourtoi*. Später untemabm fie oieifadje Stu*

bienreifen nad) fcollanb unb Italien. 3b* Raupt-
et ift bie «ilbni«- unb Genremalerei. »on
i Arbeiten feien genannt: „^atrijierin" 1878

ionalgalerie in »erlin), „Deutfcbes *olt*feft

im 16. ^abrbunbert" 1883 (ebenba), „Sonntag«
morgen m fcollanb" (Galerie in Stettin), forträt

ber Äaiferin Augufta «iltoria, forträt be« Cber-

bürgermeifter* Seile in »erlin, ,,»or ber golbeneu

fcodweit", „8iebe«lieb", „«benblieb"; aufierbem

aablreid)e Stopien alter SWeifterwerfe. faula VR.

ift SWitglieb ber allgemeinen beutfdjen ftunftge-

noffenfd)aft.

Woutbc, SHban öon
f Qu-, ©cncral ber

Infanterie j. X., a la suite bc^ Äßl. fädjf.

2. ©renabierreßiment« 9?r. 101 „Äaifer

Söilbelm, Äönig oon ^reuBen",^redben,

Striefenerplat^ 16.

* 6. SRärj 1821 ju Dreeben (oert). feit 1850

mit §elene, geb. Don iVoftU unb ^ändenborf),

würbe 1833 Aabett, mar 1849 mät)renb be« i'JJai-

lampfee in Dre«ben «bjutant be« fommanbieren'
ben Generale«, würbe 1850 in ben ©cneralftab

perfekt, 1863 $um Wajor unb fiommanbant be«

Stabettenlorp«, 1865 jum Cberftlcutnaut beför«

bert, 1866 jum Stab«d)ef ber 2. ÄrmeebiDifion er«

nannt unb nabm an ben ®efed)tcn bei ©itfdnn

unb Sdniggraji teil. 1867 würbe er Cberft unb
9legiment«fommanbeur, ertnelt 1869 ba« Äom*
manbo ber 2. ^nfanteriebrigabe Wr. 46, fodjt mit

biefer bei St. ^rioat unb jerftörte bie eiiaiiuitm

oerbinbung jwifdjen 3Äet> unb Dt)ionoitle. 5?adj

Formierung ber a«aa«armee jum gfübrer ber

23. Dioifion ernannt, untemabm er am 24. ?tti'

guft ben ^anbftreid) auf »erbun, fod)t bei 9touart,

»eaumont unb Seban unb naf)m an ber »elage-

rung oon ^Jari« teil. 9iad) bem Srieg crt)ictt er

wieber fein alte* Äommanbo, würbe bann im De-
zember 1873 jum ftommanbeur ber 2. Infanterie-

bioifion 9er. 24 ernannt, 1875 jum Öeneralleut*

nant beförbert, nabm 1885 feinen «bfdjieb, würbe
babei k la suite be« 2. ©renabierregimente«

9hr. 101 geftcllt unb 1891 jum öjaralterifierten Ge-
neral ber Infanterie ernannt, »erf.: „Der 5Kai*

aufftanb in Dregben" 1850, „Die turfäd)fifd)en

Druppen im gelbjuge 1806" 1860.

Woittadno, ^buarb ©raf oon, Ääntmeter,

©el). Seßationssrat 1. JH., a.o. ö)efanbter

unb beoollm. SJtintfter, Drco Den, 3iujen»

borfftr. 13.

* 11. «pril 1854 «u iHündjen (Derb- feit 30.

Sept. 1879 mit SRaria Wagbalena, peb. oon fe-
ierten), befudjte 1865—70 ba« 3ffu»tfnpf"fwnat
Stella matutina in gfelbtird), ftubierte bann in

«atb unb Soutbampton an ted)nifd)en Sdjulen

unb letjrte 1871 nad) Jelblird) in ba« ^efuiten-

penfionat jurüd, wo er befonber« fdjolaftifdje

iMnIoioi'bu- borte. 1873 beftanb er an bem Sgl.

baucr. Gomnafium in ftmfvnQ bie {Reifeprüfung,

1873—75 ftubierte er in 3nn«brud, bann in

Wündjen bie 9ted)te. 1879 beftanb er ba« juri*

ftifd)e (Sjamen unb mad)te bann bie rid)terlid)e

unb »ermaltungdprari« in Degernfee uub SRün-

d)en burd). 1881 trat er in ba« Sgl. baner. Staat*-

mini^erium be« Äufeern ein, 1882 beftanb er

bort bie biplomatifd)e Prüfung, Anfang be«

3abre« 1883 würbe er «ttacbe ber Ägl. ©efanbt-

fdjaft beim b'Uigen Stuble in Äom, wo er jum
S!egation«felretär ^weiter Älaffe aufrüdte. AI«

fold)er !am er 1886 nad) «ern, 1887 al« Segation«-

fetretär erfter ftlaffe nad) SBien; \)'\<x würbe er

fiegation«rat. Unter »eförberung jum Gel). 2e»

gation«rat iweiter Jtlaffe fam er Dcjember 1895 als

SKinifterrefibentnad)*ern. 1903 erfolgte feine »e-

förberung jum Gel). üegation«rat erfter Älaffe unb
im felben Jabre feine »erfetnmg al« a.o. Gefanbter

unb beoollm. SWinifter oon »ent nad) Dre«ben.

Woo^, SBUbelm, <&u-, Generalleutnant,

Äommanbeur ber Sö.^totfion, Wra uöeii:,.

* 4. Ott. 1848 ju Darmftabt. würbe auf bem
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bortigen Önmnafium uorgebilbet, trat 1805 bei

bem bamaligen Wro&b. bcj|. 3»f<»0criercgimcnt
Nr. 4 ein, nahm 1866 als Üeutnout an bem Jclb*
äuge gegen Greußen teil, lam 1868 jur Pionier*
fompagnie unb bann $ur prcufüfrben Artillerie'

unb 3»>ßenieurfd)ulc, machte 1870,71 ben Mrieg
gegen Jranlreid) mit unb würbe 1872 in bie preu'

fiifcbc Armee als Cbcrlcutuant beim Gifcnbabn'
bataillou in Berlin eingereiht. 1879 rücfte er junt

Mompagniedtef. 1889 junt Major. 1891 $um *a-
taillonSfommaubcur auf, erhielt 1895 feine l*r*

nennung jum Cberftleutnant. übernahm 1897 als

Cbcrft bas Mornmanbo bes ^NfaHtertcrcgiments
Rr. 14 unb 1901 als» (Generalmajor basjenige ber

3. unb fpäter bas ber 73. 3"fanteriebrigabc.

Seit 1905 befinbet er fief) in gegenwärtiger

TicuftftcUung.

SNorena, 35crta, «gl. .Hammctfängcrin,

Wundheit, SBiebemnutierftr. 5.

* im %an. 1878 $u Mannheim, fam nad)

Mündjen unb erhielt hier bie erfte Ausbilbung
buret) bie Monjcrtjängcrin Jrau Nöbr*$Mrajnin.

Später ftubierte f ic mit Mabame bc Salcs in

München. 1898 trat fic mit Sriolg jum erften»

mal auf, würbe alsbalb Mitglieb ber münd)cucr
frofoper unb erlangte eine angcfcbcnc fünft*

lerifebe Stellung, auch außerhalb München*
buref) häufige Moniert* unb OJaftfpiclrcifcn im
3n» unb Auslanbc. Olerühmt werben ihre

„(Slia", „Scnta", „Clijabctb", „Sicglinbc",
„3übin", „Aiba", „Santiijja".

Wnigen, Wuguft, Dr. phil., o. $rof. a. b.

laHbn)irtfdinftI.^>od)frf).,9*orftanb ber « gl.

lanbtmrtjdjaftl. «erjuci)#atton, \u>Ikh

Ijeim in Württemberg.
* 19. Mai 1853 in Mlcmmcnbof bei Wentel,

befuebte bas Wnmnajium in Xiljit. ftubierte hier-

auf an ber Uniocrfität .'öallc a. 3., promooirrtc
1877 jum Dr. phiL an ber Uniucrfität Vcipflig unb
mar aisbann uon 1877 bis Gnbe 1894 als Affiftcnt

au ber agrilulturd)ctnifd)cn »erfudtsftation in

.(?alle a. 3. tätig. Ifubc bes Jahres 1894 würbe er

in feine jebige Stellung an bie Mgl. württemb.
lanomirtfri)aftlichc Jpodifd)ttlc in Hohenheim be*

rufen, als Nachfolger DonttmttSolff, unb trat am
1. 3an. 1895 fein neue* Amt an. Zahlreiche
Arbeiten oon ihm auf bem Okbietc ber Agrifultur*

Chemie unb ber attalntiirbcu Chemie fiub in agri'

lulturcbemifdien, ebemifrben, tccbni|cbctt unb pbu<
fiologijchen ^eitfebriften. befonbers in „Lobbes
iJaubiüirtfdiaftliche t<erfuchsftationen" unb im
„3ournal für l'anbwirticbaft" oeröffcntlid)t.

Wprflenitcm, (Sbriftian, SeDriftfteller, *a«
lenfee b. Berlin, SRingbarjnftr. 119.

* 6. Mai 1871 ju Wündjen. Ifnfel be* i.'aub-

fchaftSmalcrS Gbriftian M.. Sohn bes Munftmalcrs
Marl Grnft M., abfoloierte bas öpmnafium, horte

äu ^Breslau, Mündjen unb "Berlin Horlcfungen
Pcrfrbicbcnfter Art unb lebt oon 1893 an als

Schriftftcller in Berlin. Stubienreifen führten
ihn nad) Norwegen, nad) ber Schweif unb nad)

Italien. M. rebigiert bie .ymlbmonatsfchrift „Das
Jheater", ift Mitglieb bes „Martells lnrifcbcr Au*

toren" unb ber „QJenoffenfcbaft beutfeher Xon*
iefcer". Urocrfafjte: „3n $banta* Scblö&", OJcb.

1895, „HoratiustravestituB", ein StubentcnfcberA
1896, „Auf oielen «gegen", «eb. 1897, „3cb unb
bie Söelt". ©eb. 1898, „(£in Sommer", OJeb. 1900.

„Unb aber rünbet fid) ein Äranj", OJeb. 1902,

„OJalgcnlicber", öcb. 1905, „Neue Öcbicbtf"
1905. Daneben uerbeutfehte M. folgenbe SBcrfe:

Strinbbergs 9ioman „3nfcrno" 1898, 3bfens
„^eft auf Solhaug" 1898, „Äomöbie ber iliebe"

1899, „'©enn mir loten ermachen" 1900.

„^ranb", „*ecr «pnt" 1901, „OJebicbte",

„eatilina" 1902, ^amfuns Scftoufpiel „Abenb*
röte" 1904, „0)cbid)te oon »jörnfon" 1905.

Worgt'tiftcnt, Marl, QJebeimer Mint, -\K<

tufterialrat a. T., ^re«be«, *autmer-

ftrafee 16.

* 1840 ju (Shemnie (oerh. gem. feit 1864

mit Amanba, geb. Wraupner, t 1897). trat nach

tbcoretiidjer unb praftifcljer Ausbilbung, insbc

fonbere auf bem (Gebiete bes. Mafchinenmefens
unb ber Spinnerei fomic nach mehrjähriger Xätig
teit als Iccbniter unb Direttor in Spinnereien
1872 als 05cmerbeauffiditsbcamter in ben Staats
bienft unb erhielt 1884 litel unb 9tang ald ©e«
merberat. 1887 als 9tegierungi$rat in bas Stgl.

fädjf. Minifterium bes 3 nt,fr« berufen, rourbe

,
erl893CberrcgierungSrat. 1898(»eh.Negierungs>
rat unb Portr. 9lat unb trat am 1. Cft. 1905

unter Ernennung ftum ©cheimen 9tat in ben

Utuhcftanb. 3m Nebenamt mar er feit 1887

Mitglieb unb feit 1893 Korfifecuber ber ftgl.

lad) f. Cbereidjungsfommiffton, fomie feit 1887

i

Mitglieb unb feit 1901 ftello. »orft&cnber ber

ttgl. fäcbf. tccbniicbcu Deputation, ferner murbr
M. 1901 mit bem (£breuamte eines beigeorbneten

Mitgliebes ber Mail. Normaleid)ungSfommiffion
unb im gleichen %al)xt mit einem folrhen als Mil
glieb bes Man". OJcfunbbcitsratcS betraut. Auger
oericrjicbenen Monographien unb Artileln Der»

faptcM.: „Uber Ginrtdjtungen unb Sebuboorfch-
rungen jjur Sicherung gegen öefabr für i?eben

unb «cfunbbcit gemerblicber Arbeiter" 1883.

'Ml u im ii fi i'v ii , Marl ernft, ^rofeffor, 5?anb-

frfjaftomaler, £e()rer a. b. ftgl. Äunft- unb

Mnultgetuerbefcljule, Oredla» I, ^eilige

gei|tftr. 14 a.

* 14. Sept. 1847 *u München (oerh- feit 1894

mit (flifabeth. geb. Neche). Sohn be« betannten

Üanbjchaftsmalers Kbrtftian M., befud)te bas

(«nmnafium feiner *aterftabt, erhielt bie erften

Anregungen jur Munft Don feinem ©ater, bilbete

fid) bann meiter unter bem Sinfluf} oon GbuaTb
Schleich sfn. unb iheobor Motfd), ohne fid) als

bereit biretten Schüler ju betrachten, machte Nei»

fen nad) fcollanb, «clgien, Xirol, ber Sd)roeij unb
Cberttalien, topierte jum Stubium ber alten

Mciftrr Diel im i'ouore £it $aris, lebte feit 1880
am Starnbergerjee unb mürbe 1884 <ßrofeffor au
ber Mgl. Muuftfchule in Breslau. Die Motiue
feiner Silber finb ^um grofecn ieil bem Stiefen-

gebirge entnommen, eine Wethe oon Müuftlcran>

ftchtstartcu haben bie lanbfd)afUi(t)en Schönhei'
ten besiclben allgemeiner belannt roerben laffen.
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Von SSertcn jeicn genannt: „SBiuterbilb", „Vu*
rbenwalb" CJHufeum in Vrcelau). „5fr große
Xcid) im SRiefciiflcbirge" (im «efipe ber Jamilic
Ärupp), „SNonbaufgang" (SRufcum in Stettin);

aufterbem hat er im Selbjtoerlag zwei Wappen
Siabierungen erfd)eincn lafjen.

ÜWorflen fteru, 2ina, geb. datier, Sdjrift*

ficUcrin,©rran W. 57, $oi*bamerftr. 82a.

* 25. flov. 1830 ju «reelau (Derb, frit 14. I

Wärz 1854 mit bem Maufmann Xheobor 3)?.), er» [

hielt in ihrer Vatcrftabt eine gute Stbulbilbung

unb grüubete jdion 1848 bajelbft einen Ver»

ein uir Unterftüfoung armer 8d)ulfinber. Valb
nad) ihrer Vermählung äberfiebelte jie mit ihrem
(Hatten nach «erlin, loa iic auf bem (Gebiete iojia«

ler ftürjorge eine äu&erft rege Xätigtcit entfaltete:

1859 war fie "jJcitbegrünbcrin bee «erlincr Minber*

gartenoereine, 1802 iduif iic baS ftinberpflege-

riuneninftitut, bann begrünbetc jie ben Verein ber

berliner Volfefüchen Don 1866, 1869 grünbete fie
|

ben kinberfchufeoercin unb bie erfte Atabemie zur

mijfcnfcbaftlirben ftortbilbung für junge Damen.
Me jie bie 1873 leitete. 1870—71 erwarb jirb

i.'. SW. hohe Vcrbienfte ale Vorfitycnbe bee Storni*

teee jur Verpflegung ber Iruppcn, ber Verwun-
beten, »Tanten unb (befangenen auf bem nieber*

jd)lefijrt)'märfifdjen unb Cftbabnbof . 187 1 —84 mar
jie im Vorftanb bee Allgemeinen beutfeben grauen«
Dreine tätig, 1873 rief jie ben berliner .fcaue»

frauenoerein ine Sieben unb begrünbete 1874 bie

Xcuticbe $>auefrauenjeitung. 1875 unb 1878 bc» i

grünbete jie innerhalb bee Sjauefrauenoercine

Vrämirnfajjcn für braoe Xicnftbotcn unb eine

Sod)fd)ule. 1880 grünbete jie ben Verein zur

Rettung oon ftrafentlafjenen 'äJJäbdjcn, 1884

übernahm jie beu Verlag ber Xcutjdicn .ftaue>

frauenjeitung, 1887 begrünbetc jie unter ärjt*
1

lid)cr Vcibilfc bie fturfe jur häueliehen Hranfen*

pflcge, 1896 berief jie ben erften internationalen

ftrauentongrefj nach Vcrlin ein, 1899 begrünbetc

jie burd) einen Vortrag ben Verein „fcumanitae".

Von ihren jahlreidjcn Schrijten jeicn heroorge
hoben: „Tic Stordijtrafje", 3ugenbjcbr. 1860,

„Xae Varabtce ber Minbhcit". päb. 2 dir. 1861,

„Xa# Vieucntätcben" 1861 . „Xie fleiuen Stcn*

jd)en", 3ugenbjd)r. 1864, „Aue bem Voltelcbcn"

1867, „Xie Vlßuberftunben", Crzu. 1869, „Xer
Äinbergarten unb bic 3d)ulc" 1874, „Uuioerjal*

lod)bud) für ©efunbe unb Sraufe" 1881, „Xie

menftbüche Ernährung unb bie tulturbiftorifdic

Cntwidlung ber Äod)tunjt" 1882, „Viftoria,

»ronprimejjin bee Xcutjchen SRcicbce", Jfeftfthr.

1883, „Allgemeiner ftraucnralenber: bie orrauen*

bejrrebungen unjerer Seit" 1885, 86, 87, „Xie

ftrauen be$ 19. ^ahrbunberte- 1888, 89, 90, „Xer
bäuelicbe Veruf unb roirtfctjaftlidtjc Erfahrungen"
1888, „©a* lochen mir hcutcV" 1889, „Augufta,

erjte beutfebe Äaijerin" 1890, „3ebn golbene «cit-

roorte für Wäbcbcn im ftauebienft" 1894.

Morib, tfriebrid), Dr. med., o. UittD. $rof.,
'

Wiesen.
* 10. Xej. 1861 zu SHatnz, abjoloicrte bae

«titnnafium zu "Wellmich, wibmetc jid) bem
Stubium ber SWebijin in «Jürjburg, Verlin unb

München, promovierte 1885 unb beftanb 1886
bae mcbizinijcbe Staatsexamen. 9?ad) 3jähriger
Afjiftentcntätigteit bei Vrofeffor 3temffen bahi*

litierte er jid) 1890 in ÜRündjen, rourbe 1892
a.o. Vrofefjor unb Xircftor ber umjeben Uni'
ocrjitätSpolifl •' bajelbft unb ging 1902 ale

o. Vrofejjor ber Vatbologic unb Xfjcrapie unb
Xireftor ber mebv)inijrben Unioerfitäteflinif nad)

«reifemalb, oon too er 1905 in gleicher Stellung
nad) (tieften überfiebelte. Cr oeröffentlicbtc oer»

jebiebene Abhanblungcn über (frjubate unb
Xranejubate. Verbedung ber Saljjäurc be^

iMagenjaftee bureb Girocififorper, ütupferoshb
rebujiercnbe Subftan^cn bee vorn-?. Vblorib*
jinbiabetee, alimentäre 031h!ofuric, Xätigfeit bee
Wagcne, Stranfenernährung, Jtranfheiten bed
vJceroeujt»fteme, Drthobiagraphie, Veftimmung
ber Vifan^ oon Säuren unb Alfalien in tierijrbcn

Jlüjjigfeitcn u.a.m. Xie je ttrtitel jinb teile

als Sonographien erfchieuen, teile finben jie

jid) in öerjd)iebenen ftacbjeitfcbriften: 3fi<f<brifl

für Viologie,Xeutjd)ee*rd)io fürtlinijd)ei}iebijin,

mündiner mebijinijche 9Bod)enjd)rift u. f. tu.

SRorote, Ma%, f. öoh WUlcnrooid).

Worno, ^Jcar, Dr. med., 91r$t unb Scf)rift*

ftcller,©erlinNW.87,9Bulletnueberftr. 11.

* 18. Clt. 1859 *u Vcrlin, bejuebte bajelbft

bae Sriebrirbegtimuajium, ftubierte cbenba 4Kc»

biiin, promooiertc 1882 unb lourbe 1883 appro*
biert. Ale Sdjiffeov;. unternahm er oon 1884

bie 1885 mehrere {Heijen nad) 3o"<>- Seit bem Aabrc
1886 wirft er ale Arjt in Vcrlin. hieben feiner

ärztlichen Vrajie toibmet jid) Sprach' unb i'i*

tcraturftubien. Ihr ocröffeutlichte: „Woethe*
ftubien" 1897—98, „.^einrieb oon Mleifte JReije

nad) ©ürzburg" 1899, „Xie sJ){entan»aifprad)c"

1900. Aud) ale i)crauegeber oon „Vrentano,
SHomanjen oom SRofcnlranz" 1903, „Woethe,
Cgmont" 1903, „Vrentanoe auegeroählte 9Serlc"

1904, „Woctbf. ^ermann unb Xorothca" 1905
unb mehrerer Vänbc ber weimarifeben unb ber

Cotta jrhen Öoctbc- Auegabe 19.(4—5 ift SM.

beroorgetreteu.

Wuf.Mnid). fiorciu, Dr.phil, o. llnio.^rof.,

wütiiiifli-n. ^ober 2Bcg 10.

* 6. ^an. 1850 i» Vonn (oertj. feit 1878 mit
Wathilbe, geb. Vedcr), bcjud)te bad OJpmnajium
jeinee fceimateortee. ftubierte bajelbft flajjijdje

Vbüologu-. nebenbei aud) Sanefrit unb ocrglei«

d)cnbe Sprachwijjenjd)aft, promooierte 1874

Zum Dr. phiL unb unterrichtete banad) btö 1878 an
bem oon feinem Vater geleiteten Vrioatinftitut

für Auelänber. »f. jet>tc jeine roijjcnjcbaftlicbcn

Stubicn, zunädift auf bem OJebietc bee Sanefrit,

ber ocrgleid)enben Sprad)toijjenjd)aft unb ber

romanifd)en VbUoloflif. fpäter aud) im Vcrcid)c

ber Angliftif unb «ermaniftit, weiter fort, jo

bafe er jid), nad)bem er inzwijcbcu oon 1878

an al$ (i)t)'«nafwllehrer in Xrarbad) a. b. "iMojel,

jeit 1882 aU Leiter bed ^njtitute feinee Vatcre
tätig gewefen war, im ^abre 1884 m Vonn für

englifd)e Vbüologie habilitieren tonnte. 1892
würbe er zum a.o. Vrofejjor beförbert, Cftcrn
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beSfelben Jahres nach (Böttingen berufen unb
1893 bafetbft ium CrbinariuS ernannt. SBieber-

olt bereifte er Belgien, 3rTantteid), Italien unb
efonberS (Englanb. St. ift o. SNitglieb ber Ägl.

fflefellfcbaft ber SBiffenichaften au (Böttingen, <£r

Deröffentüd)te u. o.: „Uber ben Urfprung ber neu«
englifd>en Schriftsprache" 1888, „UKittelenglifche

OJrammatir, Deil 1. 1896 unb ift Herausgeber ber

„Stubienaur englifdjen Bhüologie" unb ber ..Old

and Middk? Engten Texte" (mit fcoltlwufen).

Wufcr, Hnbrcaä, «ßrof. a. b. Sgl. afabcm.

&o<b\d)uh für SÄufif, «erlitt W. 62,

Sutfjerftr. 28.

* 29. 9toD. 1859 ju Semlin a. b. I omni, in

ber ehemaligen SJiilitärgrenje (Derb,, mit Grbba,

Dochter beS fflomanfcbriftftellerS «ubolf (Hcbo),

begann fid) in ;Vartd> unb Stuttgart $um 3nge-
nieur auSAubilben, wanbte fid) bann aber bem
Stubium ber SRufit \u unb befudjte bie ftgl. fiocf)«

fdjulc in Berlin, wo ihn3ofeph3Dacbim im Weigert'

fpiel unterrichtete. *uS Öiefunbt)eitSrfidfid)ten

mußte er barauf oerjid)ten, als BirtuoS cor bie I

Cffentlichteit ;u treten. Dafür entfd)äbigten ifm '

jebocb feine (Erfolge als i'ehrer beS BiolinfpielS. I

Seit 1888 unterrichtet er an ber genannten #od)«
fd)ule neben 3oachim. Sein SchülertreiS ift

aufjerorbentlicb groß. $um fechjigjährigen Sünft«
(erjubiläum 3oad)ims 1899 oerfaßte eine Biogra-
phie feinet BJeifterS, bie aud) in engt. Überfettung
erfchienen ift. 3n öemeinfchaft mit 3°ad)im
fcbrieb er eine breibänbige Biolinfdjule unb Der-

anftaltete eine BhrafierungSauSgabe ber Beetho«
Dcnfchen Streichquartette

.

SRoeler, ftricbrid), Dr. med., ©et). SRebi-

itnotrat, cm. o. Unit).«<Brof., »reif orualb.
* 8. SHärj 1831 ju Ortenberg in Cberheffen

(»erb,, feit 4. «ug. 1864 mit Dbttla, geb. Dorn-
fciff), befud)te baS (9nmnafium ju (Dieken, ftu»

bierte t)itx SRebijin 1849—54, unternahm als-

bann größere Stubienreifen, mar hierauf fieben

3ahrc Wffifteiuarjt ber gießener mebijinifcben

Stlinif unb habilitierte fich 1857 ebenba. 1862
mürbe er a.o. Brofeffor unb folgte 1864 einem I

Stuf als CrbinariuS unb Direttor ber mebiaiuifchen
'

Älini! unb ^oliflinif an ber Unioerfität nach ©reif««
!

walb, wo er bie oielen 3abre hinburch mit größtem
j

(Erfolge gemirtt hat. (Es fei hier nur erinnert an i

feine Beobachtungen über Derfd)iebenc feltene
i

ttranfbeitsformen, an feine (Erfolge in ber Be*
hanblung oon fiungenfranfheiten, an fein ftuf-

treten in ber Bewegung jur Betämpfung ber

Duberfulofe als BoKSfrantbeit ufro. Much in ben
$e(bjügen 1866 unb 1870 hat er fegenSreid) ge wirft,

im teueren als Leiter bes rühmlichft betannten
Sanitätsauges Wr. VIII. 1876—77 mar er ffleftor

ber Unioerfttät ©reifSwalb. 1899 trat er infolge I

eines SlugenleibenS Dom Amte jurüd. $>aupt*
.

werfe
; „Unterfudjungen über ben Einfluß beS !

innerlichen Gebrauches oon gerDöhnlichem Drinf-

wofier auf ben Stoffwechsel beS "JKenfchen" I

(preiSgetrönt), „Uber bie Behanblung beS Ty-
phu* exanthematicus" 1867, „Pathologie unb
Therapie ber tfeufämie" 1872, „Uber Hungen«
Chirurgie" 1885 unb Diele* attbere.

»Joffe, Albert, Dr. jur., ®ef). 3ufH$rat,

Cberlanbe$gericf)t$rat, o. Uniü.-£>onorar

"ijJrof., Aötitoöoerg i. %t., "iuuiiitr. 5.

* 1. Ctt. 1846 ju «Dräft in ^ofen, erhielt feine

(Dnmnafialfchulbilbung in Siffa unb ©üben, feine

Wiffenfchaftliche «usbilbung Don 1865—68 auf ber

Unioerfität «erlin, machte als ÄriegSfreiwUIiger

ben Stieg Don 1870/71 mit, beftanb 1873 bie

jtoeite juriftifche Prüfung, tarn 1876 als ftreis-

richter nach Spanbau, 1879 als Stabtrichtet nach
Berlin, würbe bafelbft Amtsrichter. 1885 £anb«
richter unb 1888 SJanbgerichtsrat. 3m grühjahr
1886 folgte er einem 9iufe nad) Ivho als Berater
im .Man', japanifchen StaatSminifterium, wofelbft

er bei ben Borarbeiten jur heutigen Berfaffung
Japans mitwirtte unb bie Entwürfe )ur gegen-
wärtigen iapanifchen ©emeinbc*, ftreid- unb
Brooinjialorbnung ausarbeitete. Außerbem war
er bei ben Berhanblungen über bie ffleoifion

ber internationalen Betträge Japans beteiligt.

Wach Dieriähriger Xätigteit lehrte er 1890 nach
Deutfchlanb jurüd, würbe Cberlanbc*gerid)tS'

rat in Königsberg, 190i Geh- Oufti^rat bafetbft,

1903 Ghrenboltor ber jurtftifchen Jalultät ber
bottigen AlbertuSuniDerfität unb ift feit 1904
nebenamtlich 0 ^onorarprofeffor in berfelben

gafultät. SK. gehört ber Äommiffion für bie erftr

juriftifche Btüfung als SKitglieb an.

Wai'ft, ftriebrief), 3)treftor ber Äetdierfchen

^ochldiule für bramatifdje Äunft, »er»
(tu W. 50, «ßragerftr. 30.

* 28. 3uli 1867 ju ÄarlSruhe i. B. (oerh- feit

24. 3utti 1897 mit ber ülefanglehrerin, früheren
Dpernfängerin (Jlfe, geb. Schoch), war 1887—99
in Hanau, Clbenburg, am iKefibengtheater in

£}iesbaben fowie unter ber Direttion Hafemann
am Xhaliatheater in Berlin fchaufpieletifch tätig,

wirtte an festerer Bühne auch als Cberregiffeur
unb begrünbete 1899 mit Crmanuel Äcidicr (f. baf.)

in Berlin bie Hocbfdjule für bramatifd)e .muh»;

bie er feit 1901 leitet unb beren (Eigentümer er

ift. 3R. ift aud) attiftifd)er Seiter ber 9ceucn freien

Boltsbüfme unb Dojent für BortragStunft an ber

berliner freien Hodjfdjule.

Wortl, 5elt5, 03eneralmufifbtreftor, Äom*
ponift, Wündicit.

* 24. «ua. 1856 ju Unter -St. Beit bei »ien,
trat als «Itfänger in bie Äaiferl. fcoffopelle

ein unb erhielt feine weitere mufifalifchc «us-
bilbung auf bem Honferoatorium in fBien. 99ach

Beenbigung feiner Stubien übernahm er bie Lei-

tung beS alabemifchen BtagncrDereinS. 1881

ging SK. als erfter »apellmei^er nach Karlsruhe.
1886 birigierte er -um erfienmal bie banreuther

Ofeftfpiele. 1893 erhielt er ben ütel OJeneral-

mufifbireltor. 1903 würbe er als $oftapeIlmeifter

nach Händen berufen. Weben feiner herDorra-
genben tätigleit als Dirigent ift er aud) als Rom-
ponift heroorgetreten. Bon feinen ftompofitionen
feien genannt: bie Cpern „Agnes Bernauer" unb

„ftürft unb Sänger", baS &eftfpiel „«berflein"
unb bas lattjfpiel „Ban im Bufd)".

Digitized by Google



Wot) — 9Rüblbrecr)t 990

Mot), (grnft ©raf öon, Äämmerer, leben»!.

9lei<f)ärat ber Jerone «arjern, Wiaior k 1& I

suite ber flnnee, Wündictt, Ibeatiner-

ffra&e 24.

* 17. Oft. 1860 ju SRüncben (oerp. feit 11. i

SRärj 1890 mit Soppie, fleb. «reo, ©räfin oon
Stepperg), trat 1873 in bie Sgl. bapr. pagcrie, ab'

foloierte 1878 baä öpmnafium, würbe imfelben
j

JSapre Jäpnricp im baperiftpen 4. tjpcoauleger«

reginn i;t, 1880 Leutnant in bapertfepen 1. fepmeren

Reiterregiment unb 1890juben Offizieren k Usuite
ber Armee oerfefet. 1891 mürbe er Oberleutnant,

1896 Nittmeifter unb 1904 3Rajor k la suite ber

ttrmec. 1900 mürbe er jum lePenslänglicpcn

Steitpsrat ber Ärone kapern ernannt.

9Rud, ftad, Dr. phil., fcoffapettmeifter,

»erttn W. 9, ScbeUingftr. 8.

* 22. Oft. 18Ö9 ju Darmftabt als Sopn bes

epemaligen baperifepen Vtinifterialrates Dr.

ber fieb fpäter als Somponift unb Dirigent be*

tätigte. ©r befuepte baS öpntnaftum unb im

biertc in fceibelberg unb tfeipjig SJpilofoppie. i

3n fieipjig fefcte er glci^eitig am Äonferta'
torium unter Wicpter unb Neinede bie bei feinem
Sater begonnenen SRufifftubien fort unb trat

j

1880 im <$eroanbpauS jum erften Wale als Sianift

öffentlicp auf. fturje 3eit oorper pattc er fein

Doltoreramen beftanben. Seinem Sater ju*

liebe napm er pierauf bie Stelle eines Cporbi«

reftors unb jmeiten Äapellmeifters am Stabt*

tpeater in ; iüriep an. hierauf roirlte er als Kapell*

meifter in Salzburg, Srünn unb ©raj unb 1886

in $rag. 1892 würbe er fcoftapellmeiftcr in »er*
lin. S?it Wngelo NeumannS manbernber Oper
braepte er u. a. auep bie „Nibelungen" in Nufjlanb

bux Auffüprung.

»lüflge, Ctto, Dr. phil., o. Unio.'^rof.,

JRirtetb,u?eii b. Äöntg$bcrcj i. $r., 9tbefa*

fHft.

* 4. äJiärj 1858 ju Spannoocr (Ocrp. mit o lu'n

betp, geb. Stord), ftubierte Naturtoiffenftpaften

am $olptedmilum in feiner Saterftabt, fpätcr in !

(Böttingen unb promoöierte pier 1879. Darauf
|

fam er als Affiftent an bae mineralogifcp-geolo«

gifepe 3nftitut ber Unioerfität $eibclbcrg, mürbe
1883 Matte* am naturpiftorifepen SRufeum in

Hamburg, ging 1886 als a.o. SSrofeffor ber SKine* I

raloaje unb Ökologie an bie pu malige ftgl. «la«
j

bemie ju fünfter in SBeftfalen unb fiebelte 1896
als o. fl)rofeffor berfelben jäeper unb Direttor be«

mineralogifep * geologifcpen Uniocrjitätsinftituts

naep Königsberg über. ©r feprieb triftallogra* I

ppifepe, mineralogifepc, petrograppifepe unb geo* I

logifepe Abfyanblungen in öerfipiebenen ßcilftprif*

ten, befonber« im Neuen 3aprbud) ffirSRineralogie.

Wut) lau, fterbinanb, D.
f
SBirfl. Staatsrat,

o. Uniü.-$rof., Sief, «efeleraltee 53.

* 20. 3uni 1839 *u DreSben, ftubierte Dpeo*
logie unb femitijcpe Spracpen in ©dangen unb
Vciist.i, lieg fiep 1869 in fieipu ; als Srioatbojent
nieber unb folgte 1870 einem Stufe als a.o. $ro<
feffor ber ^peologie naep Torimt. 1871 mürbe er

bafelbft jum o. ^rofeffor ernannt unb oerblieb in

biefer Stellung bis ju feiner 1895 erfolgten über'
fiebeluitg naep Siel, mo er noep je&t al? o. ^8ro^

feffor ber neuteftamentlicpen ©jegefe unb Direftor

beä neuteftamentlicben Seminar* ber Unioerfität

tätig ift. 1864 gab er $öttrper* „Neue eregetifrb-

fritifepe «brcnlcfe jum «Iten Jcftamentc", 1867

«ötteper* „öeprbucp ber pebräifcpcn Spraepe"
unb aufjerbem gemeinfam mit SSolcf bie 8.—11.

•Auflage bee ^anbmörterbucpea oon ©efeniu*
Permi--, ferner feprieb er: „De proverbiorum
quae dicuntur Aguri et Lemuelis origine et in-

aole" 1869, „Sefi|>en mir ben urfprünglicben

lejt ber petfigen Srprift?" 1884, ,,Liber Gene-
aeoi sine punetisexscriptus" (mit Äautfcp) 4.«ufl.

1904, „Die biblifepe fiepre oom OJemiffen" 1889,

„3ur paulinifepen Ctpil" 1898, „Wartinu* Seu-
feniuä »eifc in« gelobte fianb" 1902.

Witplbri'fpt, Ctto, s«ud)bäHb(er i. ^a.

«ßutttammer & 3Rü[)(brecf)t, Wrof;li(t)tcr=

fclb« b. "öerün, SJtarienftr. 27.

* 28. ^ebr. 1838 ju »raunfdjweig (oerp. feit

14. Noo. 1875 mit Nofalie, geb. fßiganb), erlernte

in einem (leinen Gkfcpäft feiner Saterftabt ben
$ucppanbe(, mürbe 1858 (Bepilfe in ber atabe*

mifepen «ucppanblung in OJöttingen, 1859 in ber

Unioerfitätsbucppanblung in Siel, ging 1861 naep

ßlberfelb, 1862 nad) «mfterbam, rieptete pier in

ber «ucppanblung. in ber er tätig mar, auep einen

iKuftlalicnpanbel ein unb mar oiel als Sonefpoit'
bent für beutfdje S^tfcbriften unb 3e 'tun

fl
f»

tätig. Nacpbcm fiep ein tMait. in Singapur an
ber Straße oon Walaftu eine eigene internatio'

nale «ucppanblung ju erriepten. ^erfeblagen patte.

begab fiep SR., ber am 1. ?lug. 1865 feine Stellung
in Ämfterbam aufgab, junäepft nadi SJonbon, mar
bann lurje 3eit in $ari« in Stellung, übemapm
1866 bie Leitung be« auslänbifeben Sortiments
ber ftirma %. 0. fBeigel in Seipjig unb arbeitete

1867 in »epw *utpb,anblung in «erlin. 1868
begrünbete SR. mit Wbert ^utttammer in ©erlin

bie feitbem ju fo gebeiplirper ©ntmidlung gelangte

©urppanblung für Staats* unb Necptsmiffen*

fepaft. Die (Virma tit Sommiffionärin ber «iblio«

tpet bes Saif. NeirperateS in Petersburg, Serie'

gerin ber Seröffentlicpungen bes Äaif. beutfepen

jtatiftiftpen «mte* unb ber „Allgemeinen «iblio-

grappie ber Staats* unb Nerptsroiffeniepaften".

IV ift SRitgl. ber Sgl. preuß- literar. Sarbocr*
ftänbigenfammer, fomie ber piftor. Sommiffion
unb bes Urpeberrecbts«?lusf(buifes bes »örfen*
oereins ber beutfepen SBucppänblcr. (Er ift

päufig in UrpePerreditsfragen unb als ^örberer

bucppänblerifcper Serufsangelegenpeiten peroor»

getreten. Aus feiner reieben fcpriftftellcrifcpen

Dätigfeit feien peroorgepoben: „Seetpooen unb
feine ©erte. ©ine biograppifcp*bibliograppifrpe

Sliijc" 1866, „Der pollänbifcpe Sutppanbel feit

Gofter" 1867, „(frinnemngen au^ 30 3apren 1860
bis 1890" 1890 (neue golge 1890—1903 1903).

„SBegmeifer burcp bie neuere fiitcratur berNecptS'

unb Staatsroiffenfcpaften" 1886 u. 1901, „Denf.
feprift, betr. bie ©rrieptung eines 3entralbureaus
jum Scpufte bes Urheber unb bes SerlagSrecpts"

1891. „Die Sibliograppie im Dienfte bes Such*
banbels" 1894, „Die »üeperliebpaberei in iprer
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Gntwidlung lu? flum l?nt>c bes 19. ^flbrbunbert*"

2. Aufl. 189«. „flu* meinem geben" 1898.

WühlDurfcr, SBiltjehn, erfror ftapellmcifrer

ber oereimgten Stnbttheater, fHöin-üin--

bcnthal, 2 dm Iii; r, 8.

* 6. VJ; aii 1836 flu 1 0 tu • i. 3teicrmart, flog ale

Minb mit {einen (fitem nad) iKannbeim, toib'

mete fid) muiifalifd)'bramatiid)cn Stubien unter

öinjcnj Sacbner, Subwig fcetfd), Stephan Üdxua

unb bem &offcbaufpiclcr ©emer unb begann
1854 jeinc fünftlcrifcbc Caufbabn als Cpcrn«
länger in Saarlouiö'Saarbrüden. 1855 würbe
et ni-; Jtapcllmeiflcr an ba* Xbeater \u Ulm
a. b. Xonau berufen, reo er ald erfte Cpcr
„Sucia oon Sammermoor" birigierte. IS* folgten

(rugagementd nad) .frcibclberg, SBürflburg, Öü»

bed, Otörlifc, Breslau, itrafau, Wernburg, fallen'

ftäbt, Altona, Xctmolb fünfter - Csnabrüd, Gl*

berfclb, Wains- 1867 mürbe 3H. als ftapcll-

meifter an ba* Stabttbeater nad» Scipflig berufen
unb blieb f)icr unter r>on ©itte, üaubc, Jpaafe,

Börner, bie er 1881 mit bem Xircftor ^uliuö $of«
mann nad) Köln a. 'Hit. übcriicbcltc. vier wirft

er nod) aie erfter Mapellmciflcr ber oereinigten

Stabttbeater. Hm 15. "JHai 1905 war ci ihm
oergönnt, fein 50jährige* Jubiläum ah Xirigent

ju feiern, Audi ale itebrci an ber $aul .tyoppc-

frben Cpcrnfd)ule unb an ber 3d)ulfl'Xorn-

burgfdjcu Cpernfdjule ift SM. tätig. t<on feinen

Mompofitioncn feien beroorgeboben bic Cpem
„^m Sti)fff)äufcr", „Uteitiflcffin iRebcublütc",

„Xer Jtommanbant oon Mönigftein", „Xer (Halb*

macber oon Strafeburg", „^olantbe"; bic Ballette

„©albcinfamlcit", „Älpcnfcc", „Xer tauberer",
„Xic l'idUfönigiu", bic sJWufif ju ben Sdwufpielcn
„Xer itaufmanu oon itenebig", „Widjarb ber

Xrittc", aufjerbem flablrcicbc ISböre unb lieber.

Wülfel*, Siicharb, ftragl. itammeröirtuo*,

«cufifbireftor, Wettlingen, SMsmarrfftr. 26.

* 28. pfebr. 1856 flu Salbungen in Xhür. (oerf)

feit 27. Sept. 1881 mit Winna, geb. Scnfcrt), er*

hielt ben erften Unterricht oon feinem Vater, ber

in Salbungen SMufifbircftor war, ftubierte bann
Violine beim Monflertmcifter ftlcifd)l)aitcr in D!ei'

ningen, Ibeoric unb Mompofition beim .froffapell«

meifter Vüdmer bafclbft, fowic Mlariucttc burd)

Sclbftuntcrrirbt unb würbe 1873 Violinift in ber

mciuiuger yoffapclle. 1876—96 war er glcid)«

fleitig bei ben barircutber ^cftfpiclcn tätig, an»

fang* ale Oicigcr, fpäter ale erfter Slarincttift.

S&brcnb ber Vülompcriobc in 9Wciningcu machte
er bic Stelanntfrhaft mit Vrabme, ber für ihn feine

Mlarincttcnfompoütioncn (Xrio, Cuintctt unb
jwei Sonaten) frbrieb.

Wühlig, Iheobor fcugo, ^rofeffor, Sanb*

fd)aftsi= u. Staffagemaler, Xüffelborf,

flblerftr. 4U.
* 9. 9ioo. 1854 flu Xrcebcn (oerb. mit Augufte,

geb. Ctto), befudjte bic Jtunftafabcmie bafclbft

oon 1872—73 unb 1877—80 unb arbeitete im
Atelier bes jefct in Berlin lebenben Ißrofeffors

«iftor ^aul *Robn. 1881 nabm er feinen Aufent»

halt in Xüffelborf. Xie ÜHotioe flu feinen Silbern

entnahm er Söhnten, Reffen unb ben Wegenben

bce 9iicbcrrh,ein$. ©erfc oon ihm befinbeu fid) in

ber Walerie in Xüffelborf, in ber 9?ationalgaIerie

in »crlin („Sinter"), in ber Walerie (Wubolfinum)
in ^rag („j»erbftmorgen), im SWufeum ju Weimar
unb in ijkiDatbcfib.

«tilberflfr-tftftiiftcr, (Slifabctt), ÄqI. pretiR.

Äammcriängerin,efjHti(|Ci! a.9?.
f
9?cdor»

ftra&c 36.

* 17. SHai 1863 *u Stuttgart (oerlj. mit bem
Cbcrbürgcrmcifter oon Gelingen Dr. 3Kaj SR.),

folltc anfäuglidi ber 9)übue fernbleiben, erhielt

bann aber oon ihrer Butter, ber gefeierten Cpeni'
fängerin Skrta 2. (f. baf.), 63efanguntcrricht unb
ftubierte bei ber berühmten Wcfangsfmciftcrin

Mouline *iarbot-03arcia in <ßarid. Sic gewann
^unädjft ale Monjertfängcrin 9lncrfennung, be<

feftigte halb il)rcu 9fuf aB flafiifch gebilbete

Moloraturfängcrin unb führte bann auch hört)'

bramatifebe Partien oorflüglid) burd). 1884—94
gehörte fic ber berliner $>ofoper an, fdjieb bann
aber bei ihrer Vermählung oon ber Vühnc. 3U
ihren fd)önftcn t'eiftungen gehörten ihre „Hgatbe",
„(floira", „Wräfin" (^igaro), „Camino", „Olia"

(^bomeneo), „Goa", „"äMaric" (ÄegimentStocbtcr),

„fRofinc" (barbier oon Seoilla), „ftrau Jlutb"

!
(Suftige 3öeibcr), „^Margarete", „Glifabcth" u. a.

WJitUcr, 6urtuie, ^rof. o. b. lanbtotrtfdjaftl.

9lfabemtc löonti ^oppcl*borf, ©onn, Kr*

gelenbcrftr. 58.

* 8. «pril 1866 ju föcftborf bei Hfcberslcbeu,

befudite bic JRcalgnmnaficn flu ^raunfehweig unb
ttfdicrälcbeu, erwarb fid) bo-? 9icifefleugni#, war
1887 -«» praltifd) mit Vcrmeffungearbeitcu im
>Heg.»*ffl. fünfter bcfdjäftigt, ftubierte bann an
ber lanbwirtfd)aftlid)cn .iiod)fd)ulc in Verlin, an
ber er 1891—95ald v

/lffiftent tätig war. 1895—1901
erhielt er praftifrbc ^cfrbäftigung mit itermcj'

jung*» unb fulturtcd)uifd)cn "Arbeiten im Xicnftc

ber ©eucrallommiffion ^»annooer, ging 1901 al*

Xojcnt für Wcobäfic an bic lanbwirtfd)aftliche

•Jlfabcmie in Vonn^oppelaborf unb würbe nod)

in bemfclbcu ^ahrc jum ^rofeffor ernannt, f&t

ift auch Vorftcbcr bes geobätifd)cn 3«fti'"l* ber

Hfabcmic unb *äMitglicb ber ^Jrüfungflifommiffion

für l'anbmcffcr. W. ift ferner iKitarbciter am Äa-
lenbcr für S3enneffung$mefen unb Äulturtedjnif.

WüUcr, ebuarb, Dr. phil., o. Unto. ^rof.,

©ern, ©ffingerftr. 47.

* 14. April 1853 flu Berlin (oerb,. feit 21. Sept
1882 mit Buifc, geb. fccfj), befuthte bas SBilhcIm^
gpmuajium in feiner »aterftabt, ftubierte bafelbft,

in i>cibclberg, Xübingeu unb i'cipjig, pronw
oierte 1874 an ber Uniocrfität le^tcrcn Crtc*,

feßte 1875—77 feine Stubien am British Mu-
«eum in üonbon fort, ging 1878 im Auftrage ber

engliffheu fflcgicruug alö ?lrd)äologc nad) Gcrjlon

unb leitete bajclbft bi>5 1880 bic Ausgrabungen
ber Altertümer. 1881 würbe er ^rioatbojent an
ber Uniocrfität Stern, wirfte 1883—85 an bem
neu gegrünbeten Univereity College of South
Wale« and Monmouthshirc in (Sarbiff, fehrte 1886

nad) Stern jurüd, würbe 1888 bafclbft a.o. unb
1897 o. ^Jrofcjfor für SanSfrit, ocrgleid)cnbe

Sprachwiffcnfcbaft unb englifche WxIoIoqk. Gr
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oeröffentlichte: „Ancient inscriptions in Ceylon"

1883, „Dhammaeangani" 1888, „Paramattha-
dipani" 1894, „Atthasülini" 1897 unb zahlreiche

Artifel über inbifebe $f)ilologic unb $ubbtu£mu*
in berfchiebenen fleitfehrifteu.

Wütler, (Srnft, ftgl. ecrjanfpielcr, SRcgi^cur,

Wettin SW. 61, Xempctyofer Ufer 4.

* 24. Quli 1848 ju Jpannooer (oerlj. feit 17.

Wai 1885 mit bet cb,em. Opcrnfängerin Anna, geb.

Pfeiffer), betrat am 10. SWai 1865 in fünfter i. $3.

jum erjtenmal bie sflüb,ne, war an ben fcofthea»

tern in Sceuftrelifc unb SonberShaufen, bann in

Aachen, ftreiburg i. Dürnberg, Tating (fünf

3ahrc), »reSlau, »erlin (»ittoriatheater), 1882

bis 1902 am Stabttb,eater in Seiprig engagiert

unb folgte hierauf einem SHufe an bas fcoftbcater

in »erlin. 9R. ift hauptfächlicb Vertreter beS r>u-

moriftifeben unb lomifcben Qfyarafterfadjeä. Au
feinen Hauptrollen gehören j. ^iepcnbrinf",
„Sompagnon", „fcafemann", „Senator", „ftal»

ftaff", „Striefe", „SubowSfq", „Abam" (Der
verbrochene Ärug), „AmbrofiuS" (Siel 2ärm um
Wichts) u. a. m.

mutier, ernft, ©ef). fcofrat, o. $rof. a. b.

ted)n. $od)fd)., £rföbcifi#tauen, Xa*

fjeimftr. 9.

* 1. Sept. 1856 ju erimmitfdbau in Saufen
(terf). feit 13. Sept. 1890 mit 3ohanna, geb.

Arnbt), befuebte bie rjöljcre OJewerbefchulc in

Gbcmnifc, baS $o(ptecr)nifum in Treiben, war
aisbann prafttfeb tätig unb fam 1879 als fiehrer an
bie Sgl. Baugewertfchule in Bresben unb gleich«

zeitig als Sonftrulteur an bie bortige teebnifche

.^ocbfcbulc. 1883 würbe er Affiftent für Xeebno«
logie an ber Sgl. teebnifchen ftocbichulc in Jpan*

nooer, habilitierte fid) hier 1884 unb erhielt 1890

ben litel „$rofcffor". 1893 lehnte er einen 5Huf

als o. ^Jrofeffor nach SarlSrube ab, mürbe 1896

o. *$rofeffor in fcannober, 1900 SRitalieb bcS Saif.

Patentamtes unb ficbelte 1901 nach XreSbcn über,

mo ihm 1903$itel unb Hang eines (»eh. fcofrateS

oerliehen mürben. W. ift o. "»iitglieb ber «gl.

fäcbf. teebnifchen Deputation. Seine Ibeorie beS

Spinnen« ift als „Q. SRüllers OJefefc" befannt.

(fr ift Bearbeiter bcS britten »anbeS ber fechften

Auflage beS $anbbud)S ber methanifcheu lern«

nologie üon Sarmarfch-fcartig (1892—1905) unb
oeröffentlichte ferner: „$anbbuch ber Spinnerei"

1892, „Stubie über baS Stempeln ber Baumwolle"
1894, „$anbbuch ber SBebcrei" 1896, „$anbbucb
bet «ßapierfabrifation" 1905.

Wüller, (Srnft 9luguft Dort, ^offögermetfrer,

Dberforfrmeifter, Slammerberr, 9((ien>

bürg, 3. 91., Scfjlo&berg 2.

* 1857 ju Wanfenborf in SKccflcnburg (oerf).

ieit 5. Auguft 1890 mit Johanna, geb. ^freitu

Iruchfcfj Don SBcfehaujcn), erlangte Cftcrn 1878
baS {Reifezeugnis auf bem (^pmnafium in (Sutin,

ftubierte bann bis 1879 in (Böttingen fRecbtS*

wiffenfehaft, abfolöierte oom 1. April 1880—81
ieine jorftlchrjcit in ber Steoierförfterei in Äam«
min in SRedlenburg, bcfud)tc bann bis 1883 bie

r^orftafabemie in Sberswalbe, beftanb im folgen«

ben %at)xc bie theoretifche ftorftoerwaltungSprü«

TttitfAe* ;JctJflmofI*nl'rifoii •

fung, legte barauf jwei 3abrc laug feine praltifdje

,

Borbereitungsjeit auf oerfchiebenen mecHenbur*

giften dteoieren ab, beftanb 1887 feine praltifche

ftorftoerwaltungSprüfung, mar bis 1888 auf
bem Orofeh- Domanialamt 2übj tätig, machte im
fcerbft 1888 fein Jorftaffejforejramen unb mürbe
im gleichen jähre gorftaffeffor unb 3agbjunler.

I

«ml. $an. 1889 mürbe o. «c. ffiemerförfter in

Schulenburg in ^Icealenburg, am L^an. 1890

mit ber »erroaltung ber ftorftinfpcltion Wal*
d)ow in SNealcnburg beauftragt, am 1. ^an.
1892 ^um J^orftmeifter unb gorftinfpeltionsbe*

amten ernannt unb am 1. 3uli 1892 als aovh
ittipcltionSbeamter nach 3aSnip berfe^t. ?tm

f

1. 3uli 1896 würbe er als Cberforftmcifter unb
oortr. 9iat inS ^inanjmimftcrium nach Schwerin
unb am 1. Oft. 1900 in feine gegenwärtige
Stellung berufen.

Wülfer, ©uflen üon, Wcncrol ber

Artillerie, ©eneratabjutant 3r. Sgl. §ot).

bce (iiroBherAog« öon «oben, S\ m lor ntfc

i. 8tephanienftr. 62.

* 2. 3uni 1844 $u »forjheim in «aben, würbe
ju feinem Berufe im äabettenhaufe unb auf ber

^Irtitleriefchule in Karlsruhe oorgebilbet, 1864
jum Seutnant beförbert, nahm 1866 am Äricgc

gegen ^reufjen teil, lam 1867 jur «rtillericbirel«

Hon ber Seftung Waftatt unb führte im Stiege

gegen ^ranireid) ^uerft bie 8. Sompagnie beS

^cltungSbataillonS unb bann bie 4. leichte »atte«

rie bcS ^elbartillcriercgiments. 1871 trat er jur

preufeijehen ?lrmec über, befuchtc bie SriegSafa»

bemie, würbe 1873 jum trogen Oencralftabe

lommanbiert, 1875 zum Hauptmann unb »attc-

riechef beförbert unb 1881 jum militärifchen »e*
gleiter beS ^Jrinjen Subwtg oon »oben ernannt.

1884 rücftc er ^um SWajor unb ftlügclabjutanteu

bcS 6>ro&hctiOfl* "on »aben auf, 1890 jum Cberft«

leutnant, 1893 jum Cberft unb 18H7 jum 6>enc
ralmajor unb f^cucral ä la suitc beS OJroghcrjogS.

1900 würbe ihm ber erbliche Slbel ocrliehen. 3m
gleichen Oahrc erfolgte feine Grnennung jum
(Generalleutnant unb QJeneralabjutantcn unb
1904 biejenige jum ©cneral ber Artillerie.

Wüller, ©tigert, Dr. theol., o. UniD.-<|Jrof.,

S trän bürg t. 6.,
sD?öllerftraBe 9.

* 31. Hug. 1861 ju SRanspacb i. Gif., wibmete
fich bem Stubium ber Xheologie junächft auf bem
$ricfterfeminar in Strafsburg, bann an ber bam.
Älabemie fünfter unb ber Unioerfität 2Bürj<
bürg unb würbe 1888 in ©ürjburg zum Doftor
ber Xheologie promoöiert. s

)lo<S) in bemfelbcn
3ahrc würbe er Man profeffor ber Sirchengc«

fchichte, ^atrologie unb Archäologie, fpäter ju
bem ber Xogmatit an bem ^ßriefterfeminar in

Strasburg ernannt unb erhielt 1903 bie o. $ro*
feffur für Dogmatil unb Archäologie an ber

Unioerfität. <£r oeröffentlichte: „9<atur unb
iföunber" 1892, „3)aS Sunbcr unb bie («eichicht*

-

Wiffenfchaft" 1898, „L'archeologie chretienne en
Allemagne de 1890 ä 1898" 1899, „La theo-

logio catholiqueen Allemapie" 1900. getlter gab
er heraus : „^. ^ettiuger, Apologie beschriften«
tumö" unb oerfaftte im Sircbcnlcjrilon oon ©e^et

32
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unb ©elti u. a. bie Slbfchnitte : „Da*mtnm Strafe-

bürg" unb „fBimpbeling". Much, iü er äNitberauä

gebcr ber „Strafjburger theotogifd)en Stubien".

Wiiller, GJeorg, f. SKolcnar.

SWüHer, GJeorg ©lia$, Dr. phil., o. Uniö.<

$rof., »Otlingen, »ergftr. 4.

* 20. 3u!t 1850^ ©rimma, befugte bie bor«

Hge ftürftenfchule unb ba> Wifolaigümnajium au

Scipjig, fiubierte hierauf in Seidig unb SJcrlin

^bilojopbic unb ©efd)id)te, trat bei «usbrud) bc«

Kriege* von 1870—71 al* ÄriegSfreimilliger in

ba* ftaifer * Sltcranber * ©arbegrenabierregiment
ein, {hibierte bann in £cip&ig unb ©öttingen $t)i*

lofoptnc unb Waturmiffenfebaftcn unb mirlte ton
1873 an alö $au*lebrcr in {Rötha unb in Berlin.

1876 habilitierte er fid) in Böttingen für $b,ilofo»

pbie, mürbe 1880 ali o. ^rofeffor für ^bilofopbie

uad) ß$ernomi|f unb 1881 in gleicher ©genfebaft
nad) (Böttingen berufen, ißon feinen Schriften

finb beroorjubeben: „3ur ©runblcgung ber $fn»
rbopböfit" 1878, „Dheorie ber SJJuefellontraftion"

1891, „experimentelle Beiträge jur Untersuchung
be* ©ebädjtniffe*" (gemeinfam mit 3- Schumann)
1893, „3ur $fud)opböfit ber ©efid)t*empfinbun-
gen" 1896 unb 1897, „(rrperimentelle ^Beiträge

uiv Vdirc t>om ©ebäd)tni*" (genieinfam mit

^iUeder) 1900, „Die ©efid)t*punfte unb bie

iatiariicu ber piDdioiUjniifriicu SJictbobif" 1903.

SRüller, $an$, Sthriftfieller, Brünn, Sefui-

tengaffe 29.

* 25. Eft. 1882 ju «rünn, bcfudjte bie 8ot!*-

fdjule unb ba* ©nmnafium in feiner SSatcrftabt

unb fiubierte bann an bec Unioerfität SBien 9icd>td-

mif|enfd)aft. l£r oerfudjtc fid) fcfjon mäbrenb fei«

net ©ümnaftaljeit bidjterifd) unb fonnte 1900 fei'

neu erften SBanb ©cbicfjte „Dömmer" erfebeinen

laffen. €r mürbe Mitarbeiter öielcr beutjeber

Blätter („Weue ftreie treffe" in S8ien, „Die
3eit" in SBien, „Der Dag", „3u!unft", „3ugenb"
u. a. m.). Weifen führten ihn bisher burd) ganj

Cftcrreid), Deutfdjlanb, $ollanb, Belgien, bie

Sdjmeij ufm. Er veröffentlichte ferner: „Die
lodenbe ©eige", ©eb. 1903, „Der ©arten bca Se-

hen*", eine biblifcbe Dichtung 1904, ,,S3ud) ber

«benteuer", 9totm. 1905, unb ift mit einem Wo>
man „Die ©efdjidite einer SSeinftube" befdjäftigt.

NWcr, Julius, Mammerfänger, *He*.
bubeu, 9Kainserftr. 40.

* 6. Wo». 1860 ju ftranlfurt a. 9K. (»erb. feit

bem 20. 3uli 1891 mit 3»>fcpt)ine, geb. »on 3»cg-

ler unb Ältppbaufcn), befudjte bie SRealfdmle in

feiner «aterftabt, würbe bann unter Dircltion bc*

Dr. SRaff am bortigen fcoebfeben Äonferoatorium
juuädjft im ©eigenfpiel oon *ßrofeffor Speermann
auägcbilbct, mibmete fid) aber balb au*fd)lie&li(b

bem ©efang unb mürbe barin »on $rofcffor SM.

ftleifd) unterrichtet. Cr nahm aufterbem brama«
tifd)en $rit>atuntcrrid)t bei bem Ebarafterfpicler
s^rofeffor $>errmann. 1883 trat er fein erftc*

;

Engagement am bre*lauer Stabtt^eater an,

mirftc 1884—85 am ftetHner Stabttbeater, 1885

bi* 1886 am $>oftbeatcr in <Rcu*Streli& unb ift

feit 1886 am ägt. Dbeater in fBicäbabcn tätig,

©clegentlid) feine« 9luftreten«i al* „Jliegenber

vollhnbcr" bei ben Maifeftnorftellungen 1896 er-

nannte ihn kaifer 3Silbelm \nm Sgl. Äammer-
fänger. ißt. abfolbierte u. a. aud) ein erfoIgretd)e^

©a^fpiel 1903 bei ben beutfd)en Wagner in>n'td

lungen unter Dr. $an* 9lid)ter al* „föotan" unb
„lelramunb" am 6ooentgarbentb,eater in fion-

bon. 3eine $)auptpartien finb: „von- 6ad)e"
(Meifterfinger), „Solan" (9cibclungenring), ber

„^ollänber", „Defl", „Don 3uan", „^>an# Mei-
ling", „3ago" (Ctbello) u. a.

SWiWler, Äarl, D., o. Unio.^rof., Pfarrer

ber beutfd)*reform. ©emeinbe, erlangen,

Jriebricfiftr. 43.

* 27. 3uli 1863 Au «iüblftebt i. «ntjalt (oerb.

feit 1892 mit Senn», geb. Sinlelmann), bcfudjtc

bie ©nmnafien ;u 3erbft unb ftötben, fiubierte

1882—86 in Däbingen unb §al(e unb mar banad)
furje 3eit al* ßüfdprebigcr in ^allenftäbt a. $>ar$

tätig, hierauf lehrte er jur ^ortfe^ung feiner tbeo«

logifd)eu Stubien nad) .'oallc jurud, roo er bat
3nfpettorat bed fd)lefifd)en Äonoift* übernahm.
1891 habilitierte fid) 3R. ali ^ntatbojent für neu
tcfiamcntlidic ffjregcfe. 1892 mürbe er al$ ^8ro

fefior für reformierte Rheologie nad) (Srlangen be-

rufen. Seit 1898 ift er bafelbft im Nebenamt aud)

Pfarrer ber bcutfdi*reformierten ©emeinbe. 3R.

ift ber ^erfaffer folgenber Schriften: „Die gött-

liche 3ur>orlchuug unb (frmählung" 1891, „Spm-
boli!" 1895, „3ur d)riftlidjen Cfxlenntnid" 1898,

„Da§ eDonQelifdje 2eben*ibeal" 1900, „Die ©e«
fenntnissfdjrtften ber reformierten SHrcbc" 1902.

Seit 1903 arbeitet er an „3ob- EaloinS «u^lc
gung ber heiligen Schrift", mooon bi* je^t fünf
iBänbe erfchienen finb.

Wiiller, fiouid, SJiaepräjtbent ber Ober*

rect)ttung§fammer, Drcobcn, ^olbein

frrafee 30.

* 5. 9lug. 1843 ju Dre*ben, erhielt feine ®öm«
nafialbilbung auf ber ftreuAfcrmle bafelbü, be^og

£>ftent 1862 bie Unioerfität l'eipjig jum Shibium
ber JReebtS« unb jfameralmiffcnfdjaften, beftanb

im $>erbft 1865 bie Prüfung für bie )uriftifd)c

$rarid unb mürbe nad) beenbetem Sorbereitunge-
bienft 1868 SReferenbar bei bem ©ericht^amt

$aufa. Wach feiner $erfe^ung an bad ^ejirf^*

gericht Drcdben beftanb er im Dejember 1871 ba?
Vljfefforcramen unb trat im 3uli 1876 in ben
Staat*eifcnbaf)nbienft ali ginanaaffeffor. Äm
1. 3<>n. 1879 avancierte er jum ((inanjrat, mürbe
ben 1. Hpril 1888 als ©eh. Oberred)nungdrat
Äum Witglieb ber Oberted)nung«fammer be-

rufen unb 1899 jum »ijepräfibenten biefer »c-
hörbe ernannt, lir |d)rieb: „Die Seftimmungen
über Dagcgclber, Steife« unb UmjugMoften im
Königreich Sachfen" 1895, „Erläuterungen ju
ben allgemeinen »orfchriften für bai Staate
icdmungämefen be^ Äönigreid)« Sachfen" 1901.

Wülfer, Ctto, f. Ctto ©ommerfiorff.

WMitt, ^eter «ßaul, $rofcffor, Äunflmaler,

Wüttd)in, fioriftr. 5.

* 1. 3ebr. 1853 & »crltn (oerh. feit 1887 mit

fcebmig, geb. löerfc), befuchte oon 1873—76 bie

»linftfdtufe in SBeimar, mofelbft er Schüler oon
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Qiuffom unb vagen war, unb bilbetc fid) bann auf
bet Afabemie in Stündjen weiter, ©päter unter-

nahm er ©tubienreifen nach Stalten, 93o«nien,

ber Herzegowina unb Algier. Gr malte anfangt
Sanbfd>aften mit TOotiocn oon feinen Steifen,

fpäter wanbte et fid) gan$ bet XarfteUung bet

heimatlichen SN ettur $u unb fdjuf befonber« Salb*
lanbfcfjaften. (benannt feien : „51m Weiber", „Am
Abcnb", „SRorgenftimmung" (Heue «JSinafothef

in 3Ründ)en), „3m Walbe«fd)atten". W. ift

Witglieb bei münchener Äünftlerüereinigung

„Suitpolbgruppe".

WüHet, 8teinf)olb, Dr. phil, o. $tof. a. b.

ted)n. §od)fdj., ^Srauti jdjtoc iß
, £agenftr.2.

* II. SRai 1857 ju Dre«ben (üerh- feit 1887
mit fBilhelmine, geb. ftruffel), befudjte ba« An
nenrealgumnafium in feinet Siaterftabt, ftubiette

1874—77 an bet tecfmifcfjcn §od)fd)ule bafefbft,

bann bi« 1879 an bet Untoerfität Seipjig, mar
1880—84 Oberlehrer am Ägl. ®hntnafium in

$>re«ben-9ieufiabt, routbe 1885 o. $rofeffor bet

barftellenben (Geometrie an bet tethnifdjen §odj -

fdjule in ©raunfdjweig unb blieb in biefet (Stel-

lung auch, al« et 1901 eine Berufung an bie tech-

nifche £>od)fcbule in Wien erhielt. Sieben jat)lrei-

<hen fad)wiffenfd)aftlid)cn Abhanbtungen, befon*

ber« in ber „Seüfcbrift füt SRatt)ematit unb $f)P*

fi!", »eröffentfidjte et: „*orlefungen über bar*

ftcllenbe ©eomerrie" 1899.

Wütlcr, SRidjarb, ^rofeffor, Stunftmafer u.

SRabtcrer, Sefjrer a. b. Sttabemie ber

bübenben fünfte, S*f4toi* bei Treiben,

8ubroiQ*9Ud)ter*#au$.
* 28. 3uli 1874 ju Xfchirnifc i. »öhmen (üerfi.

feit 1900 mit Siilian, geb. Sanberfon), erhielt fei-

nen etften 3ei<henuntemcht in ber ftgl. ^orjellan-

manufaltur ju Weifjen, befuchte bann üon 1889
bis 1892 bie Jhmftafabemie in I reiben, boch bil-

bete et fich int Scalen unb Stabieren in ber fraupt

fache autobibattifd). 1900 erhielt er einen 5Ruf

al« profeffor an bie ftunftalabcmic in $re«ben.
$on feinen Arbeiten feien genannt: QJemälbc:

„«armherjige ©d)wefter
w 1899 (öfalerie in Bres-

ben), „$ame mit Crchibee" 1901, „©ielanb" 1904;

Stabierungen unb 3eid»nungen: „Sanbfdjaft mit
Wolfen. (9ceu-efrrau)", „Werft", „ftornfelb",

„$rei häufet" 1901, „Stühe üor ber flucht" 1904.

WüUer, f. Xherefe 9Kalten.

3Ruller, ©Ufjeim, Dr. phil., o. Unio.-^rof.,

»reifärtmlD, «rinfftr. 3.

* 17. 5cbr. 1857 ju 9Jcüf)lberg, Ärei« ©rfurt,

(oerf). feit 1897 mit Warte, geb. ©cbmibt), befuchte

in ben 3aljrcn 1870—76 ba« Stealgtjmnafium )u

Sippftabt, ging nach beftanbener fReifeptüfung

3um ©tubium an bie Uniüerfitätcn ,u-r.o. Hän-
chen unb ©reif«walb, würbe nach beftanbenem
©taat«egamen 1882 Sehtet am ftallrealgömna-
fium ju Berlin, gab aber fchon im folgenben 3ahre
feine Stellung wieber auf, um eine große roiffen-

fd)aftlid)e Steife nach ^örajüien ju unternehmen,
bie fich u^cr bie 3ah*e 1883—85 erftredte. 3"*
rüdgelehrt habilitierte er fid) 1886 in ©rcif«walb,

unterbrach aber in ben fahren 1887—92 feine

iätigfeit häufig, ba er fich wieberljott $u längerem
Aufenthalt nach Neapel begab. 3m Cltobet
1895 würbe et jum o. $rofeffor an ber Uniüerfi-

tät OJreif«malb ernannt. Gr hat üerfd)iebene Ar«
beiten über ftrufta&een, befonberd Cftraloben unb
über bie ^Biologie bet Qnfeltcn oetöffentlieht.

Füller, «Btlhelm, Dr. med., o. Urtiö.-^rof.,

.Woftorf, 5riebrid)-5ran^Str. 55/56.
• 22. 3uni 1855 ju SMitabot in aRerifo (oeth-

feit 1888 mit 9lgne$, geb. üon (Sftotff), befudjtc

ba« $toghmnafium \u vom bürg o. b. v., bann
ba« ©hmmtfium ju SBeilbutg a. Sahn, ftubiette

hietauf Wcbyin in fccibelberg, Seipjig, SSürjburg
unb (Böttingen unb war, nach beenbetem ©tu-
bium, jebn 3ahre alö «Iffiftent in ©öttirgen
tätig, unb £it>ar am pathologifchen 3"ft<tut, an ber

;nebijinifd)cn ftlinil unb ^olillinif unb fchliehlich

an ber chirurgifchen Älinil unter ^rofcjfor Jt.
«önig. 1884 ließ et fid) aufjetbem al« ^ti»at.

bojeut niebet, ging 1888 nach Aachen behuf«
Übernahme einet $riDatflinif, übernahm ba-

felbft 1889 al« Seiter bie d)irurgifche ©tation
be« Suifenhofpital« unb folgte 1901 einem SRufe

al« o. Untoerfitätaprofeffor ber Ghiturgie nad)
N
Kuüorf. via leitet er bie d;trurgifd)e Uniberfi-

tätsllini! unb ift ferner o. Witglieb ber Sanbe«-
mebijinalfommifjion. (Ihr »eröffentlid)te eine

Attjahl üon Arbeiten über SSeränberungen ber

Snmphbtüfen bei Stejorption oon ©lutergüffen,
über bie Sntftehung ber tuberlulofen ftuochen-

herbe unb über üerfdjiebene fragen au« ber

(Stnnirgie unb Pathologie roefentlich be« 55e*

iüegung«apparate«.

Wiuiier, SBUhelm, Oberft, fommanbeur
ber @(hu&ttuppe für Kamerun, Zovpo b.

SSictoria (Äamerun).
" 7. ©ept. 1850 ju Srricberich«tha( im Steife

Ufebom-SBoUin, ttat 1868 al« 3un!er in ba« oft-

preufeifche 3ägerbatailIon 9ir. 1, würbe 187U
Seutnant unb nahm al« folcher am beutfeh-fran-

jöfifchen iVriege teil. %on 1872—78 war er Ab-
lutant be« Bataillon«, würbe 1886 Hauptmann
unb Sompagnied>ef in bemfelben, 1893 in ba«
Infanterieregiment @raf Stircbbad) oerfe^t unb
(c^terem 1894 al« SHaior aggregiert. 1895 würbe
er mit ber ©tetloertretung be« Wajor« Seutwein
in ber Wahrnehmung ber Munitionen be« fiom-
manbeur« ber ©chubtruppe beauftragt. 1897/98
leitete er ben .vd:siui gegen bie Dereinigten

©tämmc ber ©wartboi-Xopnar-^ottentottcn uub
9iorbwefiherero«. 1900 würbe er jum Oberft»

leutnant ernannt unb 1902 jum ©tabe be« 3"*
fantericregiment« üon ©tülpnagcl fommanbiert.
Seit 1903 befinbet fid» 9W. in feiner gegenwär-
tigen ©tellung. 1904 führte er bie Ggpebition uiv

ÜKiebcrwerfung be« Aufftanbe« im Dffibingegebict.

Wüllcr, SBUliam, Cpernfänger, \.<iim tum
,

.^ebroiflftr. 12.

* 4. jebr. 1845 ju ^»annoüer, ging au« bem
fcanbwer! herüor unb arbeitete in feiner 3ugenb
al« ©efetle, fanb bann aber wieberholt (belegen'

heit, erft beim 4>offapellmeifter 'Jörn in Söerlin,

bann beim $)oflapellmeifter S. fttfeher in vanno«
»er, feine üiclücrfprechenbe Senorftimme au«su-

32*
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bilben, worauf er 1868 am fcoftheatcr jeinet #ci-
mat air „3ofeph" (in ber gleichnamigen SReiftcr-

oper oon iRetyul) auftrat unb nunmehr eine

glän^enbe £aufbabn als Cpcrnfänger machte.
1874 tarn er an baS Stabttbcater in ficipjig, 1877
an bie Ägl. Cper in »criin unb 1884 wieber an
baS Ägl. Zfftaiex in §annooer. 1893 trat er oon
feiner Vübnentätigteit jurüd. 3» feinen beften

«ollen jagten: „Wai", „TOofanieno", „$wan-
hoc", ,Jropher, „Raoul", „Sohengrin", „iann-
baujer" u. a. nt.

Wullcr^roc'iiiii, fceinricf), Xr.^ng., ©et).

SRegierungsrat, etatem. 9$rof. o. b. tcdjn.

§od)fd>., Wruiictuülb b. «erlitt, ftur*

tnärferftr. 8.

* 13. iRai 1851 £u VrcSlau, war bafelbft

Schüler beS RcalgpmnafiumS am 3winger, machte
ben Stieg 1870—71 mit unb lam bann nach ©er-
lin, Wo er auf ber Ägl. (iJewerbeatabemie ftubierte

unb mehrere Oat/re als 3iuiliiu}cmeiu tätig war.
1883—88 war er Vrofeffor an ber tedmifchen
Jpodjfcbulc in van ho v c v. Scitbem wirft er wieber
in ©ertin. 1902 ernannte itm bie teefmifche §od)-
fcbule in Xarmftabt jum CJbrenboftor. 1R. im:

aaljlreidje größere ©ifenfonftruftionen ausgeführt,
barunter ben Äaifcrfteg bei Cbcrfd)öneweibe in

ber Umgegenb oon Berlin. Sonft finb oon feinen

praftifdjen arbeiten bie 3n fl*n if "rt°nfi™ftionen
für ben berliner Xom ((Hrünbung, Äuppcl ufw.)
bcroorjuljebcn. SR.«©, ift "äRitglieb ber »gl. preufj.

Afabcmicn ber SBiffenfcbaften unb beS ©auwefenS,
SRitglicb beS teebnifchen CberprüfungSamtS fowic
(£b,rcnmitglieb ber American Academy of Arte
and Science« $u ©ofton. (Er öeröffcntlidjte

lablteidje Abhanblungen über Statil ber ©au-
fonftrultionen unb fdjricb aufjerbem: „X^eorie
unb ©eredjnung ber ©ogenbrüden" 1880, „öra-
ph,ifd;c Statil bcr©aufonftruftioncn" 1883 -1901,
„Xic neueren iRetljoben betjeftigfcitslebrc" 1886.

Wüllcr.«uttctibrnnn, Slbam ($f. 3guotu$),

ecrmfifteller, «kMen-»^""«. $offtatt<

gaffe 17.

* 22. Cft. 1852 ju Öuttcnbrunn in Ungarn
als Sohn beutfdjer eitern (oert). feit 1886 mit
Eibele, geb. ÄruSberSfu), befudjte bie bcutfcfjc

Xorffdjule feine« $>cimatsortes, bie ÖJömnaficn
in IcmeSüar unb £>ermannftabt, bie vanbelS»
afabemie in Wien unb würbe bann Staatsbeam-
ter. 8on .^einrieb i'aubc in bie Literatur cinge-

fü^rt, trat HJ. fdjon früh febriftftellerijd) fjeroor. <Jr

war einige 3 flhrc Rebattcur ber „Xcutfchen Lei-
tung" in SBien unb leitete bafelbft eine 3c « t 'n"8
baS Raimunb*, fpätcr baS ÄaifcrjubiläumSftabt-

tbeatcr. Cr ocröffcntlicbte neben feinen Beiträgen

für ^ahlreidje Leitungen bie Sternen: „(Gräfin

^ubith", „3»n Wanne ber $flidjt'\ „XcS iwufeS
^ourdwmbault ttnbe", ,,^rma", ben Vornan
„5rau XornröSdjcn", bie Schriften „3m 3at>r«

hunbert örillparAerS", „Xie Seftüre beS ©olles",

„Wien war eine Ibcatcrftabt", „Xramaturgifcbe
ÖJänge", „3wifd)en jwei Xbeaterfclbjügcn",
,Xcutfd)c Äulturbilber auS Ungarn" u. a. m

jUer*WiCiii»ugnt, ©rnft, Dr. jur., £anb*
gerid)tsrat, 9R. b. R. unb ber baöer.

fleorbnetenfammer, "Hfdiaf feuburg in

«aQem, SBetBenburgftr. 42.

* 11. 9lug. 1866 ju IRühlhof im »ejir!#amt
Schwabad) (»erlj. feit 19. üej. 1903 mit ftriba,

geb. Steinharb), befuchte baä @t)mnafium in

Dürnberg, ftubierte in SRündjen unb begann feine

gerichtliche lätigfeit in Dürnberg unb in Hüffen.
1894—96 war er 9tcd)t$anWalt in Wüntberg, 1896
würbe er Staatsanwalt in Schweinfurt, 1898
Amtsrichter in ftürth unb 1903 i»anbgerid)tSrat

fn «fdjaffenburg. Seit 1898 Witglteb beS Reichs-
tags (für ben erften meininger ©ahlfreiS), jählt

er ;u ben eifrigften Vertretern ber freifinnigen

Sache, ift namentlich für ben Schu^ beutfeber

ftultur gegen ben ftlerilaUSmuS unb fonftigen

JRiirffdjritt, für ben größeren Sdjufe beS geiftigen

Schaffens gegen wiberrecbtlidie Ufurpation unb
für ben Ausbau beS internationalen ftecbtS tätig,

war Referent über baS StatentanwaltSgcfcfe, über
Xeile beS 3olltarifS u. a. m. 1899—1903 unter-

nahm er auch üerfchiebene Reifen burd) Europa
unb bie ßänber beS mittellänbifchen SRecreS.

Cr öcrfafjtc einen „Kommentar beS OiefefteS jur
©efämpfung beS unlauteren Wettbewerbs" 1896
unb einen „Kommentar jum Urhcberretht" 1901,
oeranftaltcte eine crläutcrube verausgabe beS „(He-

fefecS betr. bie ^rioatoerfidjerungSunternehmun«
gen" 1901 unb fdirieb Ocrfchiebene ©rofd)üren über
(Degenftänbc beS Rechts- unb ©erfaffungslebenS.

WiuUcr=Wiinftcr, ^ran^, Munftmaler unb
3Uufirotor, Steg tiß b. «crltn, ^umbotbt«
ftrafee 27.

* 13. Ro». 1867 *u SJlfinfter i. W., befuchte ba?
Rilolaigumnafium in ^eiprig, ging 1886 nach $*r*

lin unb bilbete fid) auf ber bortigen Sunftalabc-
mie unter «raufewettcr, «Bolbemar ftriebrid) unb
$>ugo «ogel. Xic grofjc berliner »unftauSftel-
lung 1894 brachte fein crfteS »üb „3n feine« Ka-
ters $>aufc" (jc^t im ©efifee oon l'anbfchaftSgärt-

ncr Äörner in Steglift), feit 1896 ftetlt er faß jähr-
lid) aus. 1898 bereifte er Italien, 1902 »elgicn
unb 4>ollanb. ©on feinen Gtemälben feien noch
genannt: „Unter Rofen" 1896 (im ©efihe von
Dr. Ulrich i" i'eipiifl)» „öanbSfncchtc oor bem
OJefcchf 1900, „3iehenbe fianbsfnechtc" 1901,
„Jlorian ©eper" 1902, „Romanjc" 1903, „©Übe
3agb" 1903, „Sanbfuhrwerf", „«efpräd)", „3m
blühenben Winfter", „©olfSlieb" 1904, aufeerbem
illuftrierte er oiel, fo 3Rärd>en, für ben „Jung-
brunnen", bie imei fcefte beS Xeucrbanf „Stür-
men unb Xrängcn" unb „Rofj unb Reiter in

Sage unb fiegenbe". 1W. ift iRitglieb ber beut-

fchen Äunftgenoffcnfchaft unb beS Vereins ber-

liner Äünftler.

müUet.fituttr, ^hcobor, Ägl. 3Rujtfbtre!'

tor, m n-f el b, Worbniall 82.
* 1. Sept. 1858 au Xresben (oerh. feit 31.

£e*. 1881 mit ^ba, geb. Wied), würbe auSgebil-
bet oon ftriebrich unb Alwin Wied unb filara

Schumann in »laoier, oon SReinarbuS, Julius
Ctto, Rieft, ©argiel unb Joachim Raff in Äom-
pofition. Von 1880—85 wirfte er als jehrer für
Mlaoicr unb Äompofition am Konfcroatorium ju
Strasburg, grünbetc unb birigierte hi« ben Cr»
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cheFteroerein uitb unterhielt bis 1887 ein eigenes

4Rujifinjtitut. Bon ba an lebte et bis 1893 in

Bresben, tt>or hier Dirigent beS iRänncrgcfaiifl'

oereinS „Orpheus", bet Trepffigfdjen Siugata*
bemie, oorübergebenb beS CrdjcfteroereinS unb
beS 3uliuS*Ctto«BunbeS unb oon 1891 on
vebrer am Sgl. ttonferoatorium. 1893 tvurbc er

nad> Srefelb berufen, tuar hier Dirigent ber Ron«
jertgefellfdjaft, beS SingoereinS unb ber Siebcr-

tafcl unb feit 1899 an Stelle ber lejjtcrcn Xiri-

gent beS fiebrergcfangoercmS. Seit 1902 ijt er

jugleicb artiftifeber Xirettor beS JronfcroatoriumS,

feit 1904 SRitbegr. unb Seiter beS Sari Silbelm-
BunbcS. -XL tomponierte u. a. bic Opern: „Dn-
bolina" unb „Ter tolle Ülraf", bie Stornierte:

„SRuth", „$aS SJieb beS Sturme«", „fcadclbcrenbS

»egräbniS", fdmf filaoierftüde, JJieber, 4Ränner-
djöre unb oeröffcntlicbte Bearbeitungen 2dm-
bertfdier, Bacbfcber unb BrabmSfcber SSerle.

(£r fd)rieb aud) „50 3Qbrc 'SRufitleben am lieber«

rbein", fomie $ejtbücber ju üerfd)icbenen SBerten.

Wumm von Sdmmnciiilcm, Alfons 8fwU
berr oon, Dr. jur., GJcf>. ScgottonSrat, a.o.

©efanbter u. beoollm. «cinifter, ftatntncr*

tjerr, Retina.
* 19. SRärj 1859 ju Srranlfurt a. XI als 2 Jim

beS Sgl. bänifd)en Weneraltonfuls Hermann oon
SRumm, kubierte 9tcd)t3h>iffenjchaft unb erroarb

1882 ben Doltortitcl. SllS 5Referenbar beimftam'
mergeriebt in Berlin angeftcllt, rourbe er 1885 in

baS StuSmärtige 9lmt berufen unb 1886—87 ben
Botfdmften in Bonbon unb Boris attackiert.

1888—92 ücgationsfelretär in fBafbington, fcblofi

er 1891 mit ber Regierung ber Bereinigten Staa-
ten oon Ämerifa ein $anbels- unb ©cgenfeitig-

leitSabtommen foioic einen Bertrag jum Scbufce

beS Urheberrechts ab. 1892 tourbe o. XL als £c-

gationSielretör nach Bufarcft unb 1893 ju ber

prcufjifdjen Botfdiaft am päpftlidjen Stuhle Oer-

fefet. 1894 unter Ernennung jum SBirtl. Sega-
tionSrat als oortr. 9)at in bie politifd>e Abteilung
bc* SluStoärtigeu 9lmts berufen, mürbe er 1896

preufjifdjer Äammerberr unb 1897 (Del). Sega«
tionSrat. 1898 leitete er als a.o. (Ucfanbtcr unb
beoollm. SRinifter in Suremburg Berbanblungen
rocgen (Erneuerung beS oll unb ©ifenbabnoer-
tragS mit ber luremburgifdjen Regierung ein.

9Iad)bem er 1899 oon Üuremburg aus oorüberge-

benb als ÖJefanbtcv in auRerorbentlidjer SRiffion

nad; ffiafbington jioed» Berbanblung über ben
Samoaoertrag unb baS ^oftpatetabfommen ent-

fanbt toorben mar, tourbe er 3uli 1Mun na(b
(Sxmorbung beS ftreiberrn oon ftetteler jum a.o.

©efanbten unb bcoollm. Biiniflcr in ^efing er-

nannt, tuo er eine fübrenbe {Rolle bei ben ,>rie-

benSocrbanblungcn fpielte, bie am 7. Sept. 1901

»ur Unterzeichnung beS Scblu&prototollS burd)

bie Bertreter ber oerbüubeten iRächte unb ffbinaS

führten. «IS «nertennung für feine in (Huna ge-

leiteten $ienfte tourbe er am 21. San. 1903 in

ben prcujjifdjen ftreibcrrnftanb erhoben.

Wündj, SBÜficlm, Dr. phil., ©ef). fRegte*

rungSrat, o. Unio.»^onorar*^rof., ©er«
Itn W. 30, i»uiM>otbftr. 22.

* 23. gebr. 1843 ju «(broalbad) (Sr. ©eti-

(ar), rourbe nacb trteologifdjen unb pb^ilologifdieu •

UnioerfitätSftubicn unb Inner pra(tifd) tlieolo

gifeber Befestigung feit 1866 Öc^rer an Oer«

idiiebenen Q^^mnafien unb fonftigen ^öfteren

Spulen in ben toeft(id)en preufjifdicn ^rooinjcn.
1877—88 mirtte 3». als Sirettor ber »cealgnmna'
fien in 9tut)rort unb in Barmen, toarb alSbann

Brooin^ialid;ulrat in Soblcnj, trat 1897 toegen

unjureidjenber (j^efunb^eit Oon biefem 9(mtc

jurüd unb ging in bie Stellung eine« o. Honorar*
profcfforS ber Bäbagogi! an bie Uniüerfität Ber-
lin über. Gr mar jweitcr Borji^enber ber loiffen»

fd^aftlid)en BrüfungStommiffion für baS t)öf)ere

Set)ramt in ber Brooiuj Branbenburg. Seine
meit^in anerfannten Schriften finb: „3ur ?^ör»

berung beS franjöfifcbcn UnterricbtS" 1883, „Ber»

mifebte «uffätie über UnterricbtSjiele unb Unter
ricbtSfunft" 1888, .XL'uc pfibagogifdje Beiträge"

1893, „Dibaftit unb ^etb,obi! beS ^ran^öfifeben"

1895, „«nmertungen jum le^t beS lÖcbenS" 1895,

„Über 4Renfd)enart unb ^ugenbbübung" 1900,

„Weift beS Veb,ramtS" 1903, „3utunftSpäbago-
gif" 1904, „«uS «Bett unb Sdjule" 1904, „©. 9H.

«rnbtS Fragmente über SHenfcbenbilbung" 1904.

Wiindirjnufcn, Norrie« ftmfjm öon, Dr.

jur. utr. (93f. §. 9Ubrcd)t), Ritterguts-

befi&er auf 2Binbijd){euba, Sdtjriftftelter,

Srtilof> Satiti-? bei »obren L 2.

* 20. 3Rärj 1874 ju ^ilbeSbeim (Oerb,. feit

1902 mit ?lnna, geb. oon Breitenbud) a. b. $aufe
Branbenftein), oerlcbte feine 3ugenb auf ben

GJütern feines BatcrS in ^annooer, Büdeburg
unb Thüringen, befuebte bie ©pmnafien jju 31«

felb unb $annooer unb ftubierte bann in Deibel'

berg, SRüncben, (Döttingen unb Berlin ÄecljtS*

toiffenfebaft. 92acb beftanbencr 9tcferenbar- unb
Tottorprüfung ftubierte er Bhilofopljic unb 9ia«

turtoiffenfebaften. »le 1td)tcr betrad)tet o. SR.

bie SBieberertoedung ber ^u ben ;Scin-u. ber

berne faft oöllig ausgeftorbenen beutfdjen Ballabe

als fein fiebenSmert. ©r oeröffcutlid)tc: „®e*
i bidjte" 1896, „Bailaben" 1900, „3uba" 1900,
i „StittcrlicbcS fiieberbueb" 1904. o. 3R. ift audj

Herausgeber bes „Ööttinger 9RufcnaImanacbS"

für 1898, 1901 unb 1905.

Wunder, ftrans, Dr. phil., o. Unio.^rof.,

Wüiidjcii, ©tücfftr. 7.

* 4. Tej. 1855 ftu Bapreutf) (Dert). feit 1890

mit iRagbalene, geb. Saula), befuebte baS öom-
nafium bafelbft unb ftubierte feit 1873 in l\'ur.

eben Bbilologic unb befonbers neuere Siteratur-

gefebiebte. 1877 promooiertc er, 1879 babiliticrte

er fieb in SRüncben als Brioatbo^ent für neuere

ßitcraturgefrbicbte, 1890 mürbe er als Nachfolger

oon iRicbael BernapS a.o. unb 1896 o. Btofcffor

in SRüncbcn. Bc. ift iRitglieb ber baperifeben «fa«

bemie ber ©iffenfehaften. Seit 1886 oeranfialtct

er eine neue «uSgabe oon SeffingS fämtlicbcn

Schriften, bie 22 Bänbe umfaffen wirb, oon
benen bisher 19 erfebienen finb. Sin gröberen

Arbeiten finb femer w ermähnen: „Älopftod,
i ©efd)ichte feines Sehens unb feiner Schriften"

1888, „Älopftods Cben", jmei Bänbe 1889,
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„SKdiarb ©agner" 1891; rjierju lommen Diele

Heinere Sdiriften über «Dentin, ftlopftod, Sief-

fing, BHelanb, üaoatcr, Stüdert, wL ©agner, $>cpje

unb mehrere Ausgaben Don ©erten «Dentins,

preu&ifdj-patriotifdier Diditcr, ftlopftodS, Sef-

fing«, ©ielanbs, (Sottet, Sd)iÜer«, »lein«,

^mmemtonn« u. a.

Witnf, ^ermann, Dr., OJet). SRegierungSrat,

ctatSm. <(5rofeffor a. b. ttctar^tl. $ocbJd).,

o. Umö.*$onorar^rof., «erlitt W. 10,

^attbäitird)ftr. 4.

*i3. ftebr. 1839 ju *ofen, erhielt feine toiifen-

[djaftlidie «uebilbung in Berlin unb (Böttingen,

promooterte 1859 unb habilitierte fidj 1862. 1869

würbe er a.o. Brofeffor an ber berliner Uniocr-

jität unb fam 1876 als fieitcr bes pfjpfiologifdien

fiaboratoriume an bie bamalige lierarjncifdiulc,

jefct tieräutlidie ftoriifdutlc, an ber er nod) beute

ala Brofeffor tätig ift. Seit 1897 wirft er gtcid>*

jeitig al« iponorarprofeijor an ber berliner Uni*
tH-riit.it. IV. ift SRitglicb ber Sgl. preu&. «fabe-
tnie ber ffiiffcnfdjaftcn. (Sr fcfyrieb Dcrfcfnebene

9lbb,anblungen, bie fidj t>or allem in ber .. ,lat

•

Minit für roiffe ni 1.1^ o ftiute 3oologie", im
,
JlrdnD

für Anatomie unb $l)pfiologie" unb in ben
SifeungSbcridjten ber berliner 9Hab. ber ©iffen»

idiaften »orfinben. Bon felbftänbig erfdnenenen

Schriften feien liier genannt: „Unterfudiungcn
über ba£ ©efen ber Sleroenerregung" 1868,

„(£leftrijd)e unb Beroegungseridjcinungen am
blatte ber Dionaea muacipula" 1876, „Die
Munitionen ber OJro&liirnrinbe

;
gefammelte SRit-

tcilungen oon 1877—80" 1881 unb 1890.

Wüniierfrerg, #ugo (Kierberg), Dr.phil.,

med. et jur., o. $rof. a. b. $aroarb'Uni*

öerfität, ttambrtbgr (9Kaff.), 7 SBatc

Street.
* 1. 3uni 1863 ju Danjig (De cli. feit 1887 mit

Selma, geb. Cppler), erhielt feine Sdmlauöbil-
bung in feiner Baterftabt, ftubierte iUiilofopljie,

9?aturoiffenfd>aften unb 3Xebijin in ©enf, Seip-

jig unb §eibelberg unb ertoarb jid) 1885 in fieip-

jig bie piiilofopfjifdje, 1887 in ftcibelberg bie

mebiainifdie Doftorroürbe. 1888 liefe er ficr) in

Ofreiburg i. B. als Brioatbojent »lieber, rourbe

Itier 1891 a.o. $rofcffor unb fiebelte 1893 ale

o. Brofeffor unb Direltor be* pfpd)oIogifd)cn

Laboratoriums an bie fcaroarbuniDerfität in

Cambribge (Waff.) über. <£r ift im Sntcreffe bef-

ferer Beziehungen jtoifd)cn Deutfdüanb unb ben
Bereinigten Staaten fojial-politijdi tätig, «udi in

«merita blieb er bcutfdjcr Bürger. 6x organifierte

ben internationalen (Melelirtcniongref} auf ber

©eltauSftcllung in St. Souie, $u beffen Büeprä-
fibenten er geroät)lt rourbe. ferner ift er Bräfi*

bent ber amerifanifdien pfpdjologifdjen GJcfell*

i(f>aft unb SNitglieb ber .'Ifabemicn in ©afbington,
Bofton mm. ' ftufjer jalilreidtcn ftuffätjen, Bro*
fdjüren ufto. oerfafjte er: „©Ulensfjanblung"

1888, „Urfprung ber Sittlidrtcit" 1889, „Bei-
träge jur experimentellen BfpAologie" 1889—92,

„"Aufgaben unb 9Rett)oben ber Bfpdiologie" 18&*»

„Berfe" 1897, „Psychology and life" 1898,

„©runbjügc ber Bfpdioloflie" 1900, „American

traita" 1901, „Harvard psychological studies"

1903, „Die «merifaner" 1904, „Eteraal Life"

1905, „Principles of Art Education" 1905.

»intlif r, 9lid)atb, Dr. phil., 0. Unio.-^rof.,

«rcolati I, Ct)lauufcr 32.

* 25. gebr. 1860 ju C lue ruf, befugte bie

Uniocrfitäten §eibelberg unb £eipjig, begann
1883 feine Xätigteit ab Xo^cnt an ber Unioerfi'

tät 9Künd)en unb rourbe 1885 fionferoator bed

Hupferftid)tabinettö in 3Ründ>cn. Seine erften

Beröffentlidiungen betianbclten: „Vlnton ©raff"
1881, „Die ältejten beutfdjen BUbcrbibcIn" 1883

unb „Die beutfdje Büdjcrüluftrarion ber Ootif

unb jrüb,renaiffanee" 1883—84. «u* gab er

bamafc bie „Weiftcrholjfrrinitte au§ oier §ai)T»

liunberten" fotoie rvuiuer buret) oerfd}iebene

Äunftfammlungen beraub. 1893—94 erfd)ien

feine „©cfdjidjtc berSRalerei im ^.Oatjrtjunbert",

bie burd) 9?eub,eit ber ?luffaffung unb bti Urteil*

oielfad) überrafAtc unb oon bebeutenber 38ir«

lung mar. 1895 rourbe SR. aU 0. Brofeffor an bie

Unioerfität Breslau berufen. Seitbem »erfaßte

er: „QHn 3at)rt>unbcrt franjöftfdier SKalerei" 1901,

„Stubien unb ttrititen" 1901, n O)efcf)id)te ber

cnglifdjen SRalerci" 1903, „öefdtidjtc ber belgi-

fdten iKalerei" 1904, „9)embranbt
H

1904, feprieb

aud) eine „Q)efd)id)tc ber SRalerei
4
* in mehreren

Bänbctjen für bie Sammlung GJöfAen unb arbei-

tete für bic9Ronograpf)ienfammIung „Die Äunft",

beren herausgebet er ift.

Wiitfimanit, *3ilf»eim, Dr. phil., 0. ^rof.

a. b. tcer}n. ^ocfjjd)., Wüttttjcii, 8d)eIHng*

ftrotje 116.

* 8. $ebr. 1861 ku (Hbcrfelb, erhielt feint

tuiffenfdiaftlidie ^luebilbung in fieip^ig, Berlin,

§cibelberg unb in 9Ründ}en, wo er 1886 promo-
oierte, rourbe 1895 Brofcffor an ber Unioerfi-

tät unb 1899 0. Brofeffor für anorganifdie (Et)emic

au ber tedmifdien ^odifdtulc in 9Ründ)en. w. ift

a.o. SHitglieb ber ftgt. baper. Stabemie ber

Siifcnfd)aften. im beröffentlid)tc sublrcnl:c fad)*

toiffenfd}aftIict)e ^tbhaublungen in ben „Berieten
ber beutfdten d)emifd)en 0)efellfd)aft

u
, in ber

„3eitfd)rift für ftriftallograptjic uttb Mineralogie",

tn „$Jiebig««nnalcn ber6t>emie" unb in ber „Seit-

fd)rift für anorganifd)e £f}cmie
H

.

i'iiiituo, «botf, \. »bolf fiaban.

Wrtj^Wut einer, fiuta, f. f. «ammerfängerin,

Äonsertfangerin,ttl>ar!0ttei!(mr8, Äitcfc

beefftr. 3.

* 16. "Äug. 1876 ju itronftabt in Siebcnbüt'
gen (oevli. feit 18. 9ug. 1900 mit bem öfterreid)ifd)<

ungarifdien Seeoffizier Crnft SRpfj [fpr. SRüf}]).

begann mit iediö fahren Bioline au fpielen, ge*

noi Dom fed)seimten ^ alu on ben .6k fangunter'

rid)t brt 'i; uiitbtrcttor« Shibolf fiaffel in üronftabt

unb barauf 1895—96 ben beä äammerfänger«
OJuftao kalter in 28ien. SBärjrenb biefe* «ufent»

tialtc* in SSicu twurbe iljr bie Betanntfdjaft mit

Brarjmä befonber« förberlid). 3n°<m He luil *n
Berlin bei Emilie $erjog*3öelti 1897—98 unb bei

(Hella OJcrfter 1899—1900 roeiterbübete, trat fie

jugleid) al* »onjertfängerin oor bie grotje Offent-
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lidjff it unb gewann balb burd) ihten Sieberoor*

trag grofeen 8*uf. 3b" ttonjertreifen machten
fie in ben größeren Stäbten DeutjdüanbS, Öfter*

reid)«UugarnS, vollaub^. StufclanbS, bet Sd)weü,
ferner in Baris, ßonbon unb SRabrib OorteiltwU

belannt. 3hn Befonberfjeit iß babei gerabe bas
beutfd)e flicb, wie benn ihre Programme oor*

jugSweife Äompofitionen oon Säubert, Sd)u-
mann, BrabmS, Hugo ©olf unb Ridjarb Straufj

aufwrifen. 1905 würbe fic «ur t !. öfterreid)*un-

gärigen Äammerfängerin ernannt.

Je

ttadihueli, Satuin, £r.*3ng., etatöm. ^tof.

o. b. tedjn. .t>od)jrf)., üauitouer, Gallin*

ftraße 12.

* 2. SRai 1868 ju fiobnifc bei Droppau in

Cfterr.'Sd)leficn (oerh.mit Ottilie, geb. Blümner),
befugte bie ©omnajien *u Nienburg a. SB. unb
Droppau. trat nad) beftanbener Reifeprüfung au

Bielifol887 alsthniabrig*3rreiwüligerinbie Bfierrei*

c^ifct)c ftriegSmarine, ftubierte oon 1888—92 am
eibgenöjfifdjen Boltttedjnifum in 3"r>^ unD er»

hielt bafelbft 1892 bai Diplom ah 9Rafd)inen*

Ingenieur. Darauf mar er als ftonftrutteur in

$fafd)inenfabrifen 3uriö)d tätig, laS feit 1895 am
etbgenöjfifdjen Bolntedjnifum als lebrbeauftragter

Dojent über lanbmirtfd)aftitd)e "äXafdnnenfunbe

unb war jugleidi Wfjiftent für med)anifd)e Iceti-

nologie unb i b< nretifche äUafd)inenfunbe an biefer

Hodjjdnile. 1898 habilitierte er fid) am Aürid)er

Bot»tcd)mtum ,
ging 1900 als QrjtraorbinariuS

nad) fyallt, erroarb fid) 1903 in Braunfd)weig
ben ©rab eines DoftoringenieurS unb würbe
1905 als Brofeffor für fpejielle med)anifd)e Ded)*

nologie unb lanbmirtfd)aftlid)en 3Hafd)inenbau

nad) jpannooer berufen. Gr fd)rieb u. a.: „Reue
Düngerftreumafdjinen" 1900, „©eräte unb
Wajdnncu jur BobenbeaTbeitung*' 1902, „Bei-
träge v.ir Kenntnis, Xfjeorie unb Beurteilung

ber SRälmtafdjinen" 1904, „Hanbbud) ber lanb»

wirtfd)aftlid)en 3Hafd)inenlunbe" (in «rbeit).

Cr ifl Herausgeber ber „3eitfd)riften»6d)au
,,

als

Beilage ber „Deutjdjcn lanbwirtfdjaftlichen

treffe". Bon befonberer fBidjtigleit ift feine

prattifdje unb literarifd)e Dätigteit auf bem ©<
biete beS BrüfungSWefenS ber lanbwirtfd)aft-

lidjeu ÜKafdjincn.

»agel, SBüibatb, Dr. phil., ^rofeffor, ^ri>

öatbo$ent a. b. tedjn. $ocf)frf)., $arm«
flabt, »iftoriaüla& 9.

• 12. 3an. 1863 *u ÜÄüb,Ib,eim a. b. Ruhr,
trieb in Berlin germaniftifd)e, angliftifd)e unb
mufilroiffenfdjaftlidje Stubien. Rad) Beenbigung
berfelben habilitierte er fid) als Dojent für

«iufitgcf(bid)te an ber Unioerfität 3firid), lebte

d) einige 3eit in (friglanb, 1896 in »leoe.

unb lieg fid) 1898 als Dojent für Btufilwiffen*

idjaft an ber ted)nifd)en ^>od)fd)ule in Darmftabt
tue ber. ^ier leitet er aud) ben afabemifd)cn
3Hännerd)or unb ben Äirdjendjor „Beffungen".

Ist oeröffentlidjte u. a.: „über bie bramatifd)-

mufi(alifd)en Bearbeitungen ber ©euoöefa*2e*
genbe" 1888, ,,©efrf)id)te ber Btufi! in Cnglanb"

|

1894 unb 1897, „Bectyooen unb feine Slaoierfo'

naten" 1903, „öoetlje unb Beetb,o»en" 1903,

„®oetb.e unb SKojart" 1905, „©lud unb äRosart",

I 1905, „3ur «efdjicfjte ber «Wufit am Hof«
Darmftabt", 1905. ift aud) als Bianifl an bie

öffentlidjleit getreten.

Stauet t>on Oratoe, ^an^, f. 3fr. ^r^r. öon
Xincflagc.

Äafi, Winnie, f. oon fttcndeiuyiafi.

\K n t Ii uiiuo, Martin öon, D., o. Unitj.-^rof.,

«rcifetwalb.
* 24. Sept. 1843 £u Slt^albenSlcbcn, rourbe

juerft .vilfvyrebiqet in fBemigerobe unb toirfte

bann 1873—85 als ^aüur in Cueblinburg, roor«

auf er in gleicher Xätigfeit nad) Barmen-Sup*
pcrfelb tarn. 1888 würbe er an bie Unioerfität

©reifäwalb berufen. 1897 war er SNitbegrünber

ber firenggläubigen tird)lid)*fojia(en ftonfercnj,

bie im Qiegenfa^ gum nationaUfogialen Berein

unb jum cöangelifd)*jovialen fiongreg ben 3e »*'

fragen oljne Bartcipoltti! näfjer tritt, meift im
Sinne ber inneren SKiffion, wie fie feinerjeit

%Bid)ern ins Seben rief. (St oeröffentlidjte au&er

oielen Scitf^^ftSbeiträgen: bie B^e^ifl1 !0"11"'

lung „Unier Sanbel ift im Himmel" unb ben
Slatgeber für junge Ideologen „Ximot^euS" 1881,

bie „ftatedjiSmusprebigten" 1883—84, „DaS Sie-

fen ber »iffenfdjaft" 1885, „Der «usbau ber

praltifd)en jfjeologie jur fpftematifdjen SBiffen*
1

jdjaft" 1899, „Hanbbud) beS lirdjlicben UnterridjtS"

1. 23. 1903. 3n »weiter 9(uflafle ftnb u. a. crfdjie-

nen: „Die Veitarbeit ber Mirdje au ber üöfung ber

fojialen Srage" unb „fl'ad ift n)riftlid;er SogialiS-

i
muS?" ÜR. b,at aud) eine Biograpbie jciueS BaterS

mitoerfafet: MjßfplL' 3uflenbiat)re" 1896 unb

ift Herausgeber ber „3Rotiat«f ctjrift für Stabt unb
2aub" (früber: „Allgemeine fonferoatwe «onat*-
fd)tift").

Naumann, «Icjanbcr, Dr. phil., ÖJet). Hof=

rat, o. Unio.-^rof.Rieften, fiubnngftr.2l.
* 31. 3uli 1837 ju (guborf bei «USfelb in

Cberbcffen als So^n eines BfmrrerS, erlangte bas
1 Reifezeugnis auf bem ©pmnafium in Darmftabt.

ftubierte an ber Unioerfität ©iefjen (£b,emie, pro*

monierte bafelbft, mürbe bann ftffiftent an ber ba>

I maligen b,öh,eren ®ewerbefd)ule in Darmftabt unb
1860 am d)emifd)en Saboratorium ber Unioerfi-

tät in Dübingen. Herauf feinte er wieberum nad)

Qttefeen gurüd, oblag hier matfyematifdjen Stu-
bien, würbe (&Qmnafial(eb,rer unb habilitierte fid)

gleichseitig 1864 an ber Unioerfität. 1869 würbe
er sunt a.o. B"feffor, 1882 xum o. Btofeffor unb
Direltor beS d)emifd)en Unioerfitätslaboratoriums

ernannt. <£r oeröffentlidite u. a.: „Gkunbrifj ber

Dhfrmodjewie" 1869, „Uber SRoIelüloerbinbun-

gen nad) feften Berhältniffen" 1872, „Hanbbud)
ber allgemeinen unb phoHfattfd)cn übemie" (bil-

bet gleid)«itig einen Deil oon (ymelin-SttautS

„Hanbbud) btxdtftmxt") 1877, „Die ©runblehrcu
ber ehewie" 1879, „Die HfigungSfrage mit befon-

berer Rüdfid)t auf «JaffergaSergeugung unb ©af'
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fcrgaSheyung" 1881, „Sehr» unb Jpanbbucb bcr

Ibermocijetme" 1882, „Tca^ntfch/ihermocbemiidK
«erecbnungen jur fceiaung. insbefonberc mit
gasförmigen «rennftoffen" 1893.

Naumann, ©ruft, Dr. phil., ^rofefior,

Unioctfitätsmufifbircftor u. Crgamft o.

b.#auptftrd)e, Sttta.Grnfc&ärfei^laö 4.

* 15. Aug. 1832 ju ftreiberg i. ütgr. Sacbfen
(oerb. feit 16. Oft. 1871 mit Anna, geb. Schir«

meiftcr), befudjte in Öeipjig 1842—50 ba« 9cifo*

laignmnafium, fiubicrte 9?aturroijfenfchaft, ging
bann jur $hiloiophie unb UHujit über unb genoß
1857—58 in Bresben ben Unterricht &. Schnei-
ber« im Drgelfpicl. 1858 promoöicrte er jum
Dr. phil. 1860 mürbe er jum afabemifeben 9)tu*

fifbirettor unb Organiften in 3ena ernannt, .fcier

leitet er bie atabemifeben Monierte unb ift zugleich

Siebjter be« liturgifdjen Öiefanges unb beS Orgel»

fpiclcS an bcr Uniöcrfttät. «is 1900 Tirigent
ber Singafabemie unb be« atabemifeben ©efaug*
oerein«, brachte er in biefer Gigenfehaft zahlreiche

große Vorwerfe zur Aufführung, fiängere
;

:int

hinburd) mar er an ber i&erauSgabc bcr SBerfe

3. S. «aebs burdj bic (ältere) «acbgeicllfchaft

ftart beteiligt. 9c. hat überhaupt zahlreiche öe
arbeitungen. meift oon flaffifcbcu Derlen, unter-

nommen, baruntcr z»lefct bie prafttfcf)e Ausgabe
oon 3- S. B«W Orgclfompofitionen. Gr ift

Serfaffer einer Schrift „über bie oerfebiebenen

«eftimmungen bcr Xonocrbältniffe" unb hat

mehrere Äammermufifroerte, ein Paftorale für
Ordjefter fotote üieber unb Ühovc (otnponicrt.

Gr ift SWitglieb ber mufitalifchen Sacbocrftänbi*

genfoinmiffiou für Xbüringcn.

Naumann, ftriebrid), D., Pfarrer a. X. u.

©d)riftfteller, Srinmcbcva, b. Berlin,

$>ol)enfricbbergflr. 11.

* 25. 9Jcärj 1860 zu Störmthal b. üctpzig al«

Sohn eine« eoangelifdjen Weiftlidjen, befuchte bie

Wifolaifchulc in Leipzig unb bie Jürfteufcbule in

SJieißcn, ftubierte in Leipzig unb Erlangen Ibco'
logic, mar 1883—85 Oberlehrer im Stauben £>aujc

in ^otn bei Hamburg, mirfte 1886—90 al« «far»
rer in fiangenberg bei $obcnftein*Grnfttbal.

mürbe hierauf «cretnSgciftlidjer für innere 9Kifjion

in ftranffurt a. UM. unb grünbete hier noch im
3abre 1890 einen eoangelifdjen Arbciterocrein.

Nachbem er hierauf noch als Bereinsgeiftlicber im
2)ienft bcr fübmeftbeutfcbcn Konferenz für innere

iKiifion tätig gemefen mar, gab er Anfang 1897

ben Beruf eine« öeiftlichen auf. N.S ^Birten als

Sozialpolititer ift belannt. Gr mar Jührer be*

linfen JlügelS ber cbriftlicb'fojialen Partei unb
erfter Borfifccnber beS national-fojialen »ercinS.

$ic national'fojiale Sache oertritt er in ber oon
ihm herausgegebenen fleitfehrift „$ic $>ilfc";

früher gab er auch bie ben gleichen «eftrebungen
bienenbe. injmifchen eingegangene S8ocbenfcbrift

„Sie 3eit" heraus. N. ift iKitglieb be« ge*

fdjäftsführenben AuSfchuffeS beS ilBabloereinS

ber Siberalen (freifinnige Bereiniaung) unb 3n»
haber be« «uchoerlagS ber „föilfe" tn Schöneberg.
1903 mürbe er Oon ber tbeologifchen Jatultät ber

Unioerfität $cibelberg zum Gljrcnboftor ernannt.

Gr oeröffentlitbte u. a.: „ArbeitertatechiSmuS"

1889, „3Bas tun mir gegen bie glaubenSlofe So
üialbemorratie?" 1889, „lad jogiale Programm
ber coangelifeben Mirrtie" 1890, „Xemotratie unb
Äaifertum" 1899, „fBai heißt chriftlith'fojial?''

1894—96, „Soziale «riefe an reiche Seute" 1H94.

„3efu? a(« »oHdmann" 1894, „OJotte»bilfe
M

1895—1901, „ftational'fojialer »atechiSmuS"
1896, „lit Girunblage unfere* 0Jlauben4

M
1898.

„Äfia Örieutreife" 1898, „fBeltpolitif unb Sozial«

reform" 1898. „*ebel unb «cmftein" 1898, „"Jia-

tionale Sojialpolitit" 1898. „Weltmacht unb So
jialreform" 1899, „Nationaler unb internationaler

Sozialismus" 1901, „Wcubeutfcbe Stirtfchaftspoli'-

tit" 1902, „03otteShilfe fürs ganje Saht" 1902.

,
„«riefe über Religion" 1903. Gr ift aud) heraus-
geber ber „Oiöttingcr Arbeitcrbibliotbct" unb be*

! 3ah,rbuches bcr „$iilfc".

92anttt|it, $>ernf)arb
>
Dr. med., cm. Unio.-

* 2. Sept. 1839 ju löerlin, wibmete jidj bem
Stubium ber ^Mebijin in feiner «aterftabt, pro-

mooierte 1862, tarn als flffiftcut an bie 1. mebij.

Älinil in bcr Charit unb ging 1869 als ^rofeffor

nach i onnii Xie$e Stellung oertaufchte er mit
einer ^rof eifur in «ern, ficbelte oon hier nach mc
uigSbergüber. folgte 1888 einem 91ufe nach Straß*
bürg unb lebt feit 1904 als CmcrituS in «aben»
«aben. 1872 grünbete er bas „•Ärchio für ejperim.

Pathologie unb ^tjarmafologie*' (mit $rof. Älebs
: unb Sd)micbcbcrg)unbl89öbic „Mitteilungen aus
ben OJrenjgebieten ber ".i.VcMwti unb Chirurgie"

(mit profeffor oon "JRifulicj). Gr oeröffentlichte
;

jahlreithe flbhanblungen bej. aus bem Webiete ber

Pathologie unb patholog. Anatomie. 1)iefe Artitel

finb in ^fachjeitfehriften gu finben. «on feinen

1 größeren, felbftänbig erfchicuenen ©erfen feien hier

genannt: „Mlinif ber Cr)oleIttr>iafi*" unb „9Rono<

graphifchc Bearbeitung beS Diabetes melitus".

«attäl, ^ran^ (ctgcntHcf) ^oga.Mitt), »gl.

Sauger, f. u. f. öfterv. unb $xsqL fär^f.

Mammerfänger, »frltn NW. 40, ^inber

Ünftr. 14.

* 20. Ctt. 1865 ju fiaibach, erhielt bafelbft bie

erfte gefängliche VluSbilbung, befud)te bann ba<?

Stonferoatorium in Wxtn, mo ihn nameutlid) Pro*
feffor (MnSbarber untcrroieS, unb gehörte hierauf
1888—95 bem Stabttheater in ^rantfurt a. 9H.

an. 1895—SW mar er 9Ritglieb ber berliner ^jof«

|

oper, 1898—1902 iHitglieb ber roiener ^ofoper.

hierauf unternahm er ©aftfpiclrcifen burch 3ta«

Ren. SRumänien, Dhißlanb. 2)euticblaiib. Öfter«

|

reich, S<brocbcn, Xänemarf unb Amcrila. Am
1. Sept. 1904 trat er mieber in ben «erbanb
bcr ftgl. Oper in «erlitt. 9c. ift als einer ber t)er-

oorragenbfteu Vertreter bes lorifcben icnorfadjev
auch im ttonjertfaal, bei ber Aufführung Oon Cro
torien ufm. hochgefchäöt. Auf ber «üb^ne ift er

befonberS anertannt als „Oltatio", „Camino",
„Almaoioa", „Arnolb", „Shonel", „iuribbu",
„SBcrther", „9tubolf"(«oh6meK „Xon^of^", B2>eS»

©rieuir". Seine beliebtefte 91olle, bie ihm aud)

hohe Ausjeidtnungen brachte, ift „CHeorg «rornn".
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Siebe, GJuftao, D., SBirfl. Cberfonfiftoriol*

rat, Weneralfuperintenbent bcr l'vointi^

Bejifalcn, fünfter t. 9JB., Sngetftr. 25.

* 21. Sept. 1835 ju Stofcleben a. b. llnfttut

i oerfj feit 1874 mit Anna, geb. Tempel aue söci*
fjeufclä), ftubierte, naebbem er 1854 bie fttofter«

jchule in feinet «aterftabt oerlaffen blatte, an ben
Uniberfitäten $alle, §cibelbcrg unb Xübingcu.
X au u rti mar er $>au$tehrer beim GJrafen oon bec

Sctmlenburg*$obenborf. Son 1862 an betleibete

er ba* Pfarramt *u llid)teru), mürbe 1868 2upe*
tintenbent unb Oberpfarrer in iSJcißcnfeld unb
folgte 1874 einem Stufe al$ Supcrintenbcnt unb
Cberbomprebiger nach, §alberftabt. Seit 1883
OJeneralfuperintenbent ber $rormtj SBeftfalen,

würbe er 1897 jum Söirfl. Cbertonjiftorialrat

ernannt. (Sr ifk Sorfi&enber ber tbcologifdien

Prüfung«!ommiffion unb be* njeftfälifrtjen $aupt*
berriu* ber (Muflao-Abolf* Stiftung. Aufjer Dielen

tyrebigten unb Auffä^en fdjrieb er: „Die Arbei-

terfrage" 1872, „Jpalberftäbtcr «ifitattonen" 1879,

„8on ber Hoffnung" 1888, „«Jefifälifcbe ©emein*
begrünbungen be$ 19. ^ahrbunberta" 1902 u. a.

»ebe, ftart, Mgl. Sänger, ©ro&f)- bab.

ftammerfänger, «erlitt W. 50, ^ragcr-

ftra&e 1/2.

* 3. $an. 1859 ju $raunfd)wcig (oerf). feit

9Wai 1885 mit Ceonic, geb. Jetft), tarn aU ftnabe

nad) Äarfcrube, wo fein SJater, gbuarb 9c., aU
Sdjaufpieler, Sänger unb SRcgiffeur wirfte, be*

fudjte bafelbft ba* QJpmnafium, wibmete fid)

bann bem $au(fad) t ging aber balb barauf, burd)

bie gefchäfcten Sänger SB. Seblmapcr unb 3-
Staubigl (ben jüngeren) wohl corbercitet, jur

Wütjne über. 1879 fam er an bat Sjoftbeater in

SBieöbaben, 1881 an ba§ üjwftbeater in Deffau
unb 1890, burd) ,Vi-.j SRottl, an ba$ fcoftheatcr

in M arl'-rulic . $on hier au* mürbe er wieberbolt

jur 9Ritwirtung an ben fteftfpielen in ftapreutb,

München, gonbon, Amfterbam ufw. berufen,

^efonberd beliebt ift er aud) bei ben Jeftjpiclen in

SBiesbabcn, wo er feinervcit bie Aufmerlfamfeit
bti ftaiferd erregte, fo bafj er 1900 für bie berliner

fcofoper gewonnen würbe. «orjügliebe Darbte»
tungen finb u. a. fein „oan *ctt" (3ar unb 3im«
tnermann), „Stabinger" (3Baffenfd)mieb), „Wa*
culu#" (fBilbfcbü^), „*wmbarbon" (Da« golbene
Mreuj), „«artolo", „•©eefmeffer", „Albericb".

Olebujrtifa, 5ranj, fcofopernfänger, treö»
bcit^laiu'ii. frofje 3tr. 17.

* 12. Dej. 1857 ju SBicn, war anfänglich (Ii*

fenbapnbeamter, ging bann aber, naebbem er baa
wiener ftonferoatorium befutrjt unb pauptfäcblid)

ben Unterricht bee tyrofefforä OJänsbad)er genof«

fen blatte, jur $)übue. 1882 fang er jum erftenmal

an ber breäbener Jpofoper, balb barauf am Stobt»
tbeater in Dortmunb, hierauf am Stabttbeater
in »remen, wo er mehrere 3a^re blieb unb fid)

befonberä uertwUtommnete, unb feit 1888 wirft

er in Bresben unb bat fid) hier eine angegebene

tünftlertfdje Stellung erworben. (£r ftellt u. a.

bar: ben „Äönig§cinrid)"(üot)engrin), ben „üanb*
grafen" (Xanntjäufer). „Seporello", „^igaro",

„Diarcel", „ftafpar". „«bul Jöaffan" («arbier

»on»agbab).

92e(|fr, ftratij SBUhclm, Dr. phil., o. ^rof.

a. b. rVorftalabemie, Jh^rnubt in 2ariifeu.
* 2. ^uni 1868 ju 9cürnberg (uert). gew. feit

25. *ug. 1903 mit Srita, geb. Sric^fon, t 1904),

abfoloierte ba$ b,umaniftifd)e ©pmnaiium s u

iWündjen, wibmete fid) bann an ber Unioerfität

unb ber tcd)nifd)eu ^odjfrrjule ebenba bem Stu«
bium ber 9<aturwiffenfd)aften, befianb bie

Oberleb,rerprüfung unb promobierte 1892 in

St)emie. Sjierauf tarn er al* Äffiftcnt an bie taub*

wirtfd)aftlid)e $od)fd}ule in SBeitjenftepfian, utf
terna^m 1893 eine ^orfdjungäreife nad) Süb'
amerita unb würbe £ef)rer am Colejio alem&n
in Koncepcion. 1896—97 b,ielt er fid) aU wiffen»

fd)aftlid)er «ttad)^ ber 4. d)ilenifd)en ©rcnjlom*
miffion im ©ebiet ber Sorbillera be $illarica auf

unb wibmete fid) bem Stubium ber bortigen

$od)gebirg«ftora. 9tad) Deutfd)lanb jurücfge(et)rt,

würbe er nad) einigen dwifcb^enftellungen 1899

Sufto« am botanifdjen 9)tufeum ju 9Künd)en, wo
er fid) 1901 habilitierte. 1902 fam er al* *rofef-

for an bic ftorftlehranftalt inftifenad) unb fiebclte

190ö nad) Ifjaraubt über, ^ier ift er aud) Diref»

tor bc* forftbotauijdifit ©arten«. (£r oerfa&te

jal)lrcidjc wifieufdjaftlidje Äbrjanblungen bota»

nifd)cu Inhalte», bie ut »erfd)icbeneu &ad)jeit-

fdjrifteu ^u finben jinb. iowic: ,,3)er ^araguaptee
(|)erba Watt)" 19t)2 (mit »anino), „Die 4>an-

' bctepflanjen leutjdilanbs" 1903 unb bearbeitete

Croaicaccac. ^pergillaceae, Grpfipt)aceae, "ißeri-

fporiaccac, ÜJiicrotbqriaceae in ber „ftrpptoga»

|

menflora ber 'SRarf ^ranbenburg" 1905.

9ietbt)arbt f Marl Don, Qu., Dr. jur., 9Jirfl.

©e^. 0tat, a.o. QJejanbter u. beooHin.

©cinifter, ^cöoUmadjttgtcr aum «unbes
rat, «erün W. 35, SKagbcburgcrftr. 8.

* 10. «Rod. 1831 au «Ufelb in fceffen (oerp.

feit 1860 mit «nna. geb. Stintf, t 1894), befuepte

btd 1849 bai Uubwig'OJeorgS'Qlpmnafium ^u

Darmftabt, ftubierte biö 1854 in ÖJiefjen unb ^ei«

belberg 9tcd)t$wiffenfd)aft, trat in ben Staate
bienft, war 1858—61 in ber 9teept*anwattfd)aft

unb bann bii 1872 im ©rofjl). l)eff. 9Jcinifterium

bti ©rofjp. ^aufe« unb bei Augeren tätig. 1872
würbe er $eDotlmäd)tigter jum 'ßunbetfrat, 1876

©efanbter am Ägl. preufe. jpofe. Am 27. 3au.
1896 würbe er in ben erblid)en Abelöftanb bes

©rofjperjogtum« Reffen ertjoben. Am 26. April

1904 feierte er fein 50jät|rige$ Staatabienftjubi*

läum. v. 91. ift9Ritglieb be* Äaif. Diditplinarpofes.

•Neificr, Ulbert, Dr. med., OJcf). »iebtjinal-

rat, a.o. Umo.*<J$rof., 9re«(au XVI,
^ürftenftr. 112.

* 22. 3«n- 1855 ju Sd)weibnip, ftubierte in

©re#Iau unb erlangen 4Rebiain, war in ttredlau

Affiftentber Älinitfüri>autfranfpeiten, würbe 188U

$rit>atbosent an ber Unioerfität Seip^ig unb be*

fd)äfttgte fid) bamale befonber* eingebeub mit bem
Stubium ber $?epra. weepalb er Stubienreifeu

nad) 9corwegen unb Spanien unternahm. Seit

1882 betleibet er eine ^rofeffur an ber Unioerfität
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»rc#lau. 1895 erfolgte feine Ernennung jum
©eh. SRcbijinalrat. 1905 machte er auf eigene

»often eine Stubicnrcifc nad) 3<»ba um ejperi«

mentelle »erfuebe ntit SuphUiS an ?lffen ju

machen. Die »atteriologie Derbann ihm roefent*

licfje ftortfebritte. Seine ftorfdjungen bewegen
jidj babei bauptfäcblid) auf bem Gebiete ber $aut«
unb ©cfd)lecht9tran!beiten. gr begrünbete auch,

bie beutfehe OJefellfchaft jur «etämpfung ber

ökfd)led)tsiranlbeiten. Darftellungen ber $aut«
tranlbeiten finben fid) bon ihm in 3'emiff»?

,,$anbbud) ber fpejiellen $att)ologie unb T h c

rapie" 1883 unb in «bflein« „fcanbbud) ber praf«

tifd)en Webijin" 1901. ferner ift er al* Derma«
tolog an ber „BibUotheca medica" foroie am
„«rdji» für Dermatologie unb Snpbiliä" beteiligt,

«ufcerbem gibt er ben „Stereoftopifcben mebi$i«

nifdjen Wtae" betau*.

Heitel, Ctto, Dr. phil., $ianift, Äomponift

unb SJlufiffchriftfteüer, «bin a. 9«).,

$>anfaring 23.

* 6. 3uli 1852 ju ftaltcnbutg in Bommern,
war Schüler beö 3oad)imetbaIfd)en CJnmnafium«
$u Verlin unb bcjuctjtc bie Unioerfität bafelbft.

gr mürbe in ber SRufit Don ttullat, fpätcr Don
Sifjt, SBuerft unb Äiel unterrichtet. Cr begleitete

Mouline Succa unb Sarafate auf ihren üonjert-

reifen, rourbe 1878 üebtet am StonfcrDatorium

iu Strasburg unb SHufitbireltor am Stabttbeater

bafelbft. Danach ging er al* iJrofejfor an bai

Sonferoatorium in 3Ro*fau, nad) Dierjät)riger

Dätigleit bafelbft im 3ah« 1885 als üebrer an
baö «onferuatorium in Äöln unb ift feit 1887

"iHufifreferent ber ftölnifcben $eitung. (£r lom*
ponierte: bie Cpern „Angele" ($alle 1887),

„Dibo" (SBeimar 1888), „Der alte Dcffaucr"
(SBicsbaben 1889), „©alball in Wot" (»remen
1905) unb „»arbarina" (4Bie»baben 1905); ein

.srlaDierlonjert mit Crdjeftcr, lieber unb ftlabier«

ftüde. Äußerbem jebrieb er: „ftübrer burd) bie

Cpcr" unb „Saint«Säend".

$fttttotg, ^einrieb, Dr. phil., «ßrofcffor,

©räfl. Schaffgotfchfcher Slrchioar u. s3t«

bliotfyefar, ©ab Starmbruttn i. Schief.
• 19. "Kai 1855 ju »ertbolbeborf im «reife

Striegau (Derb,, feit 27. Dej. 1883 mit SWaria, geb.

38icfncr), ftubiertc in Srcslau unb Berlin $u«

nächft Uiatbematit unb 9caturroiffenfd)aiten, bann
@efd)id)te unb Literatur, promooierte in erlan-

gen, legte an ber ftgl. ©ibliottjcf in ©erlin ben
4<orbcreitung*bicnft ab, mar 1886—88 an ber

Stabtbibliottjef in ^ilbcäheim, 1888—95 in

»raunftbroeig tätig unb fam im lefyteren 3afu*e

nad) SBarmbrunn. (?r beroffentlidjte u.a.:

„»üd)etüerjeid)nis> ber ftäbt. »ibliotbcl ju $>il'

bc$beim" 1887, „Die $hufit an ber Unioerfität ju

^elmfxebt" 1891, „Die SBiegcnbrude in bcrStabt*
bibliothel ju »raunfdjroeig" 1891, „Die mittel-

alterlid)cn £anbfd)riften in ber Stabtbibliotbet

Au »raunfebroeig" 1893, „Die mittelalterlichen

£>anbfd)riftcn unb bie IBicgenbrude in ber Stabt- I

bibliotbet ju ttilbcsbcim" 1894, „Munigunbe oom
m du oü unb anbere ännaftfagen" 1896, „§olte>i4

SReife in« «iefengebirge (1818)" 1898, „Schaf?»
\

gotfd)iana in ber iRajoratebibliotbct ju Samt«
bruun" 1899, „Silefiaca in ber gräft. SRaioratö*

bibliothel ju fBarmbrunn" 1901—2, wDa* ältere

löudjroefen in 3)raunfd)Weig" 1901, „Uiteratux

ber Vanhcv- unb Soltöfunbe ber ^toDinj 6d)le'

fien" 1904 fotoie „Wittetlungcn aud bem gräfli<4

Sd)affgotfd)fdjen öau*ard)io": L ®efd)id)te bed

reidi^gräflidjen Äurtbfater» in »armbrunn 1896,

II. Sd)affgotfd)fd)e ©ottesubäufer unb Denfmäler
im liefen« unb 3fergebirge 1898, III. Sdioff IL,

©otfd) gen., gunbator (ca. 1346—1420) 1904.

beruft, ©alter, Dr. phil., ®cf). 9iegierung#-

rot, o. Uniü.-$rof., «crltn.
* 25. 3uni 1864 ju »riefen in ©eftpreufeen,

ftubierte feit 1883 in 3üridj, »erlin, Oka* unb
©ürjburg, mürbe 1887 ftffijtcnt am d)emifd)<n

Unioerfitätdlaboratorium Don CfitDoIb in fiei^jig,

babilitiertc fid) 1889 bafelbft al4 frioatbojent für

pbt)ii!alifd)e 6t)emie unb rourbe 1891 o.a., 1894

o. ^rofeffor in Böttingen, roofelbfi er 1895 baä

^nftitut fär pb,DfiIaIifd)e ISbcmic unb (Eleitro*

djemie einrichtete unb feitbem leitete. 1905 folgte

er einem Kufe an bie Unioerfität »crlin. Seine
Arbeiten betreffen b,auptfäd)lid) ba* Problem ber

galoanifdjen Stromerjeugung unb bie Ibeorie

djemifdjer ©leid}gcroidite. 6r fdjrieb: „Xi)fore-

tifd)e Sbemie" 1893, „Siebepuntt unb «dmiel.v

punft" 1893, „Einführung in bie matbematifd)«

»ebanblung ber 9iaturroijfenfd»aften" 1895 (mit

H. Sdjönflie*), ferner eine grofje -.'hihihi pon «b-
baublungen in ©iebemannd )(nnalen, ber 3( 't'

fdjrift für pl)t)fitalifdje Chemie, ber Qeitfchrift

für (Slettrodiemie ufw. 3m 3ahre 1897 rourbe er

bei »erfudjen über ba* «uerfche 03a«glühlid)t bc-

vi geführt, bie fieitfähigteit fefter «ettrolote bei

kin hoben Demperaturen ju unterfuchen, roobei

er jur Srfinbung ber nach ihm benannten eleftri«

fdjen (Ülüblampc gelangte.

«cf^er, 3ofef, Mgl. Scbaufbieler,©erUitW.

10, Xörnbergftr. 7.

* 2. 3uli 1844 iu mtn al« Sohn be§ $rofef*

ford Dr. med. 9t., gab 1867 bie anfangs ergriffene

milüärifcbe tiaufbab^n auf unb roanbte fid) ber

»ülme ju. Kadjbem er in oerfdjicbencn (iitgage'

ment« tätig geroefen war, rourbe er 1874 für

baä fcoftbeater in SReiningen geroonnen. Cr
nahm an ben betannten, ^erabe in biefem 3ahre
beginnenben öaftfpielreifen biefe« (fnfemblcei

aU ^elbenbar^eller, fo al* „Wiibehu Dell",

„©allenftcin", „5ic«o", „9Rarcu8 «ntoniuö"

ufro., bi* 1884 beruorragenben tünteil unb rourbe

bann für bad «gl. Sd)aufpielhaud in »erlin ge-

wonnen, an bem er nod) heute erfolgreich tätig ift.

«eftle, eberbarb, D., Dr. phil., $rofcfjor

am eoang.-theolog. ©eminar, 9Ranl>

u

v

oh ii in Württemberg.
* 1. 4Kai 1851 ju Stuttgart, roibmete fid)

bem Stubium ber Dbeologic unb ber orientalifchen

Sprachen in Dübingen unb $eip&ig, hielt fid) bann
längere 3"t i» Euglanb auf unb tarn 1877 al*

Repetent nad) Dübingen. 1880 würbe er Dia«

lonud in Sttüniingcn, ging 1883 ald GjQmnafial-

profeffor nad) Ulm, oertrat 1890—1893 bie ^rc-

feffur ber orientalifchen Sprachen in Dübingen
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unb ift feit 1898 al« ^Jrofeffor am eoangeIijd>

ttyeologifd)en ©cminar in SHaulbtonn tätig. Cr
oerfa&te: „3*rarlitifd)e Eigennamen" 1876, „Psal-

terium Tetraglottum" 1879, „Difd)enborf* ©ep*
tuagtnta", „Brevis lingaae Syriacao grammat."

I

1882, „De sanota cruoe" 1889, „Qubiläum ber I

lateinifdicn Wibcl" 1892, „SRarginalien unb 9Jca*

tcrialien" 1893, „PhiloL aacra" 1896, „SuppL
Novi Tost. Graeci" 1896, „Einführung in ba«

gried)ifd)e 9teue Dcftamcnt" 1897, „03ried)ifd)e*

unb gried)ifd) >beutfd)e« 9ceue* Deftament" 1898.

9«cttfcr«£au r, SRarie, Äunftmalerin, l*rag=

»etnberge, »oaetedjgaffe 6.

* 15. «lug. 1852 ju »icobabcn uxrii. feit

1888 mit bcm Wotanifer Wrofeffor Dr. ftnton

9leftler in Wtag), mar anfangt tinige S*af>re
|

©djülerin »on Wrofeffor Wenno Wbam in SRün*

a)en unb fam bann burdj Bufall jur Wogelmalcrei:

fie beobachtete Don intern länblid)cn «Melier au«
ein ©djtoalbenpaar unb ftubierte e« in all feinem

Dun unb Ireiben. Xa-J war fät fie bic Weran*
laffung, fi<^ »on nun an gan* bet Darftellung ber

f)ermifd)en Wogeltoelt au mibmen. ©ie ftellte

einige Heinere Silber im mfindjener ftunfioerein

aus, bie fofort ihre Ääufer fanben. ftaft alle ibt t l

WogelbUber gingen in Wrioatbefü) über. 1902

»eranftaltete fie in Wrag mit Termine fiaufota

bie erfte 3Scit)nad)t«meffe beutfdj •- böt)tnifd)er

ftünftlerinnen, welche fidj a(Ijör>rlict> wieber«

holt unb ein Webürfni* be« beutfdjen fünft«

liebenben Wublitum* geworben ift. Von ü)ren

Wilbern feien genannt: „«ud) eine Wolf*-

oerfammlung", „SBic*babcn im 3af>re 1880"

(im Wcfipc be* ©ro&tjerjog« »on gugemburg),
„Sdjmalbenpaar mit Sdjlofj fcofjenburg" {im

Wefifec ber Erbgrofetjerjogin oon Waben); »er-

gebene ifjrer ©jenen au« ber Wogelmelt be»

finben fid) im Wefifee be* Wrinjregentcn öuitpolb

oon Watiern.

Netto, öugen, Dr. phil., @ef). fcofrat, o.

Umü.»$rof., Wiegen, Sübanlage 13.

* 30. Sunt 1846 ,«u $alle a. ©. (»ertj. feit

14. 9lug. 1880 mit #ebwig, geb. ftreunb), befugte
ba« 5™bricb^©Ub,clm*»GJömnafium i" Wertin,

ftubierte 1866—70 an ber bortigen Untoerfität,

mo er Sdjüler Äroneder* Stummer« unb ©eier» ,

ftxafj' mar, mirfte 1871—79 aU o. Vehrcr am
S3erberfd)en ©umnafiutn in Werlin, 1879—82 al*

a.o. Wrofeffor in ©tra&burg, 1882—88 in glciäjer

Stellung an ber berliner unioerfität unb ift feit*

bem o. Wrofeffor in (Siegen. Er oeröffcntlicfjte

:

„©ubftitutionenttjeorie" 1882. „Worlefungen über
«Igebra" 1896—1900, „jtombinatorif" 1901,

„elementare «Igcbra" 1904.

Sieker, $ubcrt, «Ubtyauer, ViünQen, £fje»

refienftr. 148.

* 1865 gu 3«nü im SUgäu, erhielt feine

erfte fünftlerifdje ÄuäbUbung bei ^offartf) in

iKannbeim, ging bann nad) 9Mnd)en unb ftu-

bierte oon 1890—93 auf ber bortigen Jtunft*

atabemie unter 33ilf)elm oon 9tucmann. 3n
SJfündjen ljat ber ftünftler bauernben 9Bot)nfu)

genommen, ©eine $aupttätigfeit liegt auf bem
]

@cbietc ber Wrunncnplafti!. Won feinen Arbeiten

feien befonberd genannt: ^arjifebrunnen 1897

(Dom banerifd)en ©taate angefauft, ein Warfjgujj

ber gigur befinbet fitfj im Wefiße be* beutfdjcn

SaifcrS), Drptjeu^brunnen 1900 (Wrioatbefifr in

9leu |)orI), Wrunnen mit büb^nerfütternbem

Snaben (Wrioatbefi$ in Werlin); in Arbeit be»

finbet fid) ein SRonumentalbrunnen für 3Künrf)en,

ber baä SKotio „%\t dornen am Wrunnen bti

fieben*" barftellcn fofl. 9?. ift »Jitglieb ber mün*
djener Äunfigenoffenfchaft.

92euertf ^an§, $offd)aufptclcr, Stcgiffeut

u. Sd)riftftener, SRütidjeit, 2BittcB6ac^cr-

ftrafec 15.

* 16. TOai 1838 iu 3Xüntf)en, manbte fitf) 1857

bem ifjcater ju unb tarn, nad)bem er Dörfer in

mebreren Engagement* tätig gcroefen war, 1872

an ba* mündjencr Wolt*thcater, mo er, wie fuäter

am bortigen ©ärtnerola&tfyeater fomie in bcm
belannten QJaftfpielenfemble ber „iKündjcncr",

al* 3>arfteller obcrbaüerifdjer öeftalten größte

Wetiebt^eit erlangte. Dem OJärtnerolafotljeater,

an ba« er mieber jurüdgeteljrt ift, gehört er norf)

an. Neben feiner bebeutfamen SBirffamleit al*

©d^aufpieler ift er aud) al« ©d)riftftcl(er hervor'

getreten. (?r fdjrieb: „Der ^errgottfdjni^er »on
«mmergau" (mit GJangtwfer), „Wtojefebon«!",
„Der @eigenmad)er oon SHittenroalb", ,,'Älmen-

raufd) unb ßbelroeifj" nad) Dr. .^»ermann ©d>mib*
tftjäblungen, „3m «u*tragftübl", „i'icferl »on
Sctjlicrfee" u. a. m.

9{eumattn
f

«ngelo, Xitcftor be« ÄgI.

^eutf^en SanbeStyeatera u. be« 9?euen

beutfcfien Xfjeaterd, i^rag, ^Jarlflr. 15.

• 18. Äug. 1838 ju ©ien (»erb,, gem. in erfter

u-he mit tum in. geb. »on Diid)altt)id) ; in jraeiter

gbe »erb. mit 3ob,anna Wufta, Den», ©räfin
Ddröf), mirfte ai« Wübnenfänger an ben Db^eatern

in Wrc6Duc fl* Cbenburg unb Dan^ig, mar 1862
bi* 1876 für bic wiener $ofoper »crpfliditct unb
übernahm in Unterem ^ atue in @emeinfd)aft mit
Dr. Vuguft ^örfter bie Direftion be* leipziger

©tabttt)eater*. 9c. führte, al* erfter nad) Wnorcut

b

r

Wagner« 9cibclungentetralogie auf, unb groar

juerft in fieipjig unb bann im 3a^re l881 w
Werlin. Dem erften unb legten ber oier, bamal*
in Werlin oeranfialtcten Batten motjnte ber

ftomponift felbft bei. Durd} ben auftergetuötm*

liefen Erfolg »eranlagt, miebertplte %. biefe Wor*
ftellungcn 1882 aud) im Cooentgarbentfjeater in

fionbon unb rief jd)lie6Iidj ba» befannte reifenbe

„ttidmrb« »agner *Dt)eater" in« Seben. 9Jcit

Gräften wie j. W. ba* Ehepaar Wogt, §ebmig
;Kei.tjer'Mmbermann, Äatf)arina ftlaf*fq, 3uliu«

Sieban, Emil ©caria, fomie Unton ©eibl al«

fieiter be* Drcfjefter« rourbe bie ftunft 9fict>arb

»agucr* bunt) gang Deutfdjlanb, Welgien,

.^ollanb, bie ©djmeia, Italien unb Cfterreid)«

Ungarn getragen. Der Xob ^>ebmig Steicber«

^inbermann* unb ber ©unfd) nad) einer fcjftaften

lätigfeit fütjrten 91. 1883 jur Übernahme ber

Direftion be« bremer ©tabttt)eater«. 1885 fiebelte

er nad) Wca9 über, um »on nun an ba« Deutfd)e

£anbe*tt)cater bafelbft $u leiten. Daneben Der*

fäumte er nid)t, fid) aud) um ba« SrunfUeben
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außerhalb präg« oerbient ju machen, fo brachte er

1889 bie Stibelungentetralogie jum rrftenmal in

Stufdanb an ben taiferl. Iljcatcrn in Petersburg
n.*<oSfouaur Aufführung, »ermittelte 1891 Berlin

bie erfte Vcfanntfd)aft oon SRaScagniS „Cavalleria

rusticana" unb Peter Cornelius „barbier t»on

Vagbab" unb oeranftaltetc auf Sinlabung ber

berliner OJeneralintenbana, gemeinfam mit ber»

felben in ben fönigl. Jbeatern, im Qahre 1902

bie SÄeifter* unb Perbifeftfpiclc. Die je&t an
mehreren Witwen beliebte (Sinridjtung ber 'iWai-

feftfpiele if* ebenfalte auf fein in Prag juerft ge»

gebenes Veifpiel jurüdjufübren.

Wcumau ii, (£rnft, Dr. med., 03et). SHebijinal*

rat, em. UntD.*$rof., Möniaeberfl i. <($r.,

Pcßftr. 28.

* 30. 3<m. 1**34 \u Möuigsberg, ert)ielt jetne

mebijinifcbe Äusbilbung in jeiner Paterftabt unb
»erblieb tjier fein ganjcS i?cben tjinburd). 1855

promovierte er, legte baS mebi£iuifd)e Staate«

eramen ab, habilitierte fid) unb itmrbc 1866 pro»
fejfor ber patholog. Anatomie. OMeid)jcitig mürbe
itnn bie Leitung beS patbologifdjen UnioerfitätS*

inftituts übertragen. Cr beröffentlidjtc eine Steide

oon wijfcnfcbaftlidjcu ftbbanblungcn, bie in ben
berfdjiebcnften Jadjjcitfdjriften oeröffentlidjt finb,

*. V. im „Ärd)io für patbologifd)e Anatomie unb
Pbt)fiologie unb für riinifdje SJtebiain" (Pirdjow),

im „Slrchio für #eütunbe", in ber „berliner fli»

nifdjcu ^odjcnfdjtift", in ben „ttönigSbcrgcr

mebqinifchen ^a^rbüdjern" u. a. m. ?llS größere?

SiJcrf fei rjier genannt: „Beiträge jur Kenntnis
bes 3ah,nbein« unb Knochengewebe*" 1863. ».
ift ber (Jntbedcr ber blutbilbenben tfunftion

bes Knod)cnmarts.

fteumann, ftrtebrid) §u\iu* von, Dr. phil.

et rer. pol., o. UniD.-$rof., Jübiiificit,

Wccfarrjalbc 50.

12. Oft. 1835 ju Königsberg i. pr., erhielt

(eine roiffenfdjaftlidjc AuSbilbung an ben Unioer«

itäten in feiner Paterftabt unb in Veip^ig,

mar feit 1864 StegieruugSaffcffor in Königs*
berg, mürbe bort 1865 prioatbojent, 1871 in

»afel Ctbinarius. 1873 nad) Srciburg i. V.
unb 1876 nad) lübingen berufen. St. ift URit*

glieb bei ftatiftifd)cn i'anbcSamts für SBürttcm«

berg. (£r gibt bie „Skiträge aur Öejdjidjte ber

Vcoöllerung in Deutfd)lanb feit bem Anfange
biefes ^abrbunbertS" tjcrau* unb fd}rieb neben
?at)lreid}en Huffätyen in 3e «tfrf)r'ften

:

„Die OJe»

taltung ber mittleren ücbensbauer in Preußen
feit 1816" 1865, „Unfere Kenntnis oon ben

franjöf. ßuftänbcn" 1872, „(frtragSfteuern ober

perfönlidje 6teuern »om (£infommen unb »er«
mögen?" 1876, „Die Steuer" I 1887. „Polt
unb Nation" 1888. „OJrunblagrn ber PolfS*

mirtfd)aft$lcbrc I" 1889, „3ur OJcmeinbcftcuer*

reform" 1895, „Die pcrfönlid)e Steuer Dom
Cinlommcn oerbunben mit ©rtragS* ober Ver-
mögenssteuer" 1896, „Die Steuerreformfrage"
1896, „Die progreffioe (finfotnmenfteuer" 1904.

üx ift aud) SJtitberauSgeber bon „6d)önbergS

fcanbbud) ber politifdjen Ctonomie".

Weltmann, ftrtfr, Dr. phil., ©et), fcofrat,

o. Uniu. $rof., ttcibiibera^ieiienlKim,

^ergjtr. 45.

* 23. «pril 1854 ju ©amemünbe in SHecTlen-

bürg. befudjte «uerft bie 9icalfd;ule, bann bar-

6)qmnaiium ju Schwerin i. 3Jt., oerlieg Ie^teree

1873 mit bem fReife^eugnie, ftubiertc barauf in

Verlin unb $>eibelberg gcrmanifd)r unb romanifd^e

Philologie, promooierte 1876 in $cibclbcrg, war
aisbann bis 1878 Hilfsarbeiter an ber Unioerfitäts-

bibliotbet hü ^eibelberg, habilitierte fidj bort 1878

für baS 5<>d) ber romanifchen unb englifcben

Philologie, warb bafelbft 1881 jum a.o. Profeffor

ernannt unb 1882 in gleicher (Figenfrhaft an bie

Unioerfität ftreiburg i. V. berufen, wofelbft er

1883 jjum o. profeffor ernannt warb. 1900 fiebelte

er als Crbinarius an bie Unioerfität fceibelberg

über. Seine ^>auptfd)riften finb: „3ur i'aut- unb
^lefionslehre bes *ltfranjöfifd)en" 1878, „Die
romanifd)e Philologie, ein OJrunbrifj" 1886 (in

italienifcher ttberfeftung 1893). \K. gibt feit 1880

mit Profeffor C. Vehaghd baS je^t m 25 Vänbcu
oorliegenbe „t'iteraturblatt für germanifd)e unb
romanifd)e Philologie" ht^au*-

Wcunianii, Marl, Dr. phil., o. Unirj.*^rofv
ÄicJ, Düppclftr. 91.

* 1. 3uli 1860 ju Wanuheim, befud)te baS

03t)iuuaiium ieiner Vaterftabt, ftubierte barauf

ttajfifcbe Philologie unb OJefd)id)te in $eibelberg,

Verlin unb Vafel bis 1882. «Isbann lebte er in

München unb iNannheim unb hielt fid) oiel auf

Steifen auf. 1894 habilitierte er fid) für Üfcfd)id)te

unb iluuftgcfd)icbtc in iicibelüerg, würbe 1897

a.o. Profeffor, folgte 1903 einem Stufe an bie Uni'

»eriität Böttingen unb im fccrbft 1904 einem

Stufe nad) Stiel. -Jini fd)riftftel(crifd)em (üebiete

bcfd)äftigte er fid) ftuerft mit mittelalterlichen

Stubicn (ttreu^üge, bhjantinifd)e 6tefd)id)te),

bann mit funftgefdjichtlidjen Arbeiten. Öx oer*

faßte: „Vemharb »on Elairoauir" 1882, „(Brie-

d)ifd)e Öefd)id)tfd)reiber unb (Hcfd)id)tSqucllen im
XII. ftabrbunbert" 1887. „fBeltftellung beS bp'

jantinifchen Steid)eS" 1894, „Der »ampf um
bie neue Äunft" 1897, „Stembranbt" 1902.

„Vpiantinifdje Kultur unb Stenaiffancetultur"

1903: außerbem gab er Julius Ällgener«' "ßrrf

über ftnfelm Beuerbach heraus.

9}enmann, ftarl, Dr. phil., ©et). t>ofrat,

o. Uniu.-^rof., Set^ifl, Cucrftr. 10/12.
* 7. SRai 1832 ju Königsberg, erhielt b,itx

feine wifienfd)aftliche ftusbilbung, würbe 1856

ebenba jum Dr. phiL promobiert, babilitierte fid)

1858 an ber Unioerfität $»alle. würbe bafelbft

1863 a.o. Profeffor, ging bann .. . Unioerfitäts

profeffor juerft nad; Vafel, 1865 nad) Xübingen
unb fd)liefelid) 1868 nad) fieipjig. ©r ift SKitglieb

ber Kgl. preuß. 9(abemie ber $Sif)cnfd)aften. Seit

1869 ift er SXitbcrauSgeber ber „SRathemarifchen

Ännalen". Serie: „"allgemeine Sljttng be« pro«
blemS beS ftationären Demperaturjuftanbce ufw."

1862, „$Bärme< unb meftri^itätsoerteilung in

einem Sünge" 1864. „Das Dirid)letfd)e Prinzip

ufw." 1865, ,,§aupt« unb Vrrnnpunfte eines

Sinfenfoftems" 1866, „Dheorie ber «effelfdjen
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Munitionen" 1867, „»ringip ber OJalileUStew*

tonfdjen Dbeorie" 1870, „gleltrifcbe Äräftc"
1873—98, „9Jced)anifd>e Zbeorie ber Särme"
1875, „Stötten IjinjiditHd) ber gegen bie ©efefre

oon &mp?re unb Scber erhobenen (ftnwanbe"
1877, „Untcrfudjungen über baS logaritbmifd)c

unb sJcewtonfd)e Potential" 1877. „über bie nadi

Jfreis*. ftugcl* unb 3ol»nberfunftionen fort*

fdjreitenben Entwidmungen" 1881, „^öbrobö*
namifdjc Unterfudjungen" 188'), „»orlcjungen
über Stiemanns Ibcorie ber Äbelfdjen integrale"
1884, „Beiträge \u einzelnen leiten ber matbe«
matifdjen $böf«" 1893, „SUlgemeine Unter*

juebungen über ba* Wrwtonfdje $rinjip ber gern*
wirtungen" 1896, „Die eleltrifcbrn fträfte" 1898.

fteumaittt, Subn>ig, Dr. phil., etatsm.

Uniü.*&onorar*$rof., *rftbiirg i.

Wartmilianjlr. 4.

* 19. 9Kai 1864 ju ^fuflenborf, bab. fit. Son
ftanj. (»erb. feit 28. «lärj 1883 mit »erta, geb.

"äJcitiermaier), abfoluicrte bas OJnmnafium au
greiburg i. ». 1873, ftubierte bann SDcatbematif

unb Slaturmiffenfdwften in greiburg unb Berlin,

war 1877—91 Somnafiallebrer unb 'ißrofeffor

$u |)eibelberg unb greiburg, f'ü 1886 boneben
aueb ^rioatbojent für (Deograpbie an ber Uni»
oerfität Jrciburg. 1891 würbe ibm bie neu«
errichtete a.o. ^Jrofcffur für Gleograpbic bafelbft

übertragen unb 1895 würbe er *um etatSmäfjigen

Honorarprofcffor ber ©cograpbie beförbert. 9t
unternobm weit ausgebebnte Stubienreifen burefj

Suropa, nadj Sautajien unb Algerien. (£r Oer*

öffentlichste : „Die ßrbtunbe bei ben Ätrcben*

oätern" nadj bem ^talicnifdjen beS ©. SRarinclli

1884, „Crometrie bes Scbmarjwalbes" 1886,

„ßanbeStunbe oon «oben" 1888, „OJeograpbÜcbe

unb geologifdje überjicbt bes 9tbcingcbietcs" 1889,

„Die beutfrben öemeinben in $iemont" 1891,

„Die »ottsbidjte im örofibctaogtum ©oben"
1892, „Europa" jufammen mit 91. $b«lipPfon
1894, „Der Sdjwarjwalb" 1897, „Der Sdjwarj*
walb, fianb unb Seute" 1902.

ftettmatitt'gofer, Ctto, Scfjriftfteller, Skr«

litt NW. 40, §inberfinftr. 11; im Som*
mer: $au* £anfenbcrg,3<b^nl>ageii, ^oft

Trebbin (leltoro).

•4. gebr. 1857 $u Sappienen bei Dilfit, be*

fucfjtc baS SRcalgumnafium ju DUfit, bann bic Uni*

oerfitöt »crlin bis 1881 u.ift feit 1883 Scbriftfteller

unb 3ourna(ift in »erlin. 9c.»H- ift Mitarbeiter

am berliner Dageblatt, am Deutzen Montags*
blatt unb oielen anbeten DageS« unb Soeben*
fd)tiften. (Sc war 1891—97 Herausgeber bes

Magazin« für fiiteratur, 1893—96 aud) berSRoman*
weit unb leitete oon 1898—1904 als Dircltor baS

Sfeffingtbeater in »erlin.

Sieumeifter, 9Har, Dr. phil., ©eb. Cber*

foefhat, ^ßrof. o. b. ftorftofabemie, ftcllo.

Sürgcrmctfter u. Stabtrat, ttyarattbt in

Saufen.
* 15. SNai 1849 ju Äleinbrebniti bei »ifdwfs«

werba (oerb- feit 1876 mit granjiSta, geb. ginde).

ging mit bem UReifejeugniS unb uadj einjäbrigcr

gcrüprajie an bie gorftatabemie Dbaranbt, war
bann in fiangebrüd unb bei ber jädjfifdjen gorft*

cinrid)tungSanftalt praltifd) tätig unb beftanb 1872

bas Staatdecamcn. 1880 mit gorfteinrid)«

tungsarbeitcu iuuerbalb unb aufjerbalb Sadjfcttd

befd)äftigt, lam er aU Stelloertreter be^ ^weiten

forftlidjen ^rofeffor* an bie gorftalabcmie Xb,a»

ranbt, würbe bann gorftmeifter unb ©eneralbeooll*

mäd)tigter bed ^erjogd oon Iradjenbcrg in

@d)lefien unb febrte 1882 ald $rofeffor nadj

Xbaranbt ^urüd, wo er Oon 1894— 19t)4 ba# 9lmt

bed DircttorS beneibete. ift SWitglieb bc« fädjf.

2anbe«tulturrate« unb be*(£iienbabnratc§. »erle:
„Sie wirb man ein ftorftwirt" 1887, „gorft* unb
Jorftbetrieb^einridjtung" 1888, ^refjlerd „gorft»

lidje ftubierungdtafeln" (7.—12. Auflage) feit

1890, «nbang bierju 1892, „fiaub* unb Äalt-

fütterung be* ©bei* unb töebwilbe*" 1891,

„gütterung btü (Sbel* unb Kcbwilbe«" 1895,

„OSebraucb^anweifung jum 3uwad}«tbobrer'' 1898,

„Die gorfteinriebtung ber 3utunft" 1900, 3ubeid)#

„5orfteinrid)tung", in 6. «ufl. 1904, ©iHtomm«
„Salbbüdjlein", in 4. 9lufl. 1904. «ufeerbem ift

er Herausgeber be« beutjdjen gorft» unb 3a flb-

talenbcr« feit 1895 unb Mitarbeiter an oer»

jduebenen gadjwcrten.

»ou 9}etifter>9Nmr(, $au(a, $ofopernfänge-

rin a. H., »teil VI, SRariafulferftr. IB.

* 1. iHfirj 1869 ju «Bien (oerb- feit 1897 mit
bem Hofrat $rof. Dr. med. gbmunb oon 9c.

bafelbft), lam frübjeitig auf ba$ Äonferoatorium
itjrer »aterftabt, wo fie anfänglid) Älaoierfd)üIerin

war. bann aber bei $rofeffor ^eft (befang ftubierte,

gebörte 1890—93 bem Stabttbeater in ficipjig

an unb batte fdjon bamale gro^c Erfolge. 1893

bis 1897 wirtte fie am $ofopcrntbeater in SBien.

Sie batte tjier eine beroorragenbe Stellung inne,

gab biefclbe aber bei ibrer Serbeiratung auf.

I 3U ,1,vni beften rH.Mi gebötte bie „9cebba"

I
(ftafaMo), „9)cgimentstocbter", „'ftnna" (Hciling),

„Carmen", „SRignon", „Santuj-.a", „Äatbarina"
(ber 3Bibcrfpenftigen 3äb'nanfl) f „Margaretbc",
„Unbine", „ebfrubin", „Goa" u. a.

be «M>e, $aut, Äapclfmciflcr am ^>of-

ttjeatcr, Wtcobabcn.
* 24. San. 1881 «u Steghs bei »erlin, ab'

foloiertc bas üuifenftäbtifebe 9teaIgomnafium in

»crlin, bcfud)te oon 1899—1903 bai bortige

ftlinbroortb'6d}aTWenta'&onferoatorium, wo er

u. a. Harmonielebre, ftontrapunlt unb Sontpo«
fition bei $rofeffor Ubilipp Sd)arwenla, Partitur«

fpiel bei ^rofeffor Silbelm »erger, Mufitwijfeu»

febaften bei l>r. Hu9° @oIbfd)mibt ftubierte unb
folgte 1903 einem Stufe als Aap ellmeifter an bad
»gl. .voitbcater .ui fBieebaben. (&x trat bereits

mit mehreren ftompofitionen b«t>or: „Das See*
jungfräulcin", ein l^rifdjeS Wärd)en in breifttten,

„Heralb ber Daucber", romant. Cper in brei

«ufjügen (Urauffübrung im Sondert 1902 in

»erlin), „3nac", ein Melobrama mit lert oon
9teinbolb guebs; baju lommen ftompofitionen

für ttlaoier, »ioline, ein Streichquartett, ein 0)e*

fangsquartett unb mehrere Sieber.
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SHciwofrj, $aul SBafUtt, f. ftari S&eifer.

ftftU, Robert, Scfjaufpieler, Hamburg,
3)eutf{f)eä SdjaufpielhauS.
• 18. 3uli 1858 Hamburg, folgte, uriprüng»

lirfi jum Mrcbitelten benimmt, feiner Neigung jur

»ühne unb fonb fein erfte« erwähnenswerte«
Engagement in IReiningen, war bann an ben
$>oftbcatern in Dlbenburg unb Xre«bcn tätig

unb nrntte 1888—92 itn Jadje bet erften »on*
oioant« unb fcelbenlicbhaber, al«: B»olj", ,,»o*

lingbrole", „Pfarrer oon kirchfelb", „kean",

„Äödnifo" ufw., am Xbaliatheater in $amburg.
1892—95 trat et am Xeutfcfjen »olfStbeater in

SBien t)auptfäd)ti(!t) al« ^bfenbarfteller, in Stollen

wie: „9io«mer", „fcjalmar", „konful »ernid",

„Stocfmann" unb
rr
>tm Gabriel »ordman"

b eip lh'. Eier künftlcr lehrte im rauf juuäcbft an
baä Xbaliatbeater in Hamburg jurüd, ging nun
ganj in« Uharafterfad; über unb würbe bann
Sojietär unb SWitbegrünber be« beutjeben Schau*
fpielbaufc« bafelbft, an bem er feit 1900 erfolgreich

wirft, (fr ift aud; t)ier al« erfter »onoioant,
Siaifonneur unb erfter Ebarafterfpieler tätig unb
bietetj.». al«: „karbind :©olfeh"(fccinricb VIII.),

„©allcnftein", „be Silöa", „SRicbael kramer",
„Xer SReifter", „Philipp II.", „9Jatban", „3ago",
„fandet" anertannte kunftleiftungen. Ter Münft*

ler unternahm .uriilreidie OJaftfpielreifen, bic ihn

u. a. aud; nad; ^ari« unb fionbon führten.

9iitttfd> Po« HoffMegt, «ertolb, <£r.$.,

Wcncral ber Infanterie gtegnty.
• 21. Sept. 1836 ju »redlau, trat 1854 beim

6. ^ägerbatatllon ein, tourbe 1856 fieutnant,

war oon 1861—65 »ataillon«abjutant, 1866 eine

3eit(ang ttbjutant bei ber ^nfpeftion ber %äqtx
unb Scgü&en, rädte 1868 jutn Hauptmann auf,

focht 1870/71 gegen ftranfreid) mit, n»urbe 1872

©eneralftab«offvjier Unb fanb al« foldier bei ber

1. ©arbeinfanteriebiüifion, im Gkoften (Weneral*

fiabe, bei ber 18. Xiöifion, ber 2. Warbeinfanterie*

bioifion unb beim 3. Ärmeeloro« »erwenbung.
1879 erhielt er ba« kommanbo be* OJarbefrhüfrcn*

batailton«, 1880 feine Ernennung jum Cberft*

leutnant unb 1884 feine »eförberung \uw Oberft

unb kommanbeur be« Infanterieregiment« Wr.62.

1888 übernahm er bie 34. ^nfanteriebrigabe unb
1890 bie 27. Xiöifion. 1895 trat er al« Wcneral

ber Infanterie in ben ffluheftanb.

$idla&«Mcmpncr f ©elma, ©efangsprofef*

forin, äonaertfängerin, ©erltn W. 30,

«Dcarttn* Sutber* Str. 13.

• 2. «prit 1850 Äu «redlau, lam 1864 auf

ba« Stemfdje konferoatorium $u »erlin, genoß
hier 4 l

/2 3abre lang ben Unterricht ber ÖJefang*

lebrerin ^ennp ^Jceitcr, ging bann jur »ühne unb
Werlte al« koloraturfängerin am krollfcben

Xheater in »erlin, an ber Oper in *ug«burg,
am Stabttbeater in Radien unb am 9ieuen Stabt*

tbeatcr in i'eipjig. 1870—83 gehörte fie bem
»erbanb ber Oper inSRotterbam an. Xann fiebclte

fie nad) SBien über, vermählte fid; mit bem Sabril*

befifcer ÖJcorg IL unb war al« konjertfängerin

unb 0)efanglcbrerin tätig. 3n biefer ;^it unter*

richtete fie u. a. bie Äronprinaeffin Stephanie oon

- Liebenau 1020

Cfterreirb,. 1895 tourbe fie an ba* Sternfdje »on-
feroatorium nad) »erlin berufen, um bie Stelle

ber oerftorbenen Ölefangle^rerin ^ennp iKcucr

ju übernehmen, ©ettbem wbrft fie t>ier mit

auBerorbentlid)em Erfolge.

^iieobe, 3ean Soute, Äompomfl, Sange«
btüd in Sadifen.
* 12. %ug. 1853 &u ^erfit^ bei $ofen, oon

wo bie Familie nadj »erlin überfiebelte, lernte

oon feinem »atcr baö »iolinfpiel, würbe oon
Xb^eobor kullat im ttlaoierfpiel, oon Kid)arb

fBücrft unb ^riebrid) Miel in ber Xompofition
unterwiefen unb war hierauf mehrere ^aiire in

»erlin aU ^iauift tätig. Seit bem Snbe ber

fiebjiger 3ah,re ift ber Sdjauplafc feine« fBirlen«

Xredben. $iee war er junädjft längere 3"*
Mlaoierlct)rer am Mol. itonferoatorium, begrün*

bete bann bie nad) it)m benannten Äonjerte, in

benen er al« Crdjefierbirigent hervortrat, unb
'. wibmete fid; bem tonbid;terifd)en Schaffen. 92.

genießt t>aiiptfärt>Iirt; al« Xirigent unb Stomponiß
einen t)o^en SRuf. »emerfbar ift feine »orliebe

für ba# %.Veue unb kühne. £>auptroerte oon ihm
finb bie „Sumpbontfdjen »ariationen" 1884 unb
bie Sttmphonieobe „Ta-> Weer" 1888, letztere

für SRännerdjor, Solo, groge« Crdiefier unb
Orgel. Xaju tommen bie fompb,onifd)c Xiditung
„SÜtaria Stuart", ba« Drdjeficrflfid „Xie %a$b
nad) bem OHüd", bie Somphonie w©Ioria" (mit

Sd>lu&d>or) 1904, femer Sonaten für «ioloncetto,

klaoierwerfe, fiieber u. a.

Wir, H), Gbuarb, Äunfimaler, VHtn^en,

5rana-3ofept)-Str. 10.

* 17. 3uli 1850 ju Staffel, erhielt bie erfte

lünfilcrifdic «uöbilbung auf ber bortigen Scunft*

alabemie unb ging bann nad) SRündjen, wo er

3 rituler oon Bamberg würbe. Später unternahm
er Stubienreifen nad; Sübbeutfdilanb, Xirol unb
Italien unb her» fid; bann bauernb in München
nieber. tue SKotioe ju feinen ftimmungsootlen

Sanbfd>aften finb meift ber Umgebung SBür^burg«
unb Rothenburg« a. b. Xauber, wo ber Äünftler

j

längere 3*it weilte, entnommen. Janeben fdmf
er ©cnrebilber unb Porträt«, »on feinen Arbeiten

feien hervorgehoben: „Slbenbfeier", „®o!bfifch-

teid;", „Wuttcrglüd", „5rühling«reigen", „C>erbt1-

Hänge". ift "JKitglieb ber münd;ener kunft-

genoffenfd)aft.

hieben »Ii, ^roriü, Dr. phil., o. Umo.*^rof. f

«rauitobf rg in Dftpreufeen.
* 29. 9foo. 1857 ju Söppernig, kr. «eifje,

Sd>lcfien (oerh- feit 7. Ott. 1903 mit Emma, geb.

Diefenbach), befud)te ba« ülumnafium in Steifte,

I ftubierte in »re«lau ^Rathematif unb "Ha tunviüen

fdjaften, beftanb 1886 bie Staatsprüfung, würbe
ftilfslchrcr am 3ohannc«gpmnafium in »re«lau
unb promooierte 1889. Wad; einjähriger iätigleit

ai : ^(ffiftent am botanifrhen GJartcn in »re«(au,

fam er au ba« gleiche ^nftitut in »erlin unb oon

hier 1892 al« o. »rofeffor für SKathematif unb

Jlaturwiffenftfjaften nad; »raun«berg. $ier be*

grünbete er unb leitet ben botaniidicn Warten unb
ift »orfteber be« naturwiffenfchaftlidien kabinett?

unb ber »ibliothct be« fipjeum«. 1902—5 war
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et Rettor bes S?t)jeum?. Serte: „Anatomie ber

Arbutoideae unb Vaocinioideae" 1889, ,,.§anb«

buri) für botanifebe SteftimmungSübungen" 1895.

Aufrerbem finb ju ermäbnen „Malpighiaoeae"

1890, „Myrtaeeae" 1893, „3ehn Heinere Jamilien"
1891—95, alle« erfd)ien in Engter-$ranü"« „Ra*
turlirfie iM'lüiiuMtfamilicn". ftexnex ift ec bet $er*
f aiier jablrcidier Sonographien, erfd)iencn in ben
Indices lectionum be$ fingeum $ofianum, bjw.
in ben „Arbeiten au* bem botanifdjen Onftitut

be3 finjeum frofianum".

ttiemann, Ulbert, Sßl. fereufj. »aminer*

fänger, «erlitt W. 10, Xrafeftr. 2.

• 15. 3an. 1831 ju (JrrUben bei «Ragbeburg
(oerb- gew. feit 1871 mit bet Schaufpielerin

fcebwig R.-Raabe, + 1905), ?

o

Ii n eine« i (oftroitB,

befuebte bie Realjd)ule in Afdicr*lcben, (am bann,

um £cd)nitet au werben, in eine UJafduncnfabrif,

wanbte fid) abet balb bet INuftf *u unb erregte

alv Ebotjänget am beijaucr .\Softt)catcr bic Auf-
mertfamteit bti berühmten Moinoomftcn j>riebrid)

Sdjneiber, bet ebenba ali* t>ofrapcIlnxeiftcr luirltc

unb bie weitete Ausübung R.ä ocranla&te. Rad)
ocrjdjicbencn fütjeten Engagements in Deffau,

28oon#, Darmflabt, \miIL\ Scrlin unb Stettin

würbe et 1854 SRitgtieb bc$ §oft&eatetä in §an*
nooer unb begrünbete biet, oon bet 0)unfi König
Wcotfld V. getragen, feinen Ruf al# Jenorift Don
ungewöb,nlid)cr »ebeutung. 1859 Dermalste et

fid) mit bet befannten Sd)aufpie(erin IKarie

Seebad); eine Skrbinbung, bie nad)mal$ wieber

gelöft würbe. 1800 betief ihn Midiarb Magnet
nad) $ari$, wo bie fcnfationelle Dannbäufer«
auffübtung oorbereitet würbe, bie im folgenbeu

5iüt)jat)t mit R. al* Ditelbelben ftattfanb. 1806

bis 1889 wirtte R. an bet »gl. Cpcr in «ctlin.

1876 fang et in SJanreutb ben „Siegmunb". Sein
Anteil an bem Erfolg bet SBagnerfd)en ftunft ift

anertannt groß unb unoergefjlid). Die Eini/eit,

in bie bei tbm bet ©efang unb bic Darfietlung

Ocrfd)molj, war ungemein überjeugenb. Außer
ben SBagnerfdjcn Sollen, wie „Dannbäufer",
„Rienji", „fiobengtin" u. a., gab et ben „fttore*

ftan", „Eortej", „^bomeneo", „Wafamello",
„War", ja aud) ben „ftra Diaoolo" unb oiete

anbere OJefialten in auftetotbentlid)et Seife
wieber. 3m Äonjertfaal ebenfalls grofj, ergriff et

befonberS in bet Partie bes „3ubaS SRaccabäuS".

Cr wat 1887 unb 1888 in Ametita unb fang
iu Reu Dort neben anberen SBagnerfcben

Partien juerft ben Jriftan unb ben Siegfrieb

(©ötterbämrnerung). Der ©ühne fern, befdiäf*

tigt et fidj gegenwärtig mit ber SRalerei.

Wiemann, Bitgitß, Sdjriftfteller, Drüben,
SBatfent>au§ftr. 29; im Sommer: Wieber*

potirib; b. Xrcaben.
• 27. 3uni 1839 ju $>annoüer (oerb. feit

5. Wai 1870 mit Ibetefe, geb. ftmolbi), trat

1856 in bic Mgl. bannoo. Armee ein, ftubierte,

al$ er in Böttingen in Otamifon lag, (4efd)id)te

unb $t)itofo|}f)ie ,
oerlie6 bei bet Annexion

i)annoöetd butd) ^teugen ben Dienft, würbe
tSprad)(ebtet in ©enf, übernabm 1868 bie 9?e-

baftiou bc« ®otbaif(ben 4>offaIenbers, trat 1870

bei AuSbrud) bei franjöfifcben Äriege* in bie

jtgl. preu^ifd)e Armee ein, üerlic^ nad) bem ttriege

wieber ben Dicnft, in bem er e£ jum Hauptmann«'
ränge gebrad)t tu;t:i-, unb fübtte bie 9iebaftion

be8 ©otbaifdjen ^oflalcnbet« weitet bi« 1888.

i auit untemabm er Stubienreifen nad) Cfterrcidi,

gtanfteid) unb Italien, lebte ein ^|abt in $ritifd)'

^nbien unb bat oon 1896 an feinen ftänbigen

©ob^nfi^ in DreSbcn genommen. Sein Streben

ift immer gewefen, feine ©eltanfd)auung in

Iiterarifd)en SBerfcn nieberjulegcn unb ju Oer-

breiten, fo ba§ feine johlrcicfien Fontane ftet«

einen pbüofop^ifd)cn ftem enthalten. Seine
pflilofopbifcben SSerfe finb: „(Jraiebung be« SRen-

fd)engcfd)lcd)tt" 1888, „SWanad, «ebanlen über

ba* Seelenleben unferer 3cit
M

1893, „Äarma unb
Nirwana" 1894, „Der SRabatma, OJefd)id)te einer

Offenbarung" 1901. 3RUitärifd)e ©erfc finb:
' „Der franaöfifebe gelbjug 1870/71" 1871, „®e-
I fd)id)te be# 95. Wegiment*" 1875, „SWilitärifcbc*

^anblerilon", 2. A. 1881. Seine bebeutenbften

;

Romane finb: „©ine emanzipierte" 1880, „«af-
I eben unb $hi)tfoSträger", 2. A. 1882, „Bieter

^ari&", 7. A. 1902, „Da* ©cbeimni* ber Wunne"
1885, „^libufHetbud)" 1886 „gulen unb Ätebfe"

i 1888, „De3 tcdjten Auge« Argerni*" 1888, „Der
arme Dicbter" 1891, „Det 3unggcfcl!e" 1894,

fiotbeet" 1894, „Smatagba" 1897, „OJwenbolin"

1904, „Dct SBeltltieg" 1904.

92iemann, ®eorg, ^Jrofeffor, 2e()rer an ber

Wiabemie ber bilbenben fiünfte, »ie« I,

@d)iüerpla$ 3.

* 12. 3uU 1841 ju Jöannooer, wat oon 18ö)

bid 1864 Sd)ület bei $olQtcd)ni(um« bafeibft,

inSbefonbete oon vuio . unb ooüenbetc feine Aud*
bilbung in Sien, wo et oon 1864—70 bei §anfen
ptattijd) arbeitete. 1872 würbe er ale 'ßrofeffor

I für $erfpettioe unb ard)itettonifd)e Stilleb,re an
bie Alabcmie ber bilbenben Minute in Sien bc»

[

rufen. 1873 reifte er im Auftrage ber öfterteid)ifd)en

Regierung nad) SamoU)taTe, 1881—82, 1884—85,

|

1896—1900 nodjmal« nad) ftleinafien. ßr gab
fjerau«: „Reifen in Spfien unb Äatien", „Da*
ßetoon oon «jölbafcbi-Srqfa" 1889, „Stäbte
^amprjpliend unb ^ifibiend" 1890, „Da* SRonu*

' ment oon Abam (Sliffi", N$anbbud) ber Sinear«

perfpcltioe" 1882, „$alaftbauten bei »arodftilc^

inSBien", „5b,eopbiI Raufen unb feine ©er!e"1893.

")V\cmann, ^olianna, Sctjriftfiellerin, £ang>
fuljr b. Icmm, 9(m ,\otianm-:-bctTi.

* 18. April 1844 ju Danjig als filtefte Dod)ter
bei ©et). RegierungarateS R. unb beffen %Tau,
geb. Sfreiin oon RorbenfIqd)t, bie au$ bem
@efd)Ied)te bet „fd)wcbifd)cn Sappbo", bet 1763
geftotbenen Did)terin Qbarlotte oon Rorbenflt)d)t,

entflammte. 3. R. beftanb 1869 nad) nut met»>
monatlid)em Scminarbefucbe bad Scb^rcrinnen*

eramen für bösere Sd)ulcn unb trat in ben £ebt»

|

bienfi bet Stabt Dan^ig ein. Seit 1877 oetttat

\
fie nad) bem 33et(ufte ber Eltern Wiutter* unb
Saterfteüe an fed)« jüngeren 03efd)wifiern unb

! war feit 1878 fdjriftjtellcrifd) tätig. Die nam-
bofteften i^rer ©erfe finb: „Die Seelen beS

Arißotele*", Rom. 1885, „Die beiben Republifen"
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üoterl. Stom. 1887, „mbesaty", 9lom. 1888,

„Henriette", Stom. 1890, „0uftaüe9ianber*lanbr,
Moni. 1892, „Sie ©ejehiebte einet Ircnnung",
Stom. 1894, „Sie Ulrich*qucfle", Stom. 1895,

„0 &reibeit", St. 1902, „Sie Staehtigair, Stom.
1904, ,,«iar". Horn. 1905.

ttiemaitn, Äart, Sdjriftfteller, $otefcam,

9HoIt!eftr. 34.

* 15. Ptai 1854 $u Scifau, befugte ba* ÖJt>m-

uajium feiner Patcrflabt, ftubierte in öeipjig,

(Böttingen unb Berlin Literatur unb Sprach,,

miffenfehaft, tarn 1878 al*üef)rer an ba* Penfionat
Prindmeier in Paltenftebt, mar 1879—80 am
Öpmnafium in Sötten, oon ba ab, meift in Berlin,

feutlletontfrifc^ unb fchriftpellcrifd) tätig. St. »er*

faßte bie Serte ju ben Opern „3mein" 1879 unb
„öubrun" 1882, ben Stoman „goeur^lS" 1889,
ben ©inafter „fcingefdjloffen" 1893 unb ba« fiuft-

fpiel „SBic bie «Itcn fungen" 1895.

ieinen i% «belbcrt, Äunftmaler, »iiiiidjen,

2ubmig*3erbinanb*Str. 5.

* 15. «pril 1867 ju «Jarburg i. ©eftf. (öerb,.

feit 15. flpril 1903 mit SBilbelminc, geb. Spe-
mann), befugte anfangt bie Muuftafabemic in

Süffelborf, ficbcltc 1888 nach SJtüncben über,

unternahm mieberbolt Stubienreifen nach Italien,

bem Orient, Pclgien unb fcollanb unb manbte fid)

Gnbe ber neunziger Raffte auch ber angemanbten
Äunft ju. Surjcit ifl er reger Mitarbeiter ber

©erfftätten für ©ohnung*cinrichtung, SJtüncben,

Slrcteftr. 35. Pon ihm finb auch bie »über: „Pban-
tafie" unb „Sa* SRäbchcn oor bem Spiegel". St.

ift SJtitglieb ber münchencr Scjeffion.

Wiemetjer, SRagimilian, Dr. phil. h. c,

$ud)t)änbler i. #a. £iöücrtfcr)e s#ud> u.

ttunftnanblung (SJiar, 9?temetjer) unb
SJcar 9c*iemct)cr, fralle a. 3'"^*
gartenftr. 6.

* 2. 3uni 1841 ju Jpalle a. S. (oerb. feit

1870 mit ?(una, geb. (Spfjcnharbt), bcfud)tc ba*
päbagogium ber #randefchen Stiftungen bafelbft,

lernte in ber «ucbhanblung 5C$ ©aijcnhaufe*,
war bann in ben firmen e. ftlindfied in Pari*
unb Saoib 9iutt in fionbon tätig, ermarb 1869
bie Üippertfchc Pud unb ftunftbanblung in ftalle

unb grüubetc 1870 unter feinem Tanten aud)
eine Pcrlag*bud)haublung. Siefc hat er im
üaufc ber 3<»hrc flu anfcbnlichcr Pcbeutung au*-
üugeftaltcu gernufu. Sic Peröffcntlid)ungcn be-

ilegen fich tjauptfäcblich auf Sprachmiffenfchaft,

unb jmar mieberum befonber* auf (Hermaniftil,

«nglifti! unb Stomaniftit; aud) jablreidje <Jr-

febetnungen au* bem Webiete ber Öcfchichtc finb

Su oerfleichnen. Ermähnt feien nur: Sic „Weu-
brude beutfeher l'iteraturtoerfc bc* 16. unb 17.

3af)rbunbertS", bie „Hltnorbifchc Sagabibliotbct",
bie Scitfehrift „Slnglia", bie oon ii. SKor*bach

herausgegebenen „Stubien jur englifchen Philo-
logie", ba* „flrcbiö für feltifchc fierifograplüe", bie

„Seitfdjrift für fcltifdjc Philologie" unb bie

„^citfehrift für romanijchc Philologie", bie oon
©. ^oerfter herausgegebene „Stomaniidjc Shblio-

tt)ct", ferner bie oon Wenno (frbmann herau*ge«

gebenen „«bhanblungcn jur philojop^ie unb ihrer

@efd)icbte". 92.* Serbicnfte auf bem Oiebiete be*

roiffenfd)aftlid)cn Berlage* mürben oon ber pljUo'

fop^ifd)cn (^afultät ber Unioerfität vallc burd)

Verleihung bc* Soltortitcl* anerfannt.

Wefe, söenebictuö, Dr. phil., ©et). Wecjie«

rung^rat, o. Uniu.*^rof., Warburg i. ^».,

QJartenmeg 1.

* 24. 9foo. 1849 ju ©urg auf Jebmarn (oert).

feit 1881 mit »erta, geb. Simmermann), beftanb

an ber Somfchule \\i SchlcSmig bie Steifeprüfung,

fiubierte in Miel unb ©onn, promooierte 1872 in

Siel, beftanb Anfang 1873 ba* Staat*e;amen,
mar bann al* $robe(anbibat am Öpmnafiun; in

f>(en*burg tätig unb unternahm oom $erbfi 1873
bi* Sfrühjahr 1876 Stubienreifen in 3talien unb
nach Pari*. 3m Sommer be« (e^tgenannten
Qabre* habilitierte er fid) an ber Unioerfität ÖJöt-

tingen, folgte 1877 einem Stufe al* a.o. $rofeffot

für alte @>efd)id)te unb ttaffifebe Philologie nach

Harburg, mürbe 1880 bafelbft gum o. profeffor
beförbert, im folgenben ^abre nad) &re*lau be-

rufen unb ift feit 1885 mieber in Warburg tätig.

; <£r beforgte eine fiebenbänbige Huegabe ber ®erfe
!
be* Slaoiu* 3ofephu* (1885—95) unb fehrieb:

„Sie ^ntroidlung ber b^omerifefaen Poefie" 1882,

„(Urunbrife ber römifdjen ü»efd)id)te** 1889, „öe-
fd)iri)te ber gried)ifd)cn unb mafebonifchcnStaaten"
1893—1903.

mt\e, Cfiadotte, Scfmftftellerin, «Itena-
Clteiifeti, <|Jf)iIofopbennjeg 14.

* 7. 3u"i 18Ä4 iu *urg auf 5cb,mam, er-

roud)* in it)rem Öeburt*orte unb fpätcr in tSdem«
förbc, mo ibr Pater Sireftor be* bortigen Se-
minar* gemorben mar, ju ib,rer meitcren 9(u*'

bilbung bciud)te fie bie fran^öfifche Sdjmeij,
madjte ba* Ücbrcrinncneramen für böhere
Söcfaterfd)ulen unb unterrichtete mehrere 3ahre
in (Familien; nafjm bann im ^olfteinifchcn ihren

©ot)nfi{j, mar jmcimal faft ein 3al)r in ben Pcr-
cinigten Staaten oon 9torbamerita unb mobnt
feit 1887 in Altona, mo fie bauptfächlid) ihren

fdjriftftcllerifriien Arbeiten lebt. Sie ift etfte Por-
ityenbe ber Ortsgruppe Altona bc* Perbanbe*
uorbbeutfd)er ^rauenoereine. Ohre ^auptmerte
finb : „flu* bänifcher Seit. Pilber unb Stilen"
1892, „iMcht unb Sdiatten", eine hamb. ®e]<\).

1895, „fcuf ber ^eibc", 9tom. 1898, „Ser ©rbe",

(£rj. 1899, „Pergangcnheit, eine ©migtanten'
gefchichte" 1902, „Sic filabuntcrftrafje^, Stom.

'. ©iciui (ommen Erzählungen für junge Stäbchen,

für ba* Pol!, Öefchichtcu au* $>olftein u.a.

JHefe, ^anfi, f. 3arno*9cteje.

92irffen, Silljelm, Dr. phil., Unioerfität^'

mufifbireftor, fünfter i. SB., Staufen«

ftrafte 25.

* 1. *oo. 1867 ju Äöln a. 9lb. (oerb,. feit

11. ?lug. 1897 mit üuifc, geb. ^rep, «oiuert.

I fängerin unb 65efangleb,rcrin), bc)ud)te bi* 1886

ba* »gl. ftriebricb'P3Uf)cIm*'(i)9mnafium in Perlin

unb pubierte nach beftanbenem flbiturienten-

c^amen junächft bi* 1888 prattifebe 3Hufif auf bem
Stcrnfchcn »onferoatorium ju Perlin, mo feine
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öauptlebrcr SRaberfc, Gbrlid), 3Rannftäbt, Siummd
unb «ufjlcr waren, 1886—91 ergab er fid) unter

Spitta bem Stubium ber "äXufifwiffenfcbaft auf
bcr berliner Unioerfität. 1891 promooierte er

bafelbft mit ber Dijfertation „Das Sieberbud)

beS leipziger 3tubenten GlobtuS Dom 3<>f)re 1669".

•JBäbrenb unb nad) feiner Stubtemeit mar 9J.

in löcrlin als 'äRufiflcbrer, «ianift, Dirigent bes
s
Jlieffcnfcf)cn ©efangDercins unb bcr berliner

Orcfyefteroereinigung tätig, 1893—95 mirftc er

als Sapellmeifter an ben Theatern au Augsburg,
(Göggingen, flJicraii, SBaraSbin, «ola, ©örj unb
Irieft. 1895—1900 war 9J. in ©logau Dirigent

ber Siugafabemic, bee itfänncrgcfangDereinS unb
Spnagogcnd)orS. 1900 mürbe er sunt Dirigenten

beS SRufiiocreinS in fünfter i. SB. gcmäblt,
1901 mürbe er aud) Dirigent bcr bortigeu Ciebcr«

tafcl, 1902 Dirigent beS afabemifeben ©ciang-
ocrcinS unb Ücftor an bcr Unioerfität. Vi u fjc t feiner

Diffcrtation oerfa&tc 9?.: „Älaüierftürfe" 1889,

„a cappella -Stjore" 1890, „Valse impromptu",

f. Älao. 1904, biet \:i fommen als iRanuffriptc Hei'

nere SBerle für Hlabicr unb Strcid)Quartctt, lie-

ber fomie bic Cper „SefoftriS", 1891-92.

Niethammer, Ulbert, Xr.^ng., ©eh. Äom-
meraienrat, ^apterfabrifaut, Mrii-bftfin

b. SBalbfjeim in 3ad)fen.
* 29. Sept. 1833 in SReicbenberg in fSürttem'

berg (»erb. feit 11. 3an - 1859 mit ^enntj, geb.

GrufiuS), befuebte baS eoangelifdje Seminar in

IRaulbronn, gab aber feinen «lan, lugie

ju fhibieren, balb auf unb trat in eine «apierfabrif

ein. 1850 grünbetc er mit ^riebrieb ftüblcr bic

finita Äüblet & 9?ietbammer ju ftriebftein in

Saufen; ftübler ftarb 1865. mar 1881—84
unb 1887—90 SRitglieb bcS 9ieid)StagS unb feierte

1904 feine 25jäbrige Suflfböriglcit jutn fädjfifdicn

l'anbtag, in bem er Rubrer ber uationallibcralen

Partei mar. 1871—81 unb 1896—1901 mar er

iWitglicb ber fäcbfifdjen Sianbcefpnobe. Auncrbcm
betätigte er fid) als SMitglicb ber d)emni&er
$>anbclsfammcr, als SMitglicb bcS «crirlsaus-

i(buffes, in ber tctbuijd)en Deputation unb im
Gifcnbabnrat. Gr ift ferner «orüttenber bcS «er
eins beutfeber ^ßapierfabritanten unb ber Rapier«
madicrberufSgcnoffcnfdiaft fomie Ehrenbürger
ber Stabt SBalbbcim i. S.

Niethammer, Jncbrid) ftreiherr pon, (Sjtj.,

Staatsrat im a.o. Xienft, a.o. OJcfanbtcr

unb beoollm. Wtinifter n. 2., Äämmercr,
crbl. 8Rcid>$rat bcr ttronc kapern,

«(tjloft ?ittt}cnberg, ^oft SRengfofen

(9?ieberbapcrn).

26. San. 1831 $u München (oerb. feit

9. Sept. 1859 mit 3Haric, geb. »on glotoro).

ftubierte 1846—50 in München unb fteibelberq,

beftanb 1850 baS iuriftifdjc Gramen, abfoloierte

bis 1852 ben «orbereitungSbicnft in Sdjroabad),

Dingolfing unb München, unterzog fidi in lefcte*

rem ^ahre bem StaatSfonfurfe, legte 1853 baff

biplomatifrbe Gramen ab unb mürbe in* Pape«

rifdjc Staatsminiftcrium bes Mgl. fcauieS unb bee

Äufjcni als Hilfsarbeiter berufen. 1856 ging er

XfiuMw« grttgejwffeiilfstbn *.

ah Attache unb ftcllo. üegationsjetretär an bie

Mgl. baper. ©efanbtfcbaft na(b «erlin, 1857 nad)

«ariS, 1858 als erftet ScgationSfefretär nad)

tfranlfurt jur «uubeStag»'©cfanbtfd)aft unb
mürbe 1866 bei ber Jübrung ber ftriebcnSoerbanb*
dingen in «erlin oermenbet. 'Kadjbcm er, in»

ämifd)cn Aitm SegationSrat ernannt, im baperi*

ftben Staatsminifterium bcS Ägl. fcaufcS unb bes
flujjern mit bem Referate ber Durcbfübrung bes

^ricbcuSbertragcs betraut morben mar, mürbe er

1869 jutn a.o. OJcfanbten unb beoollm. ${inifter

am belgifd)cn unb nieber(änbifd)cn $>ofe ernannt
unb 1872 in ber gleitbcn Gigenfdjaft bei ber fdjroei'

jerifdjen Gibgenoffcnfd)aft unb am babifdjen

•t>ofe beglaubigt, oon mo er 1887 als ©efanbter
unb Staatsrat im a.o. Dienftc nad) DreSbcn Der*

>en: murbc. 1891 mürbe ibm baS ^räbifat iix^i

lens Dcrlicben. 1902 trat er in ben «efife bcS

Wethammerfcbcn iribeüommiffeS unb fdjieb 1903
auS bem StaatSbienfte.

Äifcl, ^o^annc^, Dr. theol., o. UntP.'^rof.,

«ri-olnu I. ^ctligcgciftftr. 14a.
* 18. Ctt. 1863 311 Sobrau in Cberfd)lefien,

legte feine Reifeprüfung 1881 auf bem 9){attbiaS'

gpmnafium in «reslau ab, ftubierte biet fatbo-

liftbe Ib^ologie unb orientaliftbe Spraken, ging

bann nad) SBürjburg, mo er 1886 promoDicrtc,

murbc bicrauf Kaplan in Sloicnberg in £bcrfd)(c*

Üen, 1888 in Äonig*büttc, 1890 OJpmnafialobcr-

lebrer in ilcobftbüfc, fpätcr in sJ?eifjc unb «reSlau,
1897 a.o. ^rofeffor in «rcslau, 1900 0. «ßrofeffor.

©erfe: „Die öebre bcS sÄltcn DcftamentcS über
bie Gberubim unb Serapbim" 1890, „Die fojiale

(«efeßgebung bcS Tcutfcben ScidjcS", „Die beib-

nifd)cn Äulturoöller bes Altertums unb ibre

Stellung ju fremben Slcligioncu" 1891, „Sozial'
politil unb fokale «croegungen im Slltertum"

1892, „Der ÜüionotbeiSmuS 3*racls in bcr Dorcji«

lifdjen 3cit" 1893, „Allgemeine Multurgcfdjitbtc"

1895, „$»crobot unb bic «cilfd)riftforfd)ung" 1896,

„Die ©icbcrbcrftelluug bcS jübifd)cn ©emein«
mcfcnS nad) bem babploniftbcn Gjil" 1900, „OJc*

nefi* unb MciIfd)riftforf(bung" 1903, „Sur «er«
ftänbigung über «ibel unb «abcl" 1904.
v

>Iittfrti r Slrtur, ^Jrofcfior, Xtrcftor bcr 9t»
h)anbbau$fonäertc, Stubicnbircftor bc^

Ägl. itonfcrPatoriumd bcr sJO?ujif unb
CpcrnbircftorbcsStabttbcatcr^tct^ifl,

Iboma^ring 15.

* 12. Cft. 1855 au Sjcnt-iKifloS, Ungarn,
ftubierte am roiencr Monfcroatorium bei Deffoff
ilompofitiou unb bei ftellmcSbcrger «ioline. "Kit

19 3abrcn oerliefi er, preiSgcfrönt für ein Scrtett.

bic Anftalt unb murbc «iolinift im roiener .ftof«

orrbeftcr. 1878 engagierte ibn 9lnge(o 9Jeumann
als jmeiten Mapellmeiftcr an bas Stabttbeater in

l'eipjig. 1889 ging 9i. jur "Jiacbfolgc (>)crideS als

Dirigent beS Spmpbonicord)cftcrS nad) «ofton,

tebrte jebod) 1893 nad) Guropa ^urüd unb murbc
erfter ätapetlmeiftcr unb Cpernbirettor in «eft.

Diefc Stellung gab er 1894 auf unb ging als

ttapetlmeifter am OiemanbbauS nad) l'eipjig.

Nebenbei ift er Dirigent bcr «bilbatmonifd)en
Crcbefter in «erlin unb Hamburg, mit beucn
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ec große ä onjerttouren in* ftuSlanb unternimmt.
11MJ1 würbe er Profeifor, 1902, al« Nachfolger
SteinedeS, Stubienbircttor am Monjeroatorium in

Seipjig, 1905, nach, bcm lobe SJtar. StaegemannS,
aud) Opernbirettor beS leipziger StabttbcaterS.

18*9*1*1 ftriebricf), D., Dr. phil., o. UntD.^

$rof., 3ena, (£rfurterftr. 9.

* 15. Sept. 1838 *u Emmerich, kubierte

Theologie in fralle unb iflonn, unternahm bann
eine Steife in ben Orient unb habilitierte fid) 1865

in $eibelberg. 1867 würbe er bafclbft jum a.o.

profeifor ernannt, folgte 1871 einem Stufe al*

o. profeffor nad) «ern unb fiebeltc 1884 in gleicher

Stellung nad) 3*na über. Schriften: ,,$>anb'

buch ber neueften Äird)cngcfd)icbte" 1867— 1905,

„Ter ^efuitenorben oon feiner SSieberberftellung

bis auf bie ©egenmart" 1867, „«eiche ©cge
führen nad) Stom?" 1870, „(Sin «ifdwfsbricf com
Konzil unb eine beutfdjc Antwort" 1870, „Die
altfatbolifd)e ffirebe beS ErjbiStums lltred)t" 1872,

„Urfprung, Umfang, $emmniffe unb Ausficbten

ber altfatbol. «ewegung" 1873, „ctrauß' .1er
alte u. ber neue ©laube'" (mitStauwenboff) 1873,

„AgOptcnS Stellung in ber Religion«' unb Kultur«

ge)d)id)tc" 1874, „Sticbarb Stotbe" 1877, „Stömifcb«

tattjol. Äircbe im Äönigreid) berSticberlanbc" 1877,

„©leiebniffe 3efu" 1877, „«Bcfcn beS d)riftlid)en

ölaubenS" 1878, „{Religion unb Äircbcnpolitil

riebridjS beS ©roßen" 1880, „Theorie ber

reunung oon ftirebe unb Staat" 1881, „Da« I

ibeale Prinzip beS SatholiaiSmus" 1884, „flur

gcfd)id)tlid)cn SBürbigung ber Steligion 3efu"
1884-94, „Äatbolifd) ober jefuitifd)" 1888, „Tie
oertrauten Briefe bes Erabifdwfs Spiegel oon
Äöln" 1889, „3tele unb Porgcfcbichte bes eoan»

gelitten Punbes" 1889, „Tagebuch bes p. o. b.

fceoben S. 3." 1889, „ft. o. fcafc" 1890, „Tie
tbeolog. Etnjclfcbule" 1893, „Ter Entwidlungs«
gang beS Scbens ^efu" 1895, „Tie iefuit. Schrift-

steller ber ©egenwart" 1895, „Erinnerungen an

Pifdjof Steinten*" 1896, „Tie ibealen SRädjtc

im beutfd)en Katholizismus" 1896, „Tic Anfänge
beS eoangelifeben PunbeS unb feine preßtätigteit"

1897, „Tic Hemmungen bes beutfeben Proteftan«

HSmuS in ber SBabrung feiner ^ntcreffen" 1897,
\

„Aus bem legten 3abrict)nt oor ocm Pardon«
lonjil" 1899, „AbfcitS oom ttulturfampf" 1899,

„Tic theologifcbe Einjelfchulc im Perbältnie -,ur

eoangelifeben ftirebe" 19U0, „ÄollegialcS Scnb«
febreiben an Ernft §ädel" 1901, „TaS beutfdje

EhriftuSlieb be* 19. 3at)rbunberts" 1902, „Pifcbof

oon Anjcr, bie berliner politrt unb bie eoangclifd)e

SHiffion" 1905 u. a. m.

Wtffeti, fcermann, &offcf)aufpicler, »teil,

Sammgaffe 1.

* 17. 3uli 1855 ju Taffoto (SJtecflenburg),

abfoloierte bas ©pmnafium ;u Sübcd, ftubierte

bie Stechte in 3ena, üeipjig unb Stoftod unb ging

bann jur Pübne, bie er am ehemaligen National'

tbeatcr in «crlin $um crftcnmal betrat, über
'Weit unb PJürjburg an bat Damals in feiner hödi

ften Steifeblütc ftebenbe meininger &oftbeater

berufen, jog 9t, mit ben SJieiningern burd) bie

gan^c fielt unb fpicltc u. a. «ollen wie: „lefl", !

„5ie*(o", „^aromir", „i'eonte*", „Äarl SKoor",

„^errmann". Tann folgten Engagements am
bamburger Tbaliatt)cater, roo Sonoerfation^rollen

feine $»auptbefd»äftigung bilbeten, unb am ^iof'

tbeater in St. Petersburg, mo-.V. bcibe^auptfäd)er
mit großem Erfolge beberrfd)te. 9Iad) einiäljrigem

©irten in Prag lam *K. 1888 aus Teutfd)c Xt>*attt

nad) «erlin, in beffen «Rittelpunlt er 13 ^abre
mit böd)ftcn (Sturen ^anb, bi* ibn 1901 ein Stuf

Tireftor Sd)lcntbcr« ane $ofburgtbeater nad)

tBien jog. $»iergct)terallmäblid) in bae Ebarafter'

fad) unb fpiclt ältere Stollen au# «aumeiflcrd
*em): „«errina", „©roßer Äurfürft" ufm. unb
in fafl allen Stooitäten: „«annermann", „Temc
liuS", „Wraf Sellingbaufen", „!öorfman"ftebter in

erftcr i'inic. Stamentlid) aud) in^bfenrollcn ermarb
er größte fcnerfennung. 3n Berlin war 9t. oon
1893—1901 präfibent ber ©enoffenfebaft beutfdjer

«ütjnenangcböriger unb erwarb fid) burd) fein

Eintreten für bie Stechte ber Sd)aufpiclcr be-

fonberc Serbienflc.

«oatf, 9luguft, Ö)ro0b. Hofmaler, fciftorien

malcr, ^rof. a. b. teebn. ^otrjfcft., T«rm>
ftabt, «nnaftr. 28.

• 27. Sept. 1822 ju Tarmftabt, erhielt bie

erfte tünftlerifchc Schulung bei kulai in Tarnt'
ftabt, ging 1839 nad) Tüffelborf unb bilbete fid)

auf ber bortigen ^Itabemie unter i'cfiing, Sohn
unb 3(habow weiter. ^nSJtünd)en unb Antwerpen
Dollenbcte er feine ^lusbilbung. Später unter«

nahm er Stubienreifen nach «elgicn, ^ollanb,

^rranlreid) unb Italien unb ließ fid) 1855 ju
bauernbem Aufenthalt in Tarmftabt nieber.

1871 würbe er als profeifor au baS Polptechnitum
bafetbft berufen. Hußer jahlrcicbcn Porträts

malte er u. a. folgenbe «Uber: „«efud) Philipp*
oon Reffen bei Luther" (©alerie in Stoftod),

„Ehriftus unb bie beiben SRarien am Cftermorgen"
(^Sanbgemälbe in ber grriebhofstapelle ju Tarm«
ftabt), „Ta* Steligionsgefpräd) *u SRarburg" 1870
(©aleric in Tarrnftabt), „EhnftuS am Clberg"
(3ohannistird)e ju Tarmftabt), „Paulus oor bem
Jpobcn Stat in ^crufalcm".

Mobbc, Dr. phil., ©eh- ^ofrat, o. ^rof.

a. b. ^orftafabemie, Um vauö t i. 3.
• 20. ^uni 1830 ju »remen, wibmete fid)

bem Stubium ber Staturwiffenfchaften in Qtna
unb «erliu unb lam 1861 als Profeffor an bic

©cmcrbcfrfmle in Ehcmni^. 1868 folgte er einem
Stufe als profeffor an bie Ägl. %orftalabcmie in

JlmraiiM. Seit 1861 rebigiert er „Tic Ianbwirt«

fd)aftlid)cn Perfudjsftationen". 3n Zhoranbt er>

richtete er eine pflanjenpbPfiologifcbe «erfucbS'

ftation, wobei er Unterfrü^ung bet bem lanbwirt'

fctioftlicben Äreisoerein TreSbcu fanb. hieran
fdiloß fid) 1869 bic ©runbung ber erften Samen-
fontrollftation. Er ift o. SJiitglicb bes SanbeS-

lulturrateS §u TreSben. Er oerfaßte: „fcanb-

bud) ber Samcntunbe" 1876, „über bie organifdjc

i'eiftung bcS Äalium in ber Pflanze" (gemeinfam
mit Sdjröbcr unb Erbmann), „$Bibcr ben ^>anbel

mit SBalbgraSianten für bie ©icfcnfultur" 1876.

Serner bearbeitete er bie 4. Auflage oon TöbnerS
„«otanil für ftorftmänner" 1882.
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»0*1, «enterb Wbredjt, Dr. med., Gtjef-

arjt be* SeemannSfranfenbaufeS unb
Seher bes 3nfKtut3 für Schiffe unb
Üropertfranttjetten, ÖJeneraloberarjt bet

Seeroebr, .yaniburg 21, ßrjerbeefftr. 17.

* 4. Wo». 1857 ju 2anb*but i. Sehl., erhielt

feine mebijin. 9lu*bilbung auf ber jefcigen ftaifer»

SBilbclmS-Slfabemie, ber er bis 1880 als Stubent
angehörte. 3n biefem 3abre promooierte er, trat

bann als &rjt bei ber Äaif. TOarinc ein unb war
baneben »on 1887—90 als Slffiftent am bbflicui'

»rtn-n UniOerfitätSinftitut in Berlin bei Vrof.ftod)
tätig. 1892 tarn er in ber Stellung eines ^ofen»
arjte* nad) Hamburg, wo et jum §r)gienifer für
ben $afen unb bie Sdriftabrt t>on flaatSwegen
ernannt würbe. 3c fet »ft " SWitglieb be* qam»
burger SRebijinailoIlegium* unb bcS iRcid)*gefunb*

beit*rate*, femer Witglieb be* VeiratS für ba*
fcu*wanbcrungSwefen unb r>or allem Gljefarjt

be* Seemannsfranfenbaufe* unb Seiter bc*
ftitut* für Scfjiffs» unb Dropcntranfbciten. ihm
ihm flammen jahlrcicbe Veröffentlichungen, na'
mentlid) über allgemeine $»giene, Sd)iffS» unb
iropen^pgiene.

Mop, Dsifar, Äonjertfänger, fiebrer am
ftgl. Äonferöatorium ber 9Rujtf, £ety)tg,

3erbinanb*9tf)obe<*3tr. 5.

* 23. SRai 1872 jU ©raj, befugte ba* ©nm-
nafium unb bie ©eigenfdjule be* fteiermärtifeben
"äHujitoereinS in ©raj, ging 1891 al* ©eiger an
bic Ägl. $od)fd)ule für SRufif nad) ©erlin, gab
narft etnem 3<>brc biefe* ^nftrument wegen eine*

antoben! auf, bilbetc ficf> an ber Schule be*

fteiermärüfcben »fufifoerein* unter Direltor Geg-
ner jum Dirigenten unb Äomponiften aus, flu*

bierte bann »on 1898 an bei Vrofeffor %ul\üä
Stodtjaufen in granffurt a. 3H. ©cfang (lenor),
würbe Cftern 1902 fiebrer für Sologcfang am
Sgl. Äonferöatorium ber SNufif in fieipjig unb
ift als ftonjertfänger öiel befdjäftigt. Von feinen
ftompofitionen würben gebrudt: „&ünf Sieber"
1903, auef) beforgte er ben öiertjänbigen Slabiei
auSjug Bon fcaufegger* „Varbaroffafumpbonie".

»oll, Sriebrid), Dr. phil., etatdm. $rof. a.

b. lanbroirtftfiaftt. flfabemie in "öonn»

$oppeI$borf, a.o. Unio.*$rof., «orni,

(£nbemd)erallee 32.

* 27. «ug. 1858 ju ftranffurt a. 9R. (»erb-

feit 1889 mit $ulie, geb. 9Jenfd>), befudjte ba*
SRcalgqmnafium in feiner Vaterflabt unb flubierte

an ben Uniöerfitäten SBfirjburg unb Harburg,
«n lefoterem Crte promooierte er aud) jum
Dr. phil. unb beftanb ba* Cbcrlehrereramen.
ftlsbann tarn er al* ttffiftent nad) jpeibelberg,

arbeitete ferner an ber joologifcben Station in

Neapel, habilitierte fid) in VJfirjburg, bann in

Vonn, würbe etatSmäfjiger «ßrofeffor an ber
lanbmirtjdiaftlichen Slfabemic in VoppelSborf unb
wirft gleichzeitig als a.o. Vrofeffor an ber bonner
Unioerfität. Cr »erfaftte Sdbriften unb Vücber
wiffenfd)aftlid»-botanifd)en ^nbalt*.

Nonnenbriidj, War, Äunftmaler, 9Rfittd)en,

SKanbtftr. 10.

* 25. 3an. 1857 ju SMerfen in Wbeinpreufeen
(oerb. feit 4. Cft. 1884 mit 9Jiargarctc, geb.

Pfreiin üon SBeld), »erlebte feine 3ugcnb in »oun,
bejog 1875 bie «fabemie in lüffelborf, 1877 bie

Hlabemie in SWündjen, wo ^rofeffor Sinbcn»
fdjmit fein fichrer würbe, ging bann nad) $ari$
unb Italien unb ift feit 1884 wieber in Wüncbcn.
3n ben neunziger 3abren war er langjährige«?

93orftanb3mitglicb ber müneftener Äünftlcrgc-

noffenftbaft. Qx batte großen Crfolg mit ^orträtd
unb ben befannten in Sleprobufrion weitoer-

breiteten Jraucnfigurcn.

Wötbtt, Ztfomaä, <&xj., Dr. theol., grj*

* 19. "Eej. 1846 ju »albftetten in »aben,
befuebte bic Unioerfität ^reiburg unb wibmete
fid), nadjbem er 1870 bie $riefterweibe emp*
fangen batte, ber Seelforge. 9n berfd)iebenen
Crten feined fceimatlanbeä war er junädjft aU
«dar unb als $farröerwe|'cr tätig. Xann Würbe
er $faner in $bu>rgarten unb hierauf ftlofter-

pfarrer unb $ei(btr>ater an bem ^uftitut ber fc'iun

frauen Dom ^eiligen ©rabe in ©aben*$aben.
1898 würbe er (£rjbifd)of oon greiburg unb SMetro»
politan ber oberrl)einifd)en Ätrcbenprobinj. $n
biefer Stellung nimmt er fid) befonberä ber
3Bot)ltätig!eit#pflege an unb arbeitet für bie

fcebung ber Sittlidjteit im «olfe.

Zorbau, 2Ra£, Dr. med., praft. «rit unb

edjriftfteiler, ^«rtd, 8 Wue fieonie.

* 29. guli 1849 ju Cfcnpeft (»erb. feit 1896
mit ?lnna (Slifabetb, geb. Xon*), ift ber Sohn
eine* ^rcujjen unb preufeifeber Staatsangehöriger,
o v befuebte ba* ©pmnafium unb bie Unioerfität

in feiner $aterf)abt, bereifte bann ganj Europa,
bielt fid) 1878—79 anberthalb gabre in ^Jeft auf
unb nabm oon 1880 ab feinen tBobnfife in $ari#.

$ier erwarb er fid) jum zweitenmal ben mebi*
jinifeben Xoltorgrab unb Würbe Vertreter ber

»offifdjen 3eitung. 1897 fdjlofe fieb 9i. ber jio-

niftifeben Bewegung an unb würbe am 19. $ej.
1903 ©egenftanb eine* (mifeglüdten) «ttentat* oon
feiten eine* jungen ruffifeben 3io'»ften, weil er

angcblid) bie >.vn nieibt nach Valäftiua, [onbern

nad) bem oon ber engl. Regierung ber jioniftifdjen

Crganifation uit Verfügung geftellten Uganba
führen wollte. Von 9U Sd)riften feien erwähnt:
„Die (onoentionellen Sügen ber ftulturmeufd)'

heit" 1883, „Varabore" 1885, „Die Ärantbeit be«

3abrbunbert*", {Rom. 1887, „©efüblSlomöbie",
«Rom. 1891, „Entartung" 1894, „Drobnenfd)lad)t",
}Rom. 1898, „3eitgcnöffifd)C Sraniofen" 1902,

„aRorganatifd)" 1904, „iKabä-Mög", «Woon. 1904.

ÜKorbett, ©buarb, Dr. phil., o. Unio.^rof.,

Areola ii XVI, Jietgorienftr. 87.

* 21. Sept. 1868 ju (Smben (»erb. feit 23. »ug.
1897 mit Wcarie, geb. Sdjul^c), beftanb 1886 baS

SRaturitätser.amcn, ftubierte 1886—91 in Vonn
unb Verlin, promooierte in Vonn 1891 auf ©runb
einer Differtation „In Varronis saturas Menip-
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peas observatione« aelectac ', Warb im gleichen

3ahre, nach Wblegung feinet Cberlehrcrcjamenä
in »onn, Slfjiftcnt am pbilologifchcn Seminar in

Strasburg i. G. unb habilitierte fieb 1892 bafelbft.

1893 ficbclte er al* a.o. ttrofcffor ber riaffifchen

Philologie nacb ©reifäroalb über, warb bafelbft

1895 um; Crbinariu* beförbert unb toirft feit

1898 al* o. 9)rofeffor an ber Unioerfität «re*tau.

Seine roiebtigften Schriften finb: „Beiträge jur

©efehiebte ber grieebifeben «ßrjüofoptjie" 1893,

„Die antife Kunftproia vom 6. ^abrbunbert ». Uhr.

bis in bic tfeit ber 9ccnaiffancc" 1898, „»crgil*

«cnei* VI" 1903.

ftorbmantt, SRicfjarb, f. aßorgarete üanfl

fammer.

ftoeögen, Morl ftriebrid), D., ttonfifitorial*

rat, o. Uniö.*$rof., «oft*«! i. SKcdlcnb.,

ftricbricb/JranA'Str. 84.

* 31. SHärj 1835 ju fcalberftabt (»erb. feit

1861 mit Gfjarlotte, geb. {Räber), befuebte ba*
©pmnafium in Königsberg i. %t. unb in Danjig,

ftubierte barauf ibeologic in jpalle unb Berlin,

beftanb feine beiben fframina unb f)iclt fich al«»

bann furje 3cit in Xanjig auf, bi* er im Dej. 1859

al* ipilf*prebiger narb Scbloppe in üöeftprcuften

fam. 3m 3 ol)rc 1861 würbe er Pfarrer an ben
3toang*anjtalten in ©raubenj unb bann an ber

©emeinbe in Klcin-fturra, oon wo er 1883 als» pro-

feffor für ncuteftamentlicbe ©regefe nacb SRoftocf

ging. SJcrfe: „Ehriftu*, ber SHenfeben* unb ©ot«
teüfobn" 1809, „Kommentar $ur Slpoftclgcfchicbte"

1882, „(Srlläruug Don SKatthäu*, Warluö unb Bu«
las" (furjgef. Kommentar $um Weucn leftament
m. 1) 1886, „©efebtebte ber neuteftamentlicben

Cffeubarung" 1890—93, „Spmbolil" 1897, ,,©c-

iebieftte ber Üehjrc Dom heiligen ©eift" 1899,

„Scbriftbemei* für bie cöangcltfrbe SRechtferti-

gung*lchrc" 1901, „Da* (Stgctiartigc be* Ghriftcn»

tum* als {Religion" 1902, „Der h.'iftflC ©eift, fein

tiefen unb bie 9frt feine* Serien*" 1905.

Softer, Subtuifi, Oknrcmoler unb $of-

Porträtmaler Sr. $Jt. bes ttaifer$ unb
ttünia*, »rrlin SW. 47, ^orfftr. 85.

* 9. Ctt. 1859 ju ^riebeberg in ber Heumar!
(oerb- feit 188« mit Slnna, geb. Stabler), erhielt

feine erfte tünftlerifche Schulung auf ber Kunftafa-

bemie in Berlin, roofclbft er Schüler Don Shu-
mann, Wuffom unb Knille loar, ging bann nach

t üiielborf unb lam bafelbft mit (Ebuarb oon ©eb-
barbt unb Silbelm Sohn in Berührung. Spä-
ter unternahm er Stubicnreifcn nach .ftollanb.

ifr ftcllt in feinen ©enrebilbern oorroiegenb hol'

läubifche Stoffe bar. Seine hauptfäcblicbften

05cnrebilbcr finb: „Kleiner üBcfucb" (im s
#eftfce

oon SBillt) SJcolcnacr in Berlin), „*eim alten

Wcbeflictcr" (ftrau 91. ©örrisbofer in «eu ?)orl),

„Spinncnbc Jttfcherjungcn" (im Wcfifee oon SRu-

bolf {Uiolenaer in Berlin), „tiingefcblafcn" (©ale-

ric SRaoeue in Berlin), „(Sin rul)ige* Stünbcbcn"
({Rationalgalcrie inOcrlin), „Sonntag*ftimmung"
unb „Kermispüppcbcn" (im *cji$e Don Urnfl

ftrifrfcbe in ücioaig), „Sonncnfcbcin" (im 'öcfi&c

ber Dcift SrSagftaff in fleu ?)orf), „«ufblicf" (im

SJcfifcc be* ©rafen Schutoaloff), „Stüfce ber

^auöfrau" (im ^efi^c ber (Valerie $ear* in

I Bonbon). 2üd)tiged (eiftete 9c. auch im Porträt.

[

Von feinen $orträtä feien genannt: eine gro^c

I

3abl Porträt« Äaifer ©Uhclm* II. nach bem
^ebeu, i. Id. für bad Aorpi S9oruffia in Vonn, für
ba* 9cathaud in Hamburg, ba* SanbeDhaud in

Königsberg, für bic ^lanbcletammer in ftöln,

für König Shriftian oon Xänemarf, für ©e*
t)eimrat Ktupp in Gffcu, für dricllenj oon
Sucanue; augerbem Porträt* oon @eb. Kommer*
^ienrat ^artmann in Dresben, Qfcfieimrat Krupp
Ol ßffeu, ^riiij Jöeinricb oon ^reugen, Heinrich
Seibcl, ©raf üon ^ofabo>o*Ii, ^rofeffor Xeniburg,
^rofeffor ©erharb, ^xau oon $)ochcnburger, $rau
^melmann, Jrau Sanität*rat Klein, ein febr bc»

fannt geworbened ^orträl feiner ?jrau u. a.

Mocirjcr, Waj, Dr. phil., o. Unio.^rof.,

drlattdett, iRüntbcröerftr. 30/32.
* 24. Sept. 1844 ju Mannheim, ftubierte au

ben Unioerfitäten $>cibe(bcrg, (Mieften unb OJöt*

tingen, promooierte 1868 in fceibelbcrg, habili-

tierte fich auch bafelbft, tuurbe 1874 $um a.o. ^ro-
feffor ernannt, ging 1875 in gleicher (Hgenfcbaft

nach (Erlangen unb nturbe 1888 bafelbft xum o. i; ro

feffor ber IRathemaril beförbert. 9c. ift SHitglieb

ber preuuifchen, baperifc^en, parifer, römifehen,
ungarifchen unb turincr ^Ifabemic, ber göttinger

OJefellfchaft ber f8iffenfchaften fotoie bes Istituto

Lombardo. 1882 mürbe er mit bem Steinerprci*

ber berliner 9ltabcmie ber ^iffeufchaften au$gc«
zeichnet. (£r ocröffentlicbtc Oon 1869 an 9tbbanb«
lungen geometrifrhen, algebraifchcn unb fünf'
tionenthcoretifd)en ^nholt^, hauptfäcblicb au* ber

Zb,eorie ber algcbraifchen flächen unb Kuroen unb
ber algcbraifchen Munitionen, feit 1893 befonbert

Ijifiohfchc unb biographifche Arbeiten.

ttiWrtia, Ifjeobalb, ©cfjrtftfteUcr, Wrcoce«
mürilcu i. SJcecflcnburfl.

* 25. 3unil841 ^u Sdciftbolg b. Wr. OSlogau

i.9cicbcrfdbtefien(oerb,.feit U.^an. lsgemifJJcaric,

geb. Kclling), befuchtc ba* OJpmnafium in ©r.-
©logau unb bie ©eroerbcfcbulen in ?iegni(i unb
Srbioctbuify, bereitete fich für ba* 3Hafchinenbau*

fach oor unb roibmete fich bann ber ;}ucferfabri»

fation. »on 1866—80 mar er Ceiter ber tfuder'

fabeil ^rotfchlcnhain in Scblcfien. «n ben ^elb-

jügen gegen Cftcrrcich 1866 unb gegen ^ranfreirh
1870—71 nahm er al* Cffijicr teil unb mürbe in

beiben oerwunbet. 1880 fiebelte er nach Vre^lau
über unb befebäftigte (ich feitbem mit fcbriftftetlc«

rifrhen «rbeiten. 1895—98 ^atte er feinen ©ohn-
fi^ in URop* bei ©örli$, feit biefer ;lnt lebt er in

©reoe*mühlen in SJcecflenburg. Seine fBcrfe finb:

„Wcbichtc" 1875, „iHchtcr unb Schatten" 1884.

Xasu (ommen >nlih ou!u' Gffap* unb Feuilleton*.

^otu'r, ^cinridi, ©cf). Cberrcflterungörat,

oortr. 9tot im 9Jcinifierium bc^ ^nnern,

tarmftabt, ©milftr. 32.

* 14. «oo. 1842 au Cffenbaeb al* ein Sohn
be* fpiitercn ^oliaeirat* iiorena 9c. (oerb.. feit

14. 9cod. 1874 mit Antonie, geb. Sdjmari), be»

fuebte ba* ©nmnafium ju ©iefsen, Kubierte
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oon Cftern 1861 bis fcerbft 1864 auf ber bor*

tigen UnioerfitSt WechtSroiffcnichaft, mürbe 1872

ÄreiSaffeffor bei bem StciSamte SUsfelb, 1877
bei bem Maisernte (Siegen unb befleibete bort

aud) bie Gintec eines Xircltore- beS lanbmirt*

fdjaftl. BejirfSoereinS unb beS Siacpräfibenten
beS lanbtoirtfd)aft(. Broöin^ialDereiuS. 1882 grün«
bete er einen 3ud)tocrein für b a s oogelsberger Winb
unb oeranlaftte bieGrrid)tung oerfdjiebener 3udit-
ii öf e $ur «ejebaffung männlichen 3ud)tmaterialeS

ber oogelsberger Winboiebraffc. (Sr war ferner

WegierungSfommifiär jur läuSfübrung mehrerer
^elbbereinigungeu (Separationen, Monfolibatio-

nen), fertigte bie erften öiefe^entwürfe über ba3

beffifmc SSafferrcdjt an, mürbe 1888 Biitglieb ber

oberen lanbmirtfdjaftlicben Bcbörbc in Darmftabt,
befleibete 1889—191)0 im 9?ebenamte bie Stelle

beS Borfi&enben ber lanb* unb forfttoirtfdmftl. Be*
rufSgenoffenfcbaft für baS ÖJro&bcrjogtum ftefjen

(Unfalloerficberung), mürbe 1893 «iitglieb bes

oberften BermaltungSgerid)tS, ging 1900 mit ber

Bermanblung ber oberen lanbroirtfd)aftlid)en Be*
hörbe in eine Siiniftcrialabteilung in biefe als

»ortr. Wat mit bem Xitel CbcrrcgicrungSrat
über, mürbe 1902 in gleicher gigenfdiaft in baS
3Winifterium bes ^nnern werfest, inSbefonbcre
ber Scbulabteilung als* juriftifd)cS Wiitglieb bei-

gegeben, unb erhielt 1904 ben Kljaraltcr als

(Beb. Cbcrregicrungsrat.

Motoad, Sötlbelm, D., Dr. phil., o. Umo.-
$rof., Stvnijlmni i. S., Xhomasgaffe 3.

• 3. Btär* 1850 ju «erlin (oerb- mit Äntba-
rina, geb. Wicblid)), befugte bafelbft baS ftriebrich

Skrbcrfd)e ÖJnmnafium unb 1869—73 bie Uni*
oerfität, mo er Ideologie unb Orientalia ftubiertc.

1872 promooierte er jum l>r. phil., mürbe 1873
Lic theol., 1875 Brioatboaent für altteftament'

liehe Xheologic unb 1881 a.o. Brofeffor in «erlin.

Bon 1877 an roirttc er jugleid) als Pfarrer am
5riebrid)Sioaifenl)auS ju Gummelsburg b. Ber-
lin. 1881 erfolgte feine Ernennung jum o. BtO'
feffor ber Geologie in Strasburg, mofelbfl er feit

1894 auch bem ShomaSfapitel unb feit 1896 bem
Cbertonfiftorium ber Stirpe augSburgifdier Hon«
feffion als 9Kitglieb angehört, (Jr fdjrieb u. a.:

„Die affnrifd)'babt)lonifd)en Äcilinfdjriften unb
bas«ite2eftament" 1878 „Die fojialcn Probleme
in ^Sracl" 1892, „SJcbrbud) ber hebräifchenSlrchäo-
logtc" 1893, „Die Ihitftcbung ber israelitifd)cn

Wdigion" 1895. Slufjerbcm »erfafete er Rommen'
tarc ju »erfchiebenen Büchern bei alten Xeftc
mcntS unb ift ber Herausgeber beS ,,$anblom«
mentarS jum Gilten ieftament".

iKüntbtrtU'r, Sluguft, Dr. theol., o. Uniö.*

%xo\.
f
Qreetau I, Stömicbebrücfe 35.

* 6. 3an. 1854 gu $>abe(jd)toerbt, mibmetc fid)

bem Stubium ber fatholifdjen i^eologie in BreS*
lau unb Brag, mürbe 1879 in $rag orbiniert, fam
nod) in bemfelben Saljre als fiaplan an bie sXnima
in Wom, ging 1882 als Git)mnafial(ehrer nad)
Weiße unb 1891 in gleicher Stellung nach BreS-
lau. 1883 mar er in Bübingen ;mn Doftor ber

Dbeologie promooiert morben. 1892 ließ er fid)

in Breslau als «ßribatbojent für ba» ^ad) ber

Sirchengefchicbte nieber, mürbe hier 1894 a.o. unb

1901 o. «Jirofejior. £r »cröffentlidjtc: ,,«u* ber

§interlaffenfd)aft be« bciüflcn Bonifatius unb beS

heiligen «urdiarbue" 1888, „Ungcbrudte Sanon-
fammlung aue bem 8. ^obtbunbert" 1890, „De

|

S. Bonifatii .... vitis codicum raanuscriptonim
ope denuo edendis" 1892, „Vit« S. Bonifatii auS
ber mündjener §anbi(hrift neu herausgegeben"
1895, „Die Wanten »nnfreth Bonifatius" 1896,

„^apfttum unb ftirdjenftaat" 1897 ff., „Die rb

mifdje Shnobe oom ^a\)xt 743" 1898, „Uieuc Do>
fumente jur «efd)id)te bcS 31. ^aulhauber" 1900,

„Ifpitapb beS «. ^aulhaber" 1902, „dum 200jä>
rigen «eftchen ber fatbolifd}»tbeologif(ben ao
lultät Breslau" 1904. \Ku6erbem ift er aMitarbci-

ter an jablreicben 3eitfd}riften.

iKiifjttn, Ctto, Dr. sc. nat,, ^ofrot, o. ^rof.

a. b. teebn. §ocf)fd). ;
.siarlonitn' t.

v^atfftr. 9.

• 26. Cft. 1850 ju »arisruhe (»erb- feit 191)0

mit Termine, geb. SKitladjer), ftubiertc juerft

3orftrciffenfd)aft an ber ted)nifd)cn fcochfcbulc in
1

feiner Baterftabt, beftanb 1874 baS babifchc Staate
cremen im jorjtfach, mibmete fid) bann 1875—77

i fpejiell goologtfd)en Stubien an ber Unioerfität

jübingen, ging barauf ein Semefter an bie ^orft-

; atabemie in @bcrSroalbe unb promooierte 1877

in lübingen. 1879 habilitierte er fid) an ber ted)*

nifdien ^odjfdmle in StarlSruhc, rourbc hier 1880

a.o., 1886 o. ^rofefjor ber Zoologie unb ift

aud) Borna: : am Waturalicnlabinett. ot Oer«

öffentlidjtc in 3eitfd)riften eine Weihe Don ?lb»

hanblungen, inSbcfonbere über Moregonen, Bro«
tOAoen, Biologie ber Wüjfel* unb Borlcnläfer unb
Bpanäntläufc. «ufterbem oerfafete er: „Seit-

faben ber Jorft-^nfeftcnlunbe" 1905.

: iitt nute, ^einrieft, ftunftmaler, Ktiflfr*

»nun n b. Xüffclborf.

* 8. «pril 1866 ju Farben (»erb. feit 1896 mit

Slnna, geb. JUcinerfc), bejuchte bie Jtunftalabemic
I in Düffelborf oon 1882-96, mofclbft er Sdjüler

oon (£buarb oon OJebbarbt mar, unb unternahm
bann eine Stubienreifc nach 3*<»ltcn. Seit 1896

unterhält er ein Sdiülcratclier. 1889 ftellte er

jum erftenmal in Berlin aus. Bon feinen Ar-

beiten feien genannt: „BJabonna" 1896 (Wattonal-

galerie in Berlin): Ältarbilber in ben Äirchen ju

St.^atob in «adjen (1892), St. iKariä Gimmel-
fabrt in lüffclborf (1897), 311 St. Äreuj unb
St. Sofepb in 5l fldicn (1902) unb im franffurter

|

Dom (1898); ftreSfobilber in ber Äircbe St.

3Hagimilian in Xüffelborf: Äreu^megbilber in

ber ßauptpfarrtirebe ju 9Wünd)cn«031abbadi, St.

SRajimilianrirdic ju Düffelborf unb ju 3d)alle

in ^eftfalcn; Xcforation mit (yemälben in ben

I

Rird)en ju 9lngermunb, Q)clfentird)en (Weuftabt),

ftönigSbufd) in .^ollanb, in ber Saloatortird)c 311

Radien unb in her Bfarrfirdic gu ßerforb, fer-

ner Bilber unb Tclorationen in hen Örufthallcn

ber 6ampO'Santo«?lnlagc ju 9(ad)en; WlaS-
1 maiereien in $>olt bei ÜMünd)en'®labba(h, Bccd
bei Wubrort unb in ber ^riebhofslapelle ju

9lad>en; SHabonncnbilb (im Befifec oon «rofeffor

Dr. Sdinütgen-ftöln). W. ift SRitglieb ber «IL
gemeinen beutfehen Munftgenoffenfdjaft.
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€ •

Cebbefe, ftottrab, Dr. phil., o. $rof. a. b.

tedjn. £>od)jcf). , SRündjen, ^ägerftr. 26.

* 2. Not». 1853 au fcilbesbeim, befudjte erft

ba-i ©pmnafium ftofepbinum, bann baS Anbreaa*
gpmnafium bafelbft, bejog 1873 Stubium
bcr Naturwiffenfdjaften bie Unioerfität Reibet«

berg, bann bie Uniocrfitäten (Erlangen unb Sun
bürg, wo er 1877 promooicrte. 3m gleicben

3ab,re trat er als »olontär bei bcr geognoftifcben

L'anbeSunterfucbung dauernd unter oon ©ümbel
ein, würbe fpäter bafelbft 91ffiftent unb ging 1879
nad) $eibelberg, um unter SRofenbufcb petrogra*

Pbifdic unb mitroffopifcbc Stubien ju betreiben.

1881 habilitierte er jicb an ber Unioerfität Müncben
nlv »rioatbojent für Mineralogie unb »etrogra*
vi'.tc unb nafjm 1885 Urlaub, um im Sommer«
(emejter b. 3- unb fpäter in ben £erbjtferien

bei ber preujjijchen gcologifcben üanbc*untcr*

fucbung mitjuwirfcn. Am 1. San. 1887 mürbe
er alä o. »rofeffor ber Mineralogie unb ©eologic

nacb (Erlangen berufen unb folgte am 11. Mai
1895 einem 9hife an bie tedmifdjc $ocbfd)uIc in

Müncben, wo er fid) bauptfäcblid) ber praltifcben

Mineralogie unb (Geologie wibmet. Gr unter*

nahm Neubearbeitungen oon ftranj oon Möbel!«

„Xafeln jur »efrimmung ber Mineralien" 1894
unb (mit SBeinfchenl) oon beweiben (Melebrten

„Cebrbud) ber Mineralogie" 1899, oeröffcntlidjte

ferner: „»eriebt über bie gcologifdje Nefogno«-
jierung^reife in Siebenbürgen" 1900 (mit »lan*
fenborn), „Xie Stellung ber Mineralogie unb
Weologie an ben tecbnijdjen fcocbfcbulen" 1902
iowie eine {Reibe anberer «ublilationen auf bem
ÖJebiete ber Mineralogie, Äriftallograpb,ie, «ctro*

gcapbie, Miirof!opie,Öjcologic unb Paläontologie.

Cbcrbumiiier, 6ugen, Dr. phil., o. Uni».*

$rof., «Jien IX/2, «Iferftr. 28.

* 29. Märj 1859 *u Münd)en (oerb- feit 1888

mit Termine, geb. $räcb3lcr)
f
ftubierte in Mün*

dien unb Söcrlin, war 1886—92 »rioatbojent in

Müncben, 1892—1903 a.o. «rofeffor bcr «co*
grapbte bafclbft, wiritc 1899—1903 juglcicb al*

»orfifcenber ber geograpbifeben «cjcllfcbaft in

Münzen unb 1898—1900 al* jweitcr »räfibent
bes beutfeben unb öfterreiebifeben AlpenoereinS.
1903 folgte er einem Stufe al« o. «rofeffor bcr

ö»cograpl)ic an bie Uniocrfität SSien. 0. unter*

nabm jarjlreicbc Stubienrcifcn nacb Mittel* unb
Sübeuropa, er bcfud)tc ©riccbenlanb, bie Xürfci,

ftlcinafien, Supern, Sprien, Agpptcn unb aulefet

Norbamcrifa. t£r ift forrefponbierenbe« Mitgiicb
bcr Sgl. baper. Alabemic ber SBiffenfdjaften, bcö

Vereint für OJcograpbic in i?cipjig, be* Spllogo«
»bilologoS in Monftantinopel, Kprcnmitglieb bcr

geograpbifeben Wcfellfd)aft in Müncben unb »ijc*

präfibent ber geograpbifeben Wefcllfd)aft in SBicn.

«ou feinen Scbnftcn feien genannt: „»böni^ier
in Alarnanien" 1882, „Alarnanien, Ambratia,
Aiuppilocbicn, Keulas im Altertum" 1887, „fion*

üantinopolis" 1899, „Äonftantinopel unter Sul*
tan Sulciman b. «r." 1902, „lippern" I. «. 1903;

b'erju lommen jablrcicbc Abbanblungcn unb «ei«

träge in 3citfcbriften unb Sammelmerfen, befon*

ber« in ben 1885—91 »on ipm geleiteten 3aprc£-
beriebten ber geograpbifeben ©efellfcbaft in Mün»
eben, für biefe oerfafjte er aud> 1894 bie Jcftfdirif t.

€ »ertönter, 9(botf «bam, ^rofeffor, Sunfl

malet unb 3eid)ner, Wüncbni, «rienner-

ftraße 8 c.

* I. Oft. 1845 ju Megensburg (»erb- feit 1873
mit Sopbie, geb. Sd>eurlin), fam febon früb nacb
Müncben, batte anfangt bie 9lbfid)t Kaufmann ju

werben, bcfuibte bann aber bafelbft bie äfabemie,
jule^it unter «ilotp. Seit 1863 ift er Mitarbeiter

ber „ftlicgenben »lätter", beren »erlag, «raun
& Sdjneiber, feit 1878 unter bem Xitel „Cber»
länberalbum" eine fluetuabl feiner meifi bu*
moriftifeben 3eidmungen veröffentlicht (bii

jefrt 12 «änbe). «on größeren ©erlen feien ge-

nannt: „^umor unb Scbwerfälligleit", Aquarell

(Mufcum in Magbeburg), „Siefta", Clgemälbe
(breäbener Öalerie), „Auf ber §immel$miefe",
OJuafd) (Scationalgalcrie »erlin), H9cefignation",

Clgemälbe (Neue »inatotbel in Müncben). 1903

erfebien eine Sammlung feiner (Hemälbe in ®ra-
oürc. £). ift Gbtenmitglieb ber Ägl. baper. «labe»
mic ber bilbenben Äünftc.

Cbfrtänber, ?llfreb, ®roßb- bab. Stammer*
fänger, (Shmlottcnburg, Scblüterflr. 27.

* 25. 2 cj. 1850 ju 9cad)ob in »öbmen (»erb-

feit 18 34 mit Melitta, geb. fBormS), war erft «r*
cbitelt bei bem »au ber öfterreiebifeben Norbmcft*
babn in %Bicu, trat jebod) 1879 ai- Scbüler
in baä wiener ftonferoatorium ein, wo er bid

1881 in ber Sdjule OJän>bacberd unterriebtet

würbe, »on 1881 an war er ein balbe* $abr
lang al« ^telbentenor am £anbc6tbeater in

j

i'inv bann bii» 1894 in glcidjer Chgcnfcbaft am
$>oftbeater in ftarl^rubc tätig. Seitbem ift er

ÜJaft bcr meiften großen »ü$ncn I)eutfcblanbd,

gaftierte aud) in fionbon am Cooentgarben«
tbeatcr, fingt befonberd bie Tenorpartien ber

föagnerfcben Cpern, aber aueb bie ber italienifcben
1 Scbule, unb wirlt auScrbem al* GJcfanglebrer.

C»er(änber, ^einrirf), «gl. Sdjaufpieler,

»erlitt SW. 47, f)ortftr. 84.

* 22. April 1834 ju £anbe#but in Sd)lefien

(oerb. feit 22. 3uni 1895 mit Maria, geb. träger),
begann feine fünftlcrifcbe Saufbabn 1856, war in

»remen, OJörlifc, ftönigdberg i. »r., «rag unb
«kimar aU Sdjaufpielcr unb 9tegiffeur tätig unb
trat 1871 in ben «erbanb bc> Ägl. Scbaufpiel-

baufe« in »crlin, an bem er feitbem in betuorra*
genber Stellung crfolgrcid) gemirlt bat unb noeb
tätig ift. 3U feinen Hauptrollen jäblen : JoiPoff»
„Mencnius", „Maloolio", „Mufilu* Miner",
„Nettelbed" unb bie bumoriftiftben »ätcr im

' mobemen Stüd. C. würbe aueb bei ben Meifter*

fpielen in Müncben unb »rag fowie bei ben geft*

fpieleu in X^üffelborf unb feiesbaben b«niU0e-
iogen. Neben feiner lünftlerifcbcn iätigTeit wirlt

er feit 1871 alö gefudjter bramatifeber fiebter.

Alei foleber oerfafetc er: „Übungen jum (Erlernen

einer bialeftfreicn Audfpracbe", brei »änbe
„Xramatifcbc Sjcncn für ben Unterricht" unb

; fünf „»übnenfpicle".
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Cbertöitber*9titter0l)aiie, ftbeüne, Dr. phil.,

^riöatbojcnttn a. b. Uniöcrjität, Sürtd),

fcofftr. 128.

* 29. 3uli 1807 gu «armen (oerf). mit Theo'
bor £\, Slrchitelt), iüngftc Xochter be« Xichter$

LMuil ÜRittetsbau«, abfoloierte bie in- hm- Xödjter«

fchulc ju «atmen, madjtc (eil ihrem 21. Lebens»
jähre in iebem Sommer mehrere Monate hinburd)

fclbftänbigc Stubicnrcifcn butcb Gnglanb unb
Schottlanb. mürbe jeit 1892 burd) «rioatuntrr*

riebt jum Unioerfität«fiubium oorberritct, beftanb

1894 in ./W: i/i.i bie Maturitätsprüfung, ftubierte

bort gcrmanifdjc Spraken unb Literatur, jowic

SanSlrit, promooierte 1898, oerbrad)te breimal

längere 3f " 1 »" Kopenhagen, auf ben 5är*£er
unb in ^elanb unb habilitierte üiti im hinter 1902
an ber Unioerfität $üxid), mo fie jeitbem loirft.

«on 3"rid) aus unternahm fie aud) jeit 1900 im
Auftrage be« foburger «ortragsoerbanbeä in

faft iebem «Jinter eine Slnaabl »on «ortragäreijen

burd) Xeutfthlonb unb bie Schwei*. Slufjet ihrer

Xiffertation „Xer SluSbrud für OJefid>tSempfin»

bungen in ben altgermanifchcn Xialeftcn" 1899
unb ihrer \>abilitation«fd)rift „Xic neuisläubifeben

«olf«märcben" 1902 hat ftrau C.'SR. eine «ro<
fchürc „Xie bösere Mäbchcnicbule unb «orfcblag
einer 9teformfd)ule" 1902 oerfafet.

Cfrrift, Won*, Dr. phil., Mgl. roürttemb.

^offapcllmciftcr, M ufto* bes l'ifot'Wu»

feum*, Weimar, %m $orn 3, $illa «Ufa.
* 30. Märj 1867 ju 3an Nemo in Italien

(nert). feit bem 5. 9lpril 1893 mit $jilbegarb,

geb. 3f '"rff » I« baf.) F
oon 1876 ab in SBeimar

erlogen, abfoloierte bie oberften (ynmnafial--

flaffen, fomie bas Senium ber ißufitfrfjulc unter

Müller-Wartung bafelbft. Später ftubierte er

nod) in «crlin Äompofition bei Ulbert «eder
unb Mufifgcfchichte, Slfuftit, beutfehe Literatur

unb 'JJhilofopbie an ber Unioerfität. 1892 pro*

mooierte er bafelbft gutn Dr. phil. mit ber Xiffer*

tation: „Melchior Jrand. ein «eitrag jur GJc-

ichichte ber beutfebeu weltlichen i'iujit in ber

3eit tor bem 30jährigen Ariegc". Nachbem er

brei ^alfxc ÄapcUmcifter an ben Stabttbeatern
tu Stoftod, «rünn unb 'Jlugäburg gewefen war.
mürbe er 1895 nl ftoffapellmeiftcr in Stuttgart

3umpe« Nachfolger. Seit 1900 bat er bie Xiri-

gcntentätigleit aufgegeben unb lebt in ©eimar
ber ftompofitwn, bem ftorfdjen unb Sammeln
auf bem Webiete alter Mufifinftrumentc, ift

Mitarbeiter oiclcr 3f«tf(briften unb Mufilrcfcrent

ber „Weimarer 3«'ttmg". W* Leiter ber 'Jlbonne'

mentsfonjerte in Stuttgart bat er fünf 3ahrgängc
«rogrammbüther ocrfafjt. flufoerbem bat er

Lieber, Mlauicrftüdc unb bie Cuoertüre „Leben*-
freube" fomponiert.

Cbrift, $ermann, ^ilbhauer, Wüitdjcn,

Äarl^bcobor»etr. 24.

* 23. Mai 1863 ju Kilchberg am 3ürcher
See, befuebte ba« OJpmnafium in Weimar unb
ftubierte Äaturroijfenfcbafteu in jfrcibelberg unb
«crlin, gab jeboch 1887 fein Stubium auf unb
wibmete fich ber Sunft. Gr befudjtc juuädjft bie

Munftgewerbefchule in Karlsruhe, erlernte in

Metrie bie «ilbbauerei unb nahm bann ieinen

3luf« ntball in Jflorenj, wo er mit «erta 9tudjet

I
eine SBerfftatt für Munftftirferei grünbete. 1894
fiebelte er nadj Mündjen über, ^ier begrünbete

I

er bie „«ereinigten SBerfftättcn" foroic bie

„V-.-IM unb «erfudbateliers für angemanbte
unb freie Suufi". C bat fid) auf allen (Gebieten

i be* mobernen «unftgeioerbe^ in bcrtmnragrnber

ÜBeife betätigt. &r febuf jablreidje Gnttoürfe für
Xeppidje,.Stijfen,«)anbbebänge,Cfenfd)irme,Xifdj'

beden, teramifd}c Arbeiten. ftronleud)ter, SNetal!'

bcfddäge ufro. Seit 1900 ift er au3fd)licfilid) als

«ilbbauer für «rdiitelturplaftit («runnen. ©rab*
mälcr u. a. m.) tätig. Gr oeröffentlidjtc : „Weue
ä){öglid;fciteninberbitbcnbenÄunft", Seipjigl903.

C bvi ft = ^cutrfc, $Ubegarb, @t)renmitglteb

bes ^oft^catcrsi in SBcintar, Weimar,
91m ^om 3, SMüa 9llifa.

* 6. «pril 1856 ju Cttem bei Söeimar (oerb-

feit ?>. %pxü 1893 mit bem Ägl. mürttemb. fcof'

l
fapellmeifter Dr. ?ilot)« C. f. baf.), begann itjre

lünfilerifdje ifaufbabn, nadjbcm fie ben Unterricht

ber Weimarer ^offchaufpiclerin fiuife fcettftebt

genojfen batte, 1874 in Sonberäbaufcu aig „guife"

in „Stabale unb Siebe", war bann in SRagbeburg
unb Strasburg tätig unb trat 1878 in ben «er>
banb bee Weimarer • • ater*. au bem fie bi*

ju ihrer «ert)ciratung beroorragenb tätig war.

Xae Repertoire ber Hünftlerin, beren eigentliches

Jach ba* ber Heroinen unb erften Liebhaberinnen
war. war aufjerorbcntlid) üielfeitig. Sie jählte

$u ihren Stollen: „Sappho", „$ero". „SKebea",

„3phigenie", „OJretdjen". „Weorg" (ÖJö^) unb
„9lbelheib". „Gmilia Walotti" unb „Crfina", „SWa-
ria Stuart" ufw. Sic freierte in Xeutföjlanb audj

3bfen* „eiliba" ( Jrau Pom Meere).

Cbfer, ilarl, Dr. phil., «eh. «rdjnmit,

Marlöru^e i. 2Bcftenbftr. 27.

• 16. 3an. 1860 ju Sarläruhe (oerh- feit

8. Oft. 1887 mit ISmilie, geb. Xiemev), bcfudjte

bas OJpmuofium feiner «aterftabt bid 1879, ftu-

bierte bann in §eibclberg biä 1880 3ura unb oon
ba ab ebenba unb in «cundjen @efchidjte unb
Literatur, promooierte 1883 ju $eibelberg unb

!

trat, einer ftufforberung feine« l'ehrcr* tSrbmann&*

börffer folgenb, ale i)ilf»arbeiter bei ber babifdjen

hiftorifchen ftommifjion ein, um, Aunädjft unter

beffen Leitung, ba« Material für bie «ublüation
ber „«olitifchen Storrcfponbenj Äarl Sriebrit^S

oon «abrn" ju fammeln unb m bearbeiten.

1885 abfoloierte er ba« babifchc ptn(ofophifd)e

Staat«e^amen, 1887 trat er a(« Hilfsarbeiter beim
Q)eucrallanbedard)iD in ftarUrube ein, würbe
1888 jum Slrchioaffcffor unb »ollegialmitc^lieb,

1890 jum «rdjiorat unb 1905 ^um OJcljcimen

Wrchiorat ernannt. Nach bem Wüdtrittc Grb»
mann«börffer« übernahm er im Auftrage ber

babifd)en hiftorifchen Mommiffion, ber er feit

1888 al« o. Mitglieb angehört, felbftänbig bie

weitere Verausgabe ber „«olitijcben Monejpon*
benj", oon ber bie «änbe III—V 1893—1902
crfd)ienen. Seit 1897 ift C. neben ©. SBieganb

auch SRebafteur ber 3r itfd)rift tfür bie (Hejcbichte

be« Cberrhein«. Seine Stubien, beren Grgcbniffe
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jinii groften Seil in biefer äeitfdirift oeröff entließt

jtnb, gehören torjugsweife beut OJebiete ber

neueren GJefd)id)te (iReoolutionsacitalter unb
erftes Maiferreid)) an, baneben aber aud) bem
«ereile ber Literatur- unb Muimgefdiidjtc. Seine
fcauptwerle finb: „©Ufrib ber altere, ttifrbof oon
$)ort" 1884, „^olitifdie Morreiponbeitj Marl

ftriebriebs", «anb III—V 1893—1905, „M. o.

ftrettftebt. Erinnerungen aus bem itofleben"

1902, „»oltaires »eaiebungen ju ber Warf-
gräfin Caroline Suife Don iöaben-Durlad) unb
bent farlsruher £>ofe" 19U3. „Tcnlwürbigfeitcn
bes Warfgrafcn ©ilhelm uon *aben". ^b. I

(1792—1818) 1906.

C'tttortt, ^oliann SBaron, 9$%., (Meneral-

leutnant 3. % ., k la auite bee 2. Wrenabier*

regiinentö 9?r. 101 Maifer SBilfjelm, Äönig
öon Greußen, $re*beit*9i., üerfftr. 22.

* 2. 3an. 1829 ju Dresben (uerb. feit 1863
mit >iLii;mi geb. von Xreitfdjte). befugte öon
1843—48 bie Mgl. SHilitärbilbungsanftalt in Tres-
ben, würbe 1849 jum Leutnant, 1800 jum Cber»
leutnant, 1859 jum 'Xi^iplinarofiyier im Mgl.

Mabettenforps unb 1866 jttm Mommanbanten
besfelben ernannt. 1869 rüdtc er gum Wajor.
1870jum Wataillonsfoutmaubeur im 3. Infanterie*
regiment *Jir. 102 auf, nahm am Mricge gegen
Jranfreid) teil unb mürbe am 1. Sept. in Waaeillcs

bei Seban oerwunbet. lehrte jebod) Ifnbe Wooem-
beT in bie front jurüd. 187.5 erhielt als Cberft

bas Mommanbo bc* 2. ÜJrcnabicrregiment* "Jtr. 101

Maifer ©ilbelm König oon ^reufien. 1883 als

Generalmajor bas Kommanbo ber 47. Infanterie*
brigabc, mürbe 1887 jum Mommanbanten uon
Trr.'hfii unb jum (Generalleutnant beförbert unb
1890 jur Tispofitiou geftellt.

Ccrijclhaoiin, ?lbolf D0tt, Dr. pbil., Olel).

$ofrat, 0. $rof. a. b. tedjn. $>ocf)fd).,

ÄorUJnttjc i. ©artenftr. 25.

* 17. Sept. 1852 ju Wülbeim a. 9ib. (uerl).

feit 5. Cft. 1878 mit fceleuc. geb. oon Waagen),
abfolbierte bas Wpnmafium in Tcp'au, befudjte bie

berliner fttaualabcmic unb bas $olnted)uifum
in £>annoocr unb beftanb 1877 bas Bauführer«
erameu. 9iad) mehrjähriger lätigfcit als Wau»
fülirer ging er /uim Stubium ber Muuftgefcruchtc

an bie berliner Unioerfität, wo er 1884 ben
Ohrimmpreis erhielt unb promooierte. i'iad) ber

Teilnahme an ben Ausgrabungen in ^ergamon
fiebclte er nad) freibelbcrg über, habilitierte fid)

hier 1880, würbe 1880 a.o. $rofeffor, fam 1893

nad) Marlsruhe, beflcibete 1902-3 bas Amt bes

ffieftors. erhielt 1902 ben litel ftofrat unb 1904

Web. $>ofrat. ©erfe: „3Me Winiaturcu ber Uni« .

üerfitätsbibliotbe! *u .frcibc't"rg" 1887—9"). „Xcr
*ilbcrircis jum ©älfcbcu Wafte bes Xuomafin
uon 3erclaere" 1890. „1a* ^eibelberger Sd)lo6 M

|

1891—92, „Tic mittelalterlichen SBaubgemälbe !

im Oiro^her^ogtum ^aben" 1894, „ftunftben!«

mäler bes OWo&heriogtumäi 4*aben
M 1895—1901,

„Ter funftgefdjithtlidic Uuterridjt an ben beutfdjen

5>od)id)uIcn", 3fc)trcbe 1902, „Jeftchronif ber
!arl*ruher Munftafabemic" 1904. „Jcuerbad) unb
Marls»ruhe" 1905.

täfi, Sicflfrieb, ^rofejfor, Xtrcftor bec^

^biloartnomfdjen (£bore?, fkrliii W. 10,

*en5lcrftr. 8.

* 19. april 1858 Äu 5ran!furt a. 4«., ftubierte

anfänglid) in Darmftabt unb ^eibelberq Gfjemie.

befud)tc bann aber bie Mo!. ^>od)fd)ule für Wufif
in löerlin unb mürbe r)ier Sdjüler oon Äuborff
unb «bolf SdjuUjC. weiterhin aud) oon Miel unb
Urban. 1882 begrünbete er ben $bilf)armonifd)cu

©bor ju Berlin, ber jich aus fleinen "Änfängen
glänjenb entwidelte unb eine b^o^e $ebeutung
im mufilalifdjen ileben Berlin» erlangte. 3U ben
hauptfäd)lidjftcn Aufgaben, bie fid) biefer ilbox

unb fein Leiter geftellt haben, gehört bie

einbrudsoolle ©iebergabc ber ©erfe 3. S.
Sad)0. C. hat aber aud) mit feinem Shor ben
Steilheiten oon ^rudner, iinel, $>ugo 5Bolf,

Äidiarb Straufi unb anbereu Vertretern be*
Jortfdjritt« jur flnerfennung oertjolfen. "öebeu-

tenb ift feine SBiebergabe ber ivinoIl-Weffe oon
$ad), be* beutfd)cn 9Ieguieme oon Prahme, ber
Serfe oon $>ugo Söolf unb oor allem be? SRe

auiem« oon *erIioj. C. hat eine fomifdje Cper
„3m Warnen bee CMefe^e«" lomponiert, au&erbem
lieber, Duette unb Mlaoierftüde ju oier ^änben.

Ccdjjlcr, JRobcrt, üanbgeri(f)t*rat, »Ott»

toftl a. 31.

* 29. «pril 1851 ju ^eilbronn a. 9i. (oerh

feit 22. 3"ni 1878 mit Lintia, geb. 3i tn "»"r). be^

fud)te bau 03t)mnafium feiner $aterftabt. ftubierte

oon 1869—74 an ben Uuioerfitäteu Bübingen.
Seip^ig unb «erliu hauptfädjlidi 9ted)t*wiffcu

fd;aft, war nad) ^eftchung ber erfteu *$ri>fung

1874 als Sleferenbar bei ben OJeridjten in 4>eil«

bronu, nad) ^eftchung bes jiociten Samens als

91id)ter in Sd)W.'$>all unb Vaihingen a. Cnj.

fowie alö Staatsauwalt in fceilbronn tätig unb
würbe 1884 jum üanbrirhter in (Hlwangen.
1895 £um ii'anbgeridU^rat in 9fottwei( ernannt.

l£r fd)rieb: „35?as ber «edar raufcht", OJeb. 1890.

„«on hoher ©arte", moberne «eimrhronil 1893,

„OSebidjtc" 1898.

CeOrr, ÖJcorg, ^rofefior, Sanbfdiaftemaler,

Tüüctburf
, 3acobiftr. 10.

* 12. april 1846 ju HaActt, mürbe anfangs
fluni Üanbwirt beftimmt, wibmete fidj oon 1869
an ber i'anbfdjafhMnalerei unb bilbetc fid) felb>

ftänbig ohne Vehrcr. Später unternahm er

Stubienreifen burd) ©eftfalcn, jpollanb, dauern
unb au ben Wicbcrrbein. Xie Wotioe ju feinen

Silbern finb meift ©eftfaleu unb bem Wieberrheiu
cutuommeu. benannt feien: „SBalblaubfdjaft mit
SHeheu" 1874, „Ter <ooOjfd)lag" 1876, „Spät'
herbftftimmung" 1879. „Wooembertag" 1881»

(Wationalgaleric in Berlin), „(Fin \ierbftmorgen"
1883. „©albinnere«" 1884, „«totibe oon ber

hoIlänbifd)eu Müfte" 1886. „&crbftmalb" 1891.

„Sanbfd)aft am Weberrbein" 1891, „$oUänbifd)c
i^eibe" 1892, „Wad) ber 3agb" 1892. „ßin S»anb-

weg" 1897.

CffrnOcr<(, Gugcn, Web,. Cbcrregierungs

rat, üortr. 9tat im IVimfrerium ber öffent
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liefen Arbeiten, «erlin W. 30, SMftotta*

Suifen'$(afe 2.

* 17. UKai 1850 ju 9togafcit (oerb. mit Lintia,

geb. Stauber), befudjte bis 1874 ba? OJtimnafium
ju SRünftrr, ftubiertc in Ücipjig, Xübingen,
fceibelberg, Berlin unb WrciiStualb, beftonb 1877

bae SRefercnbareramen, 1882 baS Ö5erict)tdaffcfior*

eramen, mar bei bett ©crictjteti in Saftrop unb
Ifffen tätig unb ging 1883 jur StaatSeifenbabn*
ocrtoaltung über. \Koft oorübergebenber $te*

fdjäftigung bei ben 'öetriebSämtcrn in fünfter
unb Söcfcl fonne bei ben (£ifeubabnbireftioitcn

Möln (red)ts- unb lintSrbeinifcb) war er 1887— 95
SRitglieb bes" löctriebSamtc? Saarbrüden. 9tad)

furjer Xätigfeit als UJtitglieb ber ncugcbilbetcn

(fifcnbabnbireltioti Möln tourbe C al? Hilfsarbeiter

in ba# SRimftcrium ber öffentlichen Arbeiten be»

rufen unb 1896 jum Oortr. 9tat, 1899 jum Web.
Cberregierungsrat ernannt. (ix fdjrieb perfd)ic»

bene cifenbabntoiffenfcbaftlicbc Xuffäfce im "Hrrtjiö

für (fijenbabnnjefen unb bearbeitete in bem
SBerfe „"»Berlin unb feine (£ifcnbabnen oon 1846
bid 1896" ben Xetl über ben $erjoncnuerlcbr.

Cffenelf, f. Sofia Seblmah> SRübinger.

Cffermann, ftriebrid), ^tlbbauer, treo«

ben, ßomeniuäftr. 25.

* 5. 3uni 1859 ju Hamburg, erbielt feine

fünftlerifcbe ÄuSbilbung auf ber Äunftafabemie in

Bresben, mofelbftcr r>on 1881—86 «icifterfcbülcr

oon $äbncl mar. 3n DreSbcn bat ber Sünftler

bann bauemben SBobnfijj genommen. C. jetgt

auf allen ©ebieten ber ^laftif ein ftarlcs. reife?

Xalcnt. S8on feinen Arbeiten feien beroorgeboben

:

„.Vtleopatra", monumentale ftigurett in ber .Mreuj*

fird)c unb ber ttuuftalabemie ju Treiben, im
JRatbauS in Hamburg unb in ben Miröjen au
SJaufrcn unb 3roe"iau

r
»Hetjog $>einrid) ber

ftromme", Äoloffalftanbbilb für iWarienberg,

„Sdjnittcr tob", „Sonnenblume", Statuette,

„Wätctjcn", Statuette, „XottCaiirote",poltichrome

Statuette, „Der Überfall", «ilbnisbüfte bes" OJcb-

9tat ^rofeffor Reimer, „Der ^bilojopb". 0. ift

SRttglieb ber brcSbener Äünftlergenoffenjd)aft.

Cffermann, Seopolb, tHcb- Äommer^ien*
rat, Xiteftor ber Seip^igcrSBoUfümmerei,

ftonful ber Nrgctttintfcbenfflepublif, «ei*.

>ig, $i$marcfftr. 21.

* 28. «ug. 1837 ju fiinblar b. Söln, oollenbete

1861 feine Stubien auf ber teebnifdjen Hocbfdjulc

in Äarlsrubc, nadjbem er oorber $roci 3at)xt in

Hüttentoerfen unb iKafdunenfabrilen prattifd)

gearbeitet b^tte- war 1862—63 Direltor einer
j

SEBolI* unb Scibcnfpinnerci im &\a% heman)
Ingenieur in einer Sabril terHlinbuftrieller *ia»

fd)inen in fiouoiers in ber Womtanbie unb oon
1868 bis ju feiner nad) flusbrudj bes SiriegeS

erfolgenben %u£rocifung aus Jranfrcid) in gleicher

(Sigenfdjaft in $arts tätig. 9tod) Dcutfdjlanb
^urüdgelebrt, mar er bis 1873 als Direftor ber

Stammgarnfpinnerei in SBernsbaufen (Xbüringen)
tätig unb ging bann nad) Hannover jur Örün*
bung unb ftuSfübrung ber SJollläntmerci in

j

Döhren b. #annooer, momit bie SBollfämmerei

als felbftänbige? öemerbe in Xeutjdjlanb ein'

gefübrt mürbe, 3m ^ahre 1876 übernahm C.
bie Leitung ber leipziger ©olltämmerei. Xie^

fclbe profperiertc fo, bafe C. 1884 ein 3rocig-

i gefd)äft berfclben in £>obo!en b. ^ntroerpen unb
1889 ein foldjeS in Äheierftieg b. Hamburg er*

ridjten lonnte. SJeip^ig ift auf biefe Seife bie

Metropole bes beutfeben SollbanbclS geworben.

9luf O.S Anregung erfolgte 1880 bie QJrünbung
ber ttammgarnfpinnerei oon Stöb,r & (£o., 188ö

ber üeipjiger ^aumraollfpiuuerei unb 1896 ber

i?eipjiger Stridgamfpinnerci. 0. ift Sorfi^enber

ber fäd)fifd)en leEtil^erufsgcnoffenftbaft unb
ÜJcitglieb bes fäd)fifd)en Öanbesoerfidjerungsamt*.

Ofolgenbemiditige (h'fiubungen C.sfinb }U nennen:
„Reinigung unb Mlärung ber Sd)mut(toäffcr aus
Solltt)äfd)crcicn", „Tic mcd)anifd)e Snttlcttung

ber Äammtoollen", „Die flurjeit oerbreitetfte

Äämmafcbinc".

Cell nie, ©rroin, Slunftnialer, Mgl. %xo\.
r

^ojent a. b. tedin. ^od)f(f)., «(afemi^ b.

Xresben, SRefibeu^ftv. 37.

* 18. Sept. 1831 Äu Bresben (oeri). feit

1869 mit %b,txt\t, geb. H'ange). Sobn bes i?anb<

fdjaftS» unb Hofmalers ISrnft Jerb. C, tourbe

Sdjüler feine? totere unb Subroig Siebter«, ging

bann auf bie brcSbener ^Ifabemie, mad)te Stubien*

reifen burd) Dcutfd)lanb, bie Sd)tucij. ^lonfrcid)

unb Snglanb unb tourbe ^ntwbcr unb ©rünber
I
ber erften iKalfcbule für Xanten. o:t l)iclt fidi

1871 im Auftrage ber Mronprinjeffin Carola

I

oon Sacbfen im fronprinjlidicn Hauptquartier
I (gompiögnc) auf. um (anbfd)aftlid)c Wotioe, be*

ftimmt für ein Albuin bee MouigS 3obo""
;

malen. SJon Silbern feien erioäljnt: „OJefdjirtjte

beS ^rinjenraubes" (?llbred)tsburg in SJfcri&en),

„8*itterleben" (Saalbcforationen im Sdjlofe Wt*
5ran!en bes OJrafen üudner). Silber jum Sieb

oon ber Wlode (im ^efip bes Spinnereibcfitjer?

i'ouis Üble in ^8laue b. Jlöba), „Die 3a btee«

jetten" (Saalbelorationen für ben Domberrn
»eil in Seipjig). „Steinbrud)" («alerie in

Dresben): aufterbem fehuf er bie Dedenbilbcr im

j

Xbeater ber ^euftabt in Drröbcn unb fiünetteu

im Cpernbaus bafelbft, fotoie eine groyc 3<*bl

Aquarelle. C. ift Cbrenmitglieb ber Sgl. fäd)f.

Wabemie ber bilbenben fünfte.

Chont, 9lnton, Dr. phil., ^Jrof. a. b. «gl.

Ojetucrbeafabemte, tSheuiutt}, Mafjberg*

ftra«e 17.

* 22. 3uli 1846 ^u Iherefienftabt in »öbmeu
(oerb- fett t. 3U «> l 8

"
3 mü 3ulie, geb. Ööfd)ner).

befurbte baS (^Qmnafium in ^öbmif(f)*Seipa, trat

1865 in baS ^rätnonftratenferftift Xepl ein,

erbielt 1870 bie ^rieftermeibe, ftubiertc, nadi

^eeubigung feines tbeo(ogifd)cu Stubiutns. jum
Cinmnafiallcbrer beftimmt, in $rag $f)i(ofopbic.

SKatbematif, ^htiiif . OJefdjicbte, l'iteraturgefd}id)te

unb beutfdjc Spradje unb promooierte 1872.

3m gleid)en ^abre trat D. aus bem itloftcr au?,

ging erft nad; koburg. bann nad) ftotba, mo er

jum IßroteftantiSmus übertrat, tuurbc hierauf

i'ebrer an einer iWittelfdjulo in 'JV uhiiM.n. i-, in

X^üringen, lam 1874 als Cbcrlebrer au bte
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böbcrc Xödjtcrjdjule in Ghcmnift unb roirft feit

1877 an ber bortigen Wcwerbeafabcmie. Von
feinen jalrfreidjcn Sdiriften feien erwähnt: „Der
tflofteraögling", 9iom. 1875, „Die SRabonno",
WoP. in Verfcn 1883, „fccimdjen", öeb. 1884.

„<H werbe Öidjt", 9)om. 1886, „ftürft unb Bürger",
Sdjaufp. 1888, „Der Vürgermeifter r>on fiübed",

Grj. 1891, „Der CrbenSmcifter", ep. Didjtg. 1892,

„Das neue Dogma". 8lom. 1895 (2. Hüft. u. b. D.
„ÖoS Pon 9lom" 19()3), „Um OJlauben unb GUüd",
ffiom. 1896, „JRöbejal)!". ep. Didjtg. 1897, „Der
Dcmpclt)auptmann", Qift. 1899, „3m 3wiclid)t".

WoPn. 1899, „Deutfdjes Grbc", 9tom. 1902, „«üb-
lanb". öeb. 1904, „Die VrüberPon St. Vcrnbarb",
Sdjaufp. 1904.

Clbc, ftanS, ^rofefjor, Stunftmaler, Xireftor

bcr ÖJroßO. ttunftföiile, Heimat u. $ee»
fnnm b. Miel.

* 27. Slpril 1855 ju Sübcrau in $wlftcin (oerl).

feit 1889 mit Margarete, geb. ?i:ui[imv. aus
Bremen), würbe, nad) beenbetem 2ct)iilbcfuct> in

Altona unb Siel, junädjfi ijanbmann, ftubierte

hierauf in ÜHündjen unter üöfffc unb in Varis bei

i'efebore unb arbeitete bann meift in feiner ftei*

mat. 1902 übernahm er bie Leitung ber Öiro&b.

Munftfdmlc in fBeimar. Von feinen Derlen
feien genannt: „Mühe" («unftballe in Miel),

„VHnterfonne" (Wationalgaleric in Vcrlin), Vilb«
nid Don Urlife Slocrbicd unb Miaue ©rotb, (Äunft»
bade in Hamburg), „Älaus Srotb" (Stunftballc

in Vremeu), „iNann mit Stier" (breSbener

Öalerie), 3*id)nungcn unb SHabierung Pon Jrieb-
rid) Uiiew'd)e (9eic&fd)card)io).

Clbett, §an$, ScfjriftfteUer, Wruiicnmin b.

«crltn, OJneiftftr. 10 a.

* 5. 3uni 1860 ju ftranlfurt a. 9K.. bcfudjtc

bie "JKufterfdjuIe feiner Vatcrftabt bis Cbertertia,

bann bas Vi!toriainftitut in Kaltenberg in be r War!,
ein {Realgpmuafium, baS er 1877 mit bem Steife*

Zeugnis perliefj. 3n Stuttgart, wo er bann am
Volntedmifum (£b,emie unb 9<aturwiffenfd)aften

ftubierte, wibmete er fidj unter Dbeobor Vifdjcr
aud) äfif)etifd)en unb litcrarifdjen Stubicn. (Einige

,uim wirlte C. als Sdjaufpieler, befonbcrs in

ftelbenrollen, fo am Deutidjen Ibcatcr in Verlin
im (£roffnungsjaln:e 1883—84. Seit bem 3ab,re

1888, in bem fein (Srftlingsbrama über bie meiften
bcutfd)en Vül)ncn ging, lebte er in Verlin, 2Bei*

mar, INünrtjen unb feit 1895 wieber in Vcrlin

ganj feiner literarifdjeu Xätigf eit. 3h* entflammen
folgenbe *Jcrfc: „3lfc". Sdjaufp. 1888, „Der
ttlüdftiftcr", Dr. 1891. „Die flugc »ätbe", Üuftfp.

1893, „2 bielemanns". üuftjp. 1894, „Die offizielle

#rau", nad) Saöage 1896, „©in ©aftjpiel", Motu.,

mit (£. P. SBofoogcn 1899, „Dannbäufer", 9<op.

1901, „ftcrmann unb ©alter Soltau", Horn.
1903, „Die erftc »ramattc unb anbere OJefdndjten"

1903, „SJiebcrlunft" Scbaufp. 1905, u. a.

CCferd, <öcarie dou ($f. 9H. ferner),
j

Scfjriftftellerin, ©erlin W. 10, ^iftoria«
|

ftrafje 4 a.

27. Cft. 182Kju Vcrlin. lodjtcr bcr Schrift*

ftellerin £cbwig v. C., geb. Stägcmann. unb

ihres G3emab,l0, bc« @eneralbircltore ber berliner

3Kufecn, ,^i:n;; p. £., geigte Pon ftinb auf reidje

Vegabung |ür iRufil, Malerei unb $oefic. Jrü^
jeitig burdj ein literarifdjes Mrän^d)en unb burdj

bcn Umgang mit geifiig brroorragenben ^rcunben
ib,rcs Kaufes ju litcrarifdicm Schaf feit angeregt,

fudjte fie nad) bem Dobe i^ree Vaterd im ^nbro
1872 in öemeinfd)aft mit ib^rcr SRutter bie ©n*
famleit auf, um gan^ ber Sunft. befonber* ber

Voefie, itjre Äraft £u wibmen. $t)u Sdjriften

finb: „frtmmelejdilüfiel unb fflänfeblume, Pon
einer alten Sinbermunme". „Drei Heine Wärdjen"
1862, „öerr »Jope", Ward». 1863, „Slopellen"

1872, „Denlfprüd^e" 1873, „Deutfdje« Sprud)*
büdjlcin". „"Keue SJoPellen" 1876, „'Waieweife unb
Dämeldjen". UKärdj. 1878, „Sedjjeljn Wärmen-
bilber" 1879, „Vielliebdjen" 1881, „Simpu>ita*"
1884, „«udfäftdjeu". 2. *. 1886, „Sdjerjfibel"

1886. „Die Vernunftl)cirat unb anbere 9?oPellen"

1887. „GrjäMuugen" 1892, „Vadfifdje unb alte

3ungfern". SeoPn. 1897.

Celler, ^otjann Wepomuf, Dr.med.,^ofrot,

o. Unio.*$tof., Erlangen, GHücfftr. 10.

* 30. «pril 1850 ju Cbernjell in Weberbaäem,
wibmete fidj bem Stubium bcr SKebyin, promo'
oierte unb beftanb ba# mebi^inifd)c Staatsexamen.
Von 1878 ab wirlte er in SRündjcu al# praftifdjer

ttugenargt unb habilitierte fid) im folgenben Kaim-
an ber bortigen llnioerfität für Cpl)tbalmologir.

Später würbe er Vatjnarjt, 1899 a.o. ^8rofcffor

unb oerbltcb in bicfer Stellung bie ju feiner Vc*
rufung ale o. ^rofeffor bcr ^lugcnbciltuube unb
Direltor bcrUnioerfitäteaugcntliuif nad} Erlangen.
Ur ocröffentlicbte Slbbanblungen, bie fid) in Der-

fdjiebcnen 3eitfd)riften finben, in bcn ÜHittei'

lungen aus bem münfbcncr allgemeinen Aronten*

baufe. im 'Jlrduu für 9tugenl)eiltunbe, im ?lrd)ip

für patbologijrfye Anatomie unb VbQiidogic unb
für Ilinifdjc SKebiiin (Vird;ow) unb im Ärdjio für

Cpbtbalmologie (Olräfe). Diefe «rlifel b,anbeln

bcfonbcre über bie patfwlogifdjc Anatomie bcr

4»ombaut, über bcn bintcren polaren Star unb
feine thüftebung, über megcnbogenb,autentjün'
buugen u. a. m.
Clöliaiijeu, 3uftue, Dr. jur., Cberreicf)*

anroalt, Seidig, «ofeftr. 7.

* 10. flpril 1844 ju kiel (Perl), feit 17. Aug.
1875 mit »belc, geb. «cfeel). ftubierte Pon 1863
bis 1866 in Vcrlin, $>cibelberg, (Böttingen 91ed)ts*

wiffcnfdjaften unb 9<atioualöIonomie, trat 1866
in ben preutufdjen 3"flijbienft. promoPierte 1867
in Verlin, würbe 1873 Staatsanwaltsgehilfe in

Königsberg, 1875 (i)erid)tsajfcfior unb Subftitut

bes ttronobcrauwaltS in Gelle. 1878 würbe er

yanbrirbjer junädjftin Äottbus,lamalSfol(t)crl88ü

jum i'anbgeridjt I nad) Verlin, würbe 1885 i'anb»

geriditSbireltor in Srhneibemühl, 1887 Stamm er-

geriebtsrat, 1890 9trid)«gerid)tsrat, 1893 SJfitgtieb

bcS Maif. DiSjiplinarbofes unb ift feit 1899 Cber-
rcicbsanwalt. C. ift l£t)renmitglieb ber iuriftifd)en

OJefcllfdjaft in Vcrlin unb Witglieb ber ftänbigen

Deputation be* beutfdjcn ^unücnto^f». Cr
fdjrieb: „Hnfprüdje brittcr Verionen in ber Grc-
tutionsinftan^" 1874, „ttommentar jum 9Rcid)s«

ftrafgcfcjibuch" 1879—81. „Die Strafgefefrgebung
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beS Toutjdieu iHoirt)o". TerJauSgabe mit 91n«

mertungen, 1884—1903.

Clehaiifcii, Stöbert, Dr. med., ®et). 9Kebi*

itnolrot, o. Unio.^rof., 9er(tn N. 24,

Brtillerieftr. 19.

* 3. 3uü 1835 ju Miel, wanbte iid) bem
Stubium bcr »iebiain au, bctn er in Stiel unb
ftönigsberg oblag, promooierte 1857 in ftönigs*

berg unb war bann mehrere ^ai)it als ftfjiftcnt

tätig, juerft bei ^rofeifor Martin in Berlin, bann
bei ^rofeffor vu>M in fcalle. 1862 habilitierte er

jid) in ftalle, mürbe 1862 a.o. unb 1864 o. ^ßro*

fejfor bafelbft. 1887 folgte er einem Stufe in feine

iefrige Stellung als CrbinariuS unb Tireftor

ber UnioerfttätSfrauenllinif in Berlin. Seit

1887 gibt er bie „^citfctjrif t für ©cburtsbilfe unb
©unätologie" heraus, ferner bewirftc er mit

"Skofeffor Seit jufammen bie Verausgabe ber

neueren Auflagen bcS 3d)röberfd)en 2ehrbudjeS

ber Geburtshilfe. Cr oeröffcntlicbte eine große

Jiii^r.hl von flbhanbluugeu, bie in oerfdjiebcnen

ftad)$eitfd)riftcn crfd)ienen finb. ©on größeren

Sänften feien genannt: „Strantheiten ber Coa*
rien" (SBil(rotr)S ftanbbud) ber Srauenfranthciten)

1877, ,,Älinifd)c Beiträge jur Öönälologie unb
©eburtshilfe" 18H4. „Tic abbominalen SHoom*
Operationen", „3d)wangerfd)aft unb SHnom"
(©cits fcanbbud) bcr ©nnätologie) 1897.

Cltmanne, ftriebrief), Dr. phil., o. Unto.*

*f3rof. f
Äretburg i. $elforterftr. 26.

* 11. 3uli 1860 ju Dbcrnborf in fcantioocr

befugte Oon 1870—80 bas ©nmnafium 3ob,an*

neum in Süneburg, ftubiertc barauf Staturwiffen*

fd)aften in Jena unb Strasburg, promooierte biet

1884 unb beftanb 1885 bas Gjamen für baS

höhere Sdmlamt. 9lm 1. 3uli beSfclbeu 3abrcS
ging er als ftffiftent an bas botanifdjc ^inntut

ber Uniocrfität Stoftod, habilitierte fid) l)ier 1886,

mürbe a.o. ©rofeffor 1892 unb folgte 1893 einem
Stufe nad) Jreiburg. wo er Üciter best Pharma*
lognoftifdj'botanifdjcn ^nftituts unb feit 1902

CrbtnaxiuS ift. ftußerbem ift er ©orfifcenber bcS

babifd)cn botaniidien Vereins unb ©orftanb ber

Seftion Jreiburg bes bcutfd)*öfterreid)ifd)en 911«

penPereins. Sein Spezialgebiet ift bie ftlgologie.

Slußcr wiffenfd)aftlid)en 9lbb,anblungen in 3''*'

fdjriftcn oerfaßte er: „Beiträge jur Kenntnis ber

ftucaeeen" 1889, „SJtorphologie unb ©iologic bcr

«Igen", 1. ©anb 1904, 2. ©anb 1905.

Cmptcba, G)eorg tvteiberroon, Cberletttnant

a. ftammerberr, 3cf)riftftcUcr, Waran
(Sübtirol).

* 29. SWärj 1863 ju $>annoOer als Sohn
bes legten £wfmarfd)alls bcS ÄönigS ©corg V.,

lam infolge ber ercigniffc oon 1886 mit feinen

eitern nad) Cfterreid), lehrte jebod) fpäter

mit biefen nad) Tcutfd)lanb jurürf, befugte
bas ©iQthumfcbc ©omnajium in Iresben unb
gehörte furje $t\t bem bortigen ÄabettenlorpS
an. ®r trat bei bem ÄönigSbufarenregiment
in (Großenhain ein. würbe 1883 in biefem Stegi»

meine Offizier, befudjtc bann bie Jtricgsafabcmic

in ©erlin, nahm aber, infolge eine* Sturzes mit
bem ©ferbc. im ^atjrc 1892 als Cberlcutnant

feinen 9lb|'d)icb. Seit biefer 3«it lebt 0. ganj
ber Üiteratur, bie er fdjon feit feinen fiabetten*

jähren gepflegt hotte. $on feinen ©erten feien

genannt: „*on bcr Sebenaftraße unb anbere ©e*
bid)te" 1890, „ftretlicbtbilber". %oon. 1891, „Tie
Sünbe", 9iom. 1892, „Drohnen", 9tom. 1893,

„Unfer Stegimcnt. ein SteiterbUb" 1895, „Sul*
oefter oon ©eher", 9tom. 1897, „Xcutfd)er «bei

!
um 1900", bisher brei ieile, „«uS großen ^öhen",

j

9toin. 1903, „Tcnife be iMontmibi", 9tom. 1904.

Ompteba, Subroig Jretbert oon, Dbcrft*

Icutnant, Stommanbeur bei 2. oftaf.

3nfanteriereöiment«, ttentfin, Silbclm*

frra&c 1.

* 10. 3an. 1855 ju Lüneburg (oerh. feit

16. £ft. 1884 mit 3torencc. geb. Oon Sticgüfc),

befudite bie kabettenhäufer in Ißlön, ©cnsberg
unb ©erlin, würbe 1874 Offüier im Infanterie*

regiment 9tr. 31, 1876 »ataillon*abiutant, 1881

jur Äriegsalabcmie tommanbiert, bie er bi« 1884

bcfudjtc, 1886 jum Stegimentsabjutantcn er*

I nannt, 1888 jum ©roßen OJcneralftab Perfekt unb
1889 jum Hauptmann unb Sompagnie djof be*

förbert. 1893lam er alö 9lbjutant jur 11. Tioiftou,
1 rürfte 1896 jum «tajor, 1898 jum »ataUlonäfom*
manbeur unb 1902 jum Cberftlcutnautunb Stabs*

! Offizier auf. 1904 trat er an bie Spifce bes 2. oftaft*

atifd)cn Infanterieregiments in lientfin. Cr jdjrieb

eine „ÖJcfdjidjte bcS Infanterieregiments 9tr. 31".

CntfCtt, s3luguft, Dr. phil., o. Unio.^rof.,

Öcrn, Scrjanjeneßgftr. 17.

* 10. ttpril 1844 ju ftcibclberg (oerh. feit

1878 mit Johanna 9llesanbra, geb. ©rühl), flu*

1 bierte 1859— f?2 'SRafdjincnbau an bcr tcd)nifd)en

$>od)fd)ule sii Slarlsruhe unb barauf National*

I

öfonomie in SHündjen unb ^eibelbcrg. 1864—65
' war er 3HitgIicb beS ftatiftifd)en Seminars bei

e. Cngcl in ©crlin. 9iadjbcm er 1865—71 als

©runbbefi^er im ©roßherjogtum Clbenburg tätig

gewefen war, habilitierte er fid) 1872 an ber neu*
gegrünbeten §od)fdjule für ©obcntultur in SBien

|

für 9tationalö(onomic unb würbe 1877 bafelbft

|

jum a.o. ©rofeffor ernannt, ^m gleichen x

x
sahrc

würbe er als o. ^rofeffor ber Stationalötonomic an
bie tedjnifdje $od)fd)ule ju dachen berufen. 1878

folgte C. einem Stufe als o. ^rofeffor bcr Stational-

öfonomic nad) ©ern. Seit 1886 ift er Setter bes

Seminars für ©ottswirtfdjaft unb Sonfularwefen.

Sweimal würbe er burd) erwählung jum Uni*

oerfitätSreltor auSgejeid)nct. C.s SBerfc: „Ubam
Smith unb 3mmanuel ftant" 1877. „Tie Wafimc
Laiiwez faire et luiascz passer, ihr Urfprung, ihr

, SJerben" 1886, „Quesnay, oeuvreniconomiqueset
phüoHophique«" 1888, „©cfd)id)te berUiationalöfo*

nomie", ©anb I .Tic Seit oor «bam Smith' 1892.

tpi*, «ottfrieb, ®cf). ^ofrat, ^ufli^rat,

SRedjtöcmtüalt, SRittergutsbefi^et auf

freuen oberen $ette t. 3?ogtl.

* 29. S)tärÄ 1846 auf 3d)loß ^e^fdjlau, be*

fud)tc baS ©pmnafium ju flauen i. ©., ftubiertc

1866—70 auf ben Unioerfitätcn in ficip&ig,

£>cibclbcrg unb ©erlin Sted)tSwiffenfd)aft unb
ließ fid) 1876 in Treuen i. ©. als 9ted)tSanwalt
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nitbet. Seit 1881 ift er iWitglieb ber jweiten

jädjfifdjen Stäubclammcr unb beflcibct in bicfer

feit 1901 bie Stelle eines ^weiten Sviepräfibenten.

6t ift aud) SRitglieb bes yanbtagsauSfdjujfcs jur

Verwaltung ber StaatSfdmlbeu bcS HönigteidjS

Sadjfen unb o. SJhtglieb beS üanbesfulturrates

julresben. GrDerfafjte: „Staatsrecht bes König«
reicrjs Sadjfen" 1884 u. 87, „9leid)Swafferrcd)t'?

M

1886, „(Gutadjten über ben Gntwurf eines Sürgcr»
lüften (Gefe&bud)cS

M
1898. „(Grunbrifi einer Seins-

wiifenfdjaft" 1897—1901.

tpptU, «uguft Don, (Erj., OJeneral ber 3n<

fantcric j. tkrltti W. 62, £üfcon>

ufer 31.

* 12. VRäxi 1827 *u ©efrlar (oettj. feit 11. »<ai

1866 mit fiulu, geb. Don ttönemann), crbielt

feine Grjieljung im MabettentorpS, war als Sorte*

peeunteroffüjicr ijeibpage bes Honig* Jriebridt

»ilfjclm IV. unb trat 1844 als Leutnant in bas
1. (Garberegimcnt $u 5ufj ein. 1848 mar er

$lbjutant bcS lombintcrten (GarbercjerücbataillonS,

würbe 1854 als ftbjutant jutn fiebrinfanterie»

bataillmi fommanbiert, 1856 Cberlcutuant. 1857

jum Wbjutant ber Mommanbantur Don Serlin

ernannt unb 1858 bcin Grbprinjrn Jeiebrid) von
Slnljalt als SReijebeglciter beigegeben. 1858 juni

Hauptmann unb 1860 jum Mompagnied)ef be»

förbert, würbe er wäbrcnb beS Jelbjuges gegen
Cfterrcid) Major, 1870 Cberftlcutnant unb 1872,

nadjbem er bereits im beutfd)'franjöjifd;en Kriege

eine Seitlang als 9tegimentSfütn"er rjerDorgetrcten

unb 1871 mit ber ftüftrung bes 2. (Garbercgiments

j. 3- beauftragt worben war
f
jum Cberft unb

Mommanbeur bes letztgenannten Regiments er«

nannt. 1877 würbe Don C. (Generalmajor unb
Srigabetommanbcur, 1883 (Generalleutnant unb
Äommanbeur ber 2. (GarbeinfantericbiDifion,

1887 erfolgte feine Stellung jur Tispofition unb
1895 bie Scrlcibung bes GljaraftcrS als (General

ber Snfanteric. 1896 würbe iftm mittels 'Äller»

l)öd)ftcn 4»anbi*rcibcns bie Uniform bes 1. (Garbe*

regimeuts j. oerlictycu.

Cppctn=tfroiu! otU'Mi, Jricbrid) Don, Seilt*

nant a. X., ediriftftcUer, «krtitt W. 62,

«apreutrierftr. 35.

* 7. fcpril 1873 »affel (oerf). feit 1896 mit

ftriba, geb. ftreiin Don Stein« üicbcnftciu), trat

1892 als $ät)urirt) in bas fcufarcnregiment ".Vr. 14

in Mafjel ein unb beftanb auf ber MriegSjd)ulc

ju 9ieijje fein Offuierscramen. Sdjon als Mabett

befeeltett ihn lebhafte fünftlcrifcfje Neigungen.
1895 reifte eine Stomreije ben ^lan, feine Silbung
ju DerDolllommncn. Irin fernerer Unfall in bcrJReit«

baftn beförbertc feinen Austritt aus bem Solbaten*
ftanb. s

)laty erlangtem Slbfdjicb trieb er OJriednfd)

unb Catcinifd). abfoloierte bie Grgänjuugsprüfung
MIHI buiuaniftifdien "JMaturum unb ftubierte bann in

Berlin ferfjs Semefter "Archäologie, Äunftgejchidjte

unb A-.it;:;i'.jifd). 9{acb, furjer Xätigleit in einer

3eitjd)rtftenrebaftion, bie itrm, gleich, ber Scr«
binbung mit einem oor bem JtonturS ftebenben

Serleger, trübe Grfabrungen unb empfinblidjc

(GelbDerlufte brachte, würbe er auf ein Mranteii"

lager geworfen. Don bem er fiel) erft nach, mehr-

jährigem &ufentl)alt in Italien erfwlte. D. C.*S.
führte burdj feine ttberfefcungen lUactcrlind. br

Stenbhal (.ö citri Veple), v:nv- be 9t6gnier unb
(Georges SÜobenbad) in leutfdjlanb ein. überfe^te

ben 9;ad)laf} Don Sttaupaffant (3 Sbe.) u. a. m.
Von ibm felbft erjdjienen bie militärifeben SHm-
mungsffijien „fcus bem Sattel geplaubert".

2. Dölligumgearb. Infi. 1905 (bie erfte «ufl. 1898).

bie ^oDellenfammlung „ÜKilitaria" 1905 unb bor

SJiilitärroman „Ueffeln unb Sdrranfen" 1905.

mit 2. 3a!obow$!i gab er 1901 bie «ntftologie

„Tic blaue ©lume" berau«.

CVVcit, Ctto von, ©r^., Generalleutnant

* 5. Wod. 1845 auf Sdjlofe Sagor im »reife

Oft' Sternberg, tarn aus bem RabettenforpS als

(rjaraltertfierter Jäftnrid) jur @arbeartillcrie<

brigabe. rädte 1864 jum Seutnaut auf, würbe
1866 flrtillcrieoffixier, marljtc im »riege Don
1870/71 bie Sd)lad)tcn bei (GraDelotte, St. $ri-

Dat, Seaumont, Seban unb bie Belagerung Don
^aris mit, trat 1871 jur Sanbweljr über, würbe
jebort) 1874 wieber altiD, 1876 Hauptmann unb
tfatteriedjef, 1887 iMajor, 1889 «bteilungsfom-
manbeur unb 1893 Oberftleutnant unb ctats*

möf3iger Stabsoffizier. 1895 erhielt er baS Äom-
manbo bcS gclbartillerieregiments 9?r. 30, 1896,

narlj feiner Beförberung }Um Cberft, basjenige

be« ftelbartilleriercgiment« ftt. 14. 1898 über>

naftm er bie 8. ftelbartilleriebrigabe, bie er 1891».

als (Generalmajor, mit ber 15. oertauf efyte. 1902

würbe er OJenerallcutuant unb Rommanbeur ber

18. XiDifion, 1905 in (Genehmigung feines 9lb-

feftiebsgefueftes jur Xispofition geftellt.

Cvpettheiin, @buarb ^reirjerr oon, (General

fonful a. T., »diu a. 9flr)., unter Sacfifen

l)aufen 37.

* 3. «ug. 1831 ju ftöln a. Stft. (Derft. feit

1859 mit ftmalia, geb. vcnicr. aus bem alten,

burd) bie Sage ber 9tidnuobis Don ber ^Iburftt

bclannten lölner ^atrujierrjaufe), abfoloierte baS

3riebrid)*SBill)elmS'(Gi)mnafium feiner Sater*

ftabt.befudjk bieUniDerjitätcnSonnjumStubium
doh 3ura unb Mameralia unb ging barauf jwei
Motive nad) i'onbon unb %iü<-, um vor allem bie

betreffenbeu Spracfteu unb aud) fianb unb fieutc

tennen ju lernen. Sei feiner Müdteftr im 3ab,re

1855 trat er in bas feit 1789 beftetjenbe clterlidje

Hanfbaus ein, bem er narft bem lobe feine*

Saters im 3at)re 1881 bis jum 1. 3an. 1904 als

ältefter (£l)cf oorftanb. Saron C. wibmete fict>

neben feiner auSgebctmten laufmännifdjen SUm»
feit, bie ibn ;m überuaftme oon einigen breifsig

Serwaltungsratsftellen oeranla^te, mit Soriiebe

ber Hebung unb Scrfd>önerung feiner Saterftabt.

Seiner Snitiatioe oerbantt biefelbe u. a. baS (£nt-

ftefteu bcS joologiidjett (Gartens, bes erften in

Dcutfeftlanb, unb ber (Gartcngcfcllfrftaft „glora".

fowie bes Serfd)önerungSDcreins. Gr ftanb an ber

Spifcc beS »omiteeS. bas bie grofjen lanbmirt'

fdjaftlidjen unb (Gartenbauausftellungcn in Söln
ins fieben rief. Wad) bem »riege Don 1866

würbe er jum öfterreid)ifd)*ungarifd)en (GcneraU

tonful ernannt, ein 9lmt, bas er bis 1902 be-
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Heftete, «eben biefer Dielfeitigen Xätigfctt wib»
mete et ftd) mit gro&em ffnterejfe ber £anbwirt*
- ti li f i - namentlich, bet »ferbezudjt, fowie bem
»ferbefport. Sein »ollblutgeftfitin Sd)lenberb,an,

baSältcfte»riDatgefrütDeutfd)lanbS, unbfeinÄenn*
uall finb feit ^atjren burd) ihje erfolge belannt.

tppUr, (Srnft, Äunfhnaler, Sliiiö ($ol(anb)

u. flnrtttt.

* 19. Sept. 1807 tu $>annoDer, befudjtc baS

typmnafium in feiner »aterftabt unb ftubierte Don
1886 an auf bet Äunftafabemic in »fünd)cn unter

«aupp, «nfte unb fiöfffc. Daneben jeidntete er

bei Sitirr prioatim. 1892 ftellte er jum erften

iRale au*. 1894 fiebelte er Don Wunden nad)

fionbon über, wo er bis 1900 lebte, jog bann
nad) SluiS unb Derbringt feit 1904 ben Sinter
in «erlin. C. ift »citglieb ber mündjener unb
berliner Seaeffion. »on feinen Silbern feien

genannt: „Xtäumetei" 1892 (im »efifee beS

»rinjregenten Suitpolb oon kapern), ..,V.t ©e*
bade»" 1892 (öalerie Sbtort in »tünchen).

„Sonntagnachmittag", „Erinnerungen" 1893
(»coberne ©aletic in »cnebig), „Die Hauten»
jöielerin", „fcollänbifche Äüthe", „Der «rief"
1901 (»toDinjialmufeum in $>annoDer), „Die
Näherin", „SRufil" 1902 (im »cfifee ber »er-
binbung für biftorifche tfunft), „*ci ber Arbeit"

1903 (Weue »inatothet in»<ünchen); au&erbem
malte er feit mehreren fahren »orträtS.

Crtettftct«, fceinrid), «jjrofeffor, Xireftor

beä Örofef). Äonferöatoriutn* für 'äRufif,

StA vk-rutK i. Soptnenftr. 35.

* 7. 3an. 1856 ju Offftein bei SormS (Bert),

feit 10. Aug. 1887 mit Johanna, geb. 3»mT"frh
(am 1871 auf baS leipziger JtonferDatorium, too

er mehrere 3abre hinburd) unter Senkel. ßocciuS.

ffleinede, 3abaSfohn, 15. J. dichter unb »aul
ftubierte, trat bann als »ianift auf unb unternahm
mit ber Sängerin Jrau »cfd)fa»£eutner unb bem
Gelliften Seopolb örüfcmatrjer eine größere ffon*

jertreife. 9cathbem er längere ;>oit ftubienhalber

in »ariS geraeilt hatte, erwarb er 1878 in Scipjig

mit bem »ortrag beS SRubinftcinfchen ÄlaDier*

fottjertS in D'tnoll befonbere Ancrlennung. 1879

übernahm er eine üehrtätigfeit für »tufif am
»enfionat ber ©räfin 9tebbinber &u MarlSrulje.

1881 ging er als Üebrer an bie itullaljdje Afabemie
in »erlin. 1884 richtete er baS (Mrofelj. Stonfcr*

Datorium ju StarlSrufje ein, baS fid) unter feiner

Öeitung günftig entwideltc unb je&t faft 800
Schüler ääf)lt. C. ift »titglieb ber mufitalifchcn

SatbDerftänbigenfammer für »aben. Württem-
berg unb Reffen. »emertenSwerte Auffäfce Don
ihm finben fid) in ben Jahresberichten beS ge»

nannten StonierDatoriumS. »efonberS erwähnt
feien: „»iufitmacben unb»hifi!hören" 1886, „Bei-
trag jur gbatafteriftif ber ^nftrumentalmufil"
1887 unb „»orfhtbien jum »achjpiel" 1888.

Crgcnt, Slglaja (etgentlid) 91. Don Wörger

£t. Jörgen), ^rofefforin, (yJcfanglcljrcrin

am ftgl. ftonfertjatorium ber SRttftf,

n«iifv<
* 17. De*. 1845 Dnsmienija in (Hali^ieu

al* Dod)ter emeö öfterreidiifAen Wencral* oon

beutfeher ^erfunft, gcnof3 in *aben*»aben ben
llnterrid)t ber berühmten Sängerin »auline »iar-
bot'Qlarcia, bebütierte im Sept. 1865 erfotgreid)

an ber berliner ^ofoper, erbat jebod), nadjbem
fic fid) al» Cfterrcidjerin geweigert tjatte, an-

Inftlidi ber Siegesfeier nad) bem Ätiege jwifdicn

Ofterreid) unb »reufjen bie »iella im „Selb*
lager in Sdjlefien" ^u fingen, it)rc (Jntlaffung

aus bent »erbanbe ber ^ofoper, bie ü)r gcroätjrt

wurbe. Seitbcm übernahm fie Qlaftrollen, wobei
fie Diele 3af)rc in allen grofjen Stäbten Dcutfd)«

laubs, fowte in fionbon, »ariS unb in ^tolicu

fang unb anfangs namentlid) als floloraturfänge»

rin gefd)ä(>t wurbe. „i'ueia", „DraDiata", „wo*
fine", „lüconore", „«fargarete" u. a. gehörten ^u
ihren ^auptroflen. Später trat fie mit gleichem
Oilüd in bramatifdien Stollen auf, ». als

„»alentine", „Senta". „Glfa", „«gatfte", „Donna
«nna". „«lice". *ud) als Äoiijertfängerin b,atte

fie grofjc Erfolge. Seit 1886 wirft fie in aus*

gezeichneter Setfe als £et)rerin beS (BcfangeS am
breSbener ftonferoatorium. ^iuv b.erDorragenb'-

ften Schülerinnen finb ebitt» Salter unb (Jhrifa

Sebefinb.

C tmin, 9®albcmat ©raf öon, ©roggrunb-

bcfiöcr, W. b. 9i, «übcoljeiiii in Cbcr^

bejfcn.

* 27. Aug. 1854 ju »oun (oert). feit 18. Dej.
1880 mit «nna iKaria. geb. <Et)rift*SRortimer), ift

ber Sotjn beS oerftorbenen Wrafen C. Don C.
unb ber oerftorbenen (Gräfin iMa^imiliane, geb.

Don Wrnim, bcfucl)te ba« 5riebrid)'Sill)elmS-

©pmnafium in »erlin, ftubierte ebenba 3uris-

prubenj unb war als fReferenbar an ben Q)erid)ten

ju (£t)arlottenburg unb »erlitt unb bann bei ber

Regierung ju SieSbaben tätig. 1880 trat er aus
bem Staatsbienft aus. 1887— HM>4 gehörte er ber

jweiten tjeffifdjen ftommet an. 1893 würbe et

SHitglieb bes 9ieicr)StagS. wo er im national-

liberalen Sinne tätig ift. flufjerbem ift er SJtit»

glieb bes »roDinjtaltageS ber »roDinj Cber*

(effen, bes SreiSauSfdjuffeS unb Kreistages bee

obert»effifd)en ftreifeS ftmbberg, b(i beutfdjen

unb beS t)cififd)en HanbwirtfdjaftSrateS unb »räfi*

bent beS oberb,effifd)en CbftbauDercinS.

tttit, (JmU, s#rofeffor, Munftmalet u.

9iobicrer, 2el)ret a. b. UnterricrjtdanftQlt

be$ Mgl. ttunftgeroerbeimifeumd, Mitlitt.

* 21. 3uli 1870 ju »rag, erhielt feine erfte

lünftlcrifdje «uSbilbung in ber »riDatfdjule Don
jtnirr in SRündjen, bcfud)tc bann bie ^tabemic
bafelbft unb wurbe Sd)üler Don !L'inbenfd)mit unb
9taab. Später unternabm er grofjc 91cifcn, fo nad)

Huglanb,^>ollaiibunbbefonbcrSttad)3apan. C.tjat

auf allen Qlebieten ber bilbenben ftünfte, mit 91uS*

nai)me ber »laftif, fid) betätigt, Dornebmlid) auf
beut (Gebiete ber 9tabierung, ber i'itrjograpfne,

ber »latatjeid)nung unb bes »ucfjfcfimudeS. 19(W>

wurbe er als 9cad)folger D. GdmannS an bie Unter*

rtd)tSanftalt bes «gl. ÄunftgewcrbemufeumS in

»erlin berufen, »on feinen Arbeiten feien er»

wäfmt: „(Sin $>erbftlieb", Clgcmälbc ((Halerie

in »rag), »aftellbilber: „»augrttnb int Sd)nee"
(öalerie in Seimar), „Die 9?ebel fteigen", „^a*

Digitized by Google



1051 Crterer — Csborn

panifd)e l'anbfdjaft", „3apanifd)er fcauegarten".

„3m SBinterfleib"
;

Sd)warjt.wci6blättcr: „SRarft

in ÖJrobet", „Hin fcanber, „9tutl)enifd)ee «aar".
„SBäfdjcrinnen im «ad)"; »ud)jeid)nungen : „Die
mtc im «Salbe", „Da« blaue £id)t", „Drei «lüde-
tinber", „Dem liefen unb bem Sdjneiber", „CJcijt

im ©las"; Jyarbenfooljfdjnitte unb «-littjogra*

pbien: „3m Gartenbau* w OelawaD", „öelbe*

fcaue", „(frnte"; Sd)abtunftblätter: «ilbnijfe Don
0}raf v.ih!:c:r.h. äJiaj Älinger unb QJuflab iNalüer.

Crterer, (Weorg bitter oon, Dr. phil., Cber-

ftubtenrat, (yomnafialbirettor, Witglteb

be§ oberften Scbulrats u. £anbtage<

abgeorbneter, tWündii ii,
s3)iüUerftr. 5.

* 3«. C!t. 1849 f,u SBoertl), Cberbapern,

(Dert>. feit 187G mit iHofa, geb. Untre*), bcfud)te

bie 2ateinfd)ule im «enebittinerllofter Sd)epern
unb ba* ©pmnafium in greifing. ftubiertc 1868

bis 1873 in Wündjcn unb i'eipjig flajjifcrje *l-ilo

logic unb orientalifdje Sprachen, trat 1874 nad)

einer längeren wiffcnfd)aftlid)en Steife in Italien,

ftranfreid) unb Gnglanb al* öomnafialaffiftent in

«Wänden in* ifetjrfad) ein, würbe 1875 jum
Stubienlebter in Sd)roeinfurt ernannt unb fiebclte

int folgenden 3ab,rt für bie Dauer Don weiteren

jefm ./uiim'ii an ba* Ägl. Öubwig*gumnafium in

«cündjen über. 1886—92 wirfte er al* Öpmnafia!'
profeffor in ftreifing, würbe 1892 jum OJpmnafial'

rettor in (fid)ftätt beförbert, 19()1 in ben perfön'

lidnMi 9lbel*ftanb erhoben. 1902 \u\ i'eitung be*

i'uitpolbgpmnafium* nad) Viündjen Derfefct unb,

nad)bem er bereit* 1896 jum SRitglicb be* oberften

Sd)ulrat* berufen worben war, al* fold)e* 1904

mit bem Ditel eine* Oberfiubienrate* au*ge<

jeid)net. Durd) feine öffentliche politifrbe Jätie,*

feit al* SNitglieb ber 3cntrum*partei b,at iid) D. C,
welker btr Kammer ber 9lbgeorbneten feit 1883

angehört unb fedj* %at)Xt i in «räfibent war, einen

bebeutenben irinflnf
. geftd)«t unb in linreu'

bürger mehrerer batyerifdjer Stäbte geworben.
Cr ift fdjriftftellerifd) befonber* al* Mitarbeiter

be* „$iftori(d)cn3ah.rbud)* ber G>örre*gefenfd)aft"

unb ber „fciftoriid)»politifd)en «lätter" tätig.

Crtl), Sfobannee, Dr. med., (VJef). SJicbi^nal*

rat, o. Unio.^rof., «rnnetoalb b. «erlitt,

£mmbolbtftr. 16.

* 14. 3an. 1847 ju 9»allmerob, Wegierunge*

bewirf 9Bie*baben. (Derb, feit 1874 mit Gfjarlotte,

geb. oon ,"U>cU), befudjte ba* ©pmnafium in

£>abamar, ftubierte in fceibelberg, Söürjburg unb
«onn, promoDierte 1870 unb beftanb 1871 ba*

mebijinifdje Staatsexamen. 1872 habilitierte er

fid) in ißoun für pati)ologifd)e Anatomie, glcid)-

jettig, fd)on feit 1870, al* "Äfjiftent am paUjc*

logifdjcn 3"ft»tut tätig, ging barauf 1873 al*

«jfiftent «ird)ow* nad) »erlin, würbe 1H78 o.

«rofeffor für patfjologifdje Anatomie unb all'

gemeine $att)ologie in Böttingen unb jiebelte

1902 als Crbinariu* unb Dircltor bee patbologi'

fdjen Onftitut* an ber Unioerfität wieber naä)

»erlin über. C. ift «Diitglieb ber preufeifdjen

wiffenfd}aft(td)eu Deputation für ba* Ü)(cbijinaN

wefen unb aufeeretatömäfiige* 3Mitglieb beo

wijfenfd;aftlid)en Senate bei ber Saifcr»!fiMltKlme<

\ "Alabemie für bae militärärjt(id)e »ttbung*wefen.
er ift ferner SHitglieb ber .vol. Oiefellidjaft ber

Söiffcnfdjaften in (Böttingen, @b,renmitglieb be?

Sornitz für Mtreb*forfd)ung, ber berliner ©cfell»

jdjaft für ÖJeburtsbilfe unb öpnälologie unb
Dieler auberer gelehrter @efellfd)aften be* 3n* uno
ftuälanbce. o't Derfaßte: „iJatl)oIogijd)'ünato>

mifd)e Diagnofti!" 1876, „Äurfu* ber normalen
fciftologie" 1878, „geb,rbud> ber fpejiellen patho*

logifdjen «natomie" 1887—1901.

Cnrlmantt, ^aul, Dr. jur. et phil., o. Uni».-

^rof., ^vlaugni, 9Jatb«bergerftr. 24.

* 3. 3uli 1865 JU Siclefelb (Derl). feit 25. Cft.

1902 mit i'otte, geb. «inbfdieib), bcfudjte 1872

bi* 1884 bae OJpntnafium bafelbft, ftubierte bie

1887 in ftreiburg unb «erlin 9ced)t«* unb Staate-

wiffenfrtjaften unb würbe 1887 Sieferenbat. 1891

würbe Cftum 01erid;t*affeffor ernannt, babtlitierte

fid) 1892 al* ^riDatboacnt in »erlin unb würbe
1896 junt a.o. *ßrofeffor beförbert. 3m 3«^e
1901 würbe er al* o. ^rofefjor nad) Grlangen
berufen. 1903/4 war er ^rotanaler bortigen

Unioerfität. ßr fdjrieb: „Die Jibueia" 1890, „Der
«ergleid) im gemeinen 3r»ilred)t" 1895, „Rom*
mentar &um »ürgerlid)en Oiefe^bud) (Sd)ulb>

Derljültniffe)" 1899, „Die «ortctleauegleidjung

beim Sd)abcn*erfahanfprud)" 1901, „«aperifdjc*

i>anbe*priDatred)t" 1903.

Cer^en, Margarete oon, f. Jänfgclb^Ccrten.

Cer^rn, Ulrich, oon, CberregierungSrat,

SR. b. 9?., «emün b. ^örbenötorf t. 9R.
* 6. Dej. 1840 ju «arsborf in SRetflenburg.

(am auf ba* (Hqmnafium \n Wcubranbenburg.

ftubierte in «onn unb «erlin bie 9ied)te unb
mad)te als Cffixier im preußifd)en Seibgarbc«

b^ufarenregiment 1866 unb 1870/71 bie gelb^üge

mit. 1873 würbe er 8iegierung*affeffor, wirttc

breüerjn ^ai)re al* Sanbrat in Jüterbog unb fam
fobann ale Cberregierungerat nad) ^annooer, wo
er 3»/g Oatjr blieb. Äeun Safyce long Oertrat er

ben ftreie 3üterbog»fiudenwaIbe im preufeifdjen

Sanbtage. ,V-k 9)eid)stage vertritt er benfelben

Strete. fr ift OJutebefi^er ju Stetnlin unb Witglieb

be* medlenburgifdjen Sanbtage.

Coboni, *$Rai, Dr. phil., 9tebafteur ber

„9cattonaljeitung", ©erlin W. 30, £utt<

polbftr. 28.

* 10. ^ebr. 1870 ju »öln a. :Hn. (Derb, feit

1896 mit UNartbo geb. «oa*), befud)te ba* bimv

nafium in Möln unb «erlin, abfolDierte baöfelbe

1888, ftubierte barauf Siteratur* unb Äunfi'

I

gefd)id)tc in .^eibelberg, 3Äünd)en unb «erlin,

tjauptfädjlid) al* Sd)ü(er Don 5)<id)ael «ernap*,
tirid) Sclimibt unb German (ürimm unb promo"
Dierte 1893. Seit 1901 ift crftebalteur ber JUc

! tionaljcitung" in «erlin. Daneben ift er Mit
I arbeitcr an Dielen lünftlerifd)en, literarifdjen Seit*

fdjriften unb mehreren grofjen 3eil""fl*n- C1

- *rot

al* »erfaffer folgenber Schriften bfrbor: «Die
Deufelliteratur be* lö.^abrb,." 1893, „Die grauen
in ber Literatur unb treffe" 1896, „Die beutfdje

»unft be* 19. aaljrb,." 1901, „TOoberne »laftil".

190Ö. „«orträtmalerei" 1905, „Der foolafcbnitt*'

1905. iir gab Ijftau*: „«.SHusculue, »om^ofen-
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teufe!" 1894. „Tie Äunft im üeben be$ flinbes",

mit Stab,!, ftelb u. o. 1902. „9übred)t Dürers
fdjriftlicbes $ermäd)tnis" 1905. ferner ift C.
feit 1894 Herausgeber bet „3abreeberid)te für

neuere bcutfdje Stteraturgefcrticbte".

Coburuc, ftbrienne, f. oon Ärau* Csborne.

Cjd)iUrtib=Wibt'tuiD, dx'xta, »gl. jädjf. unb

OJrofef». fjeff. äammerfängerin, ftofopern*

fängerin, treiben, eiifenfrr. 3 b.

* 13. 9ioo. 1873 $u ftannooer (Der!), feit

Oftober 1898 mit ftincinarat C), ift bie

5ortiter eines Slrjtes, ber SRitte ber fiebriger

3abre und) i'enjburg (»anton 3(argau) über*

fiebeltc. Sic befugte bort bie Schulen, in ftarau

ba# fiefnrerinnenfeminar unb »erlieft basfelbe mit
bem Siel)rerinnenpatent. Anfang ber neunziger

3abre mürbe fie 3d)ülerin ber ©eiangsmeifterin

9(glaja Drgeni in Dreäbcn, bebätierte am 15. SRärj
1894 als „pfrau ^lutt)" an ber bresbener $ofoper
unb mürbe banad), birelt t>om ftonferoatorium

weg, für biefes ^nftitut berpflidjtet, bem fie als

ttoloraturfängerin unb Cpernfoubrette nod) an*

gebort. -]n ihren Stollen jäblt fie „Sufanne",
„3frline" (ftra Siaboto unb Don ,i:inui, „Sucia",

„ffiegimentatochteT", „Softne", „Draoiata". „9Rig-

non", „(Earlo »rosebt", „ttofe Sriquet", „öretel",

„iRanon" ufm. Sie unternahm auch »onjert« unb
Waftfptelreifen burd) Deutfdjlanb, bie Schweif,
Ofterreidj'Ungarn, Sfiufjlanb, ^ollanb, granfreid)

unb Cnglanb, trat in bem, au« "Jtnlafj ber »Tönung
bes 3«"« SRoMau oeranftalteten Stottert auf
unb wirtte auch, bei ben fteftfpielen in ©iesbaben
unb ben SKojartfeften in Salzburg mit.

Cft, Hermann, Dr. phil., <ßrof. a. b. teefm.

§od)]d)., vrtit itoucr, 3ägerftr. 2.

* 17. ftebr. 1852 ju Gllicrobe bei ©öttingen
(»erb. feit 1887 mit v^aula. geb. «iderle), befudjte

n n ^Sbagogium au 3lf elb, bann bas Öibmnafium
»u ©olfenbüttel , genügte feiner aRilitärpflid)t,

ftubierte oon 1871—75 (Tbemie an ben Unioerfi*

täten Böttingen unb fieipjig unb promooierte
1875 jum Dr. phil. 1879 liefe er fid) in Seipjig

als $riDatbogent für Sbemie nieber, ging 1884

als Dojent für organifd)e Chemie an bie ted)nifd)e

frocbjdjule in fcannooer unb mürbe 1887 jum
^rofeffor für djetnifebe Decbnologie ernannt. 0.
ift u. a. SRitglieb ber pbnfitalifd)*nubiainifd)en

Sozietät in (Erlangen unb ber Äaif. Seopolb.
flfabemie ju (»alle. Stuf, er oerf(biebenen Hüffen*

fchaftlicben «uffäpen in 3eitfd)riften, gab er neu
herauf: „SJeb.rbudj ber organifdjen Chemie" oon
©oruj*!öeranj f

6. «ufl. 1881 unb »erfafjte „Scljr-

bud) ber d)emifd)en Xedjnologie" 1889.

Ceftlrett, ^riebrict) SBerncr «an, Scbrift*

fteller, föien III, Strobgaffc 19 unb
Z<t)lo% «ieleolawiw in Böhmen.

* 18. Sept. 1874 *u Berlin, ift beutid)*nie*

berlänbifdjer Slbfunft, tarn fd)on mit brei 3at)ren

nad) Cflerreid), ftubierte in ©ien unb $rag töecbts-

wiffenfdwft, mollte fid) bann ber militärifd)en

gaufbafm mibmen, jefcte febod) balb feine iurifti*

fdjen Stubien in 3nn3brud unb 3Ründ)cn fort. 3"
letzterer Stabt. mo er 1890—97 weilte unb jum

erftenmal mit ber Sd)riftfteUermclt in Verübrung
!am, erroad)te fein ^rtter ef fo für Literatur. 3m
Februar 1898 würbe er aud einer fdjWeren.

mit töbüdjer Sdjutwcrmunbung enbenben fiata*

firopbc (äbnlidj ber \v oon fi(cift^) wiber alles

meufd)(idje (Erwarten gerettet. 3m ^erbft biefe^

^iiiui:- begann er fein Grftüngdwert „Werlin"
(mob. gpo* 1900). p. Cc. oerfud)te fif^j, unter

^jeubonum, aud) mit Erfolg als Sd)aufpieler unb
mad)te 1904 eine *orlefung*tournee burd) gan,^

Cfterreid). (Jr fdjrieb ferner: „SBir", Satiren

1901, „Domitian", trag. Xid)tg. 1901, „Statten

i

im Salbe", lidjtg. 1902 unb „Die ©allfatjrt".

er*. 1903. „CfjriftuS, nicht 3t\ui", 8tom. 1906.

j

Cefieilen, Otto, Dr. med., ÜKebijinalrat,

Cberamt^arat, o. Untb.^onorar*^rof.,

tfibtngrtt, Sarleftr. 13.

* 14. o.i
; no 1840 ju Wurr^arbt, wibmete fid;

bem Stubium ber Wcbi^in an beu Uniöerfitäten

Dübingen, 3urid)- Berlin unb ©ür^burg unb

|

promooierte 1864. Darauf war er nad)etnanber als

'Äffiftenjarjt ,
pra(tifd)er 9lrjt (Dübingen) unb

3Ri(itärarjt tätig, bis er fid) 1872 an ber tübinger

|

Unioerfität für $>ögiene unb gericbtlicbe »febiain

babititierte. 1877 erfolgte feine (Ernennung jum
a.o. $rofeffor, 1883 gum Cberamtsarjt, 1887

j

jum $tebijinatrat unb o. $)onorarprofeffor an ber

j

Unioerfität. Cr oeröffcntlid)te oerfd)iebene

|

wiffenfdjaftlidje ^bbanblungen, bie fid) in f
>u ct.

1 jeitfd)riften finben, im ürtbio für patbo«

logifdje Anatomie unb ^»fiologie unb für

flinifdjc Sßebi^in ($ird)ow), im ^ai)xbuö) ber in*

unb auslänbifeben Webijin (Sdjmibt), im $>anb*

bud; ber gerid)tlidjen tV.'ccnm (Wa)'d)fa), im
%ierte(ial)Tsbeft für öffentlidie Q(efunbbeitdpflege.

Diefe "Ärtifel banbeln u. a. über ^erjed)inococcus,

@efd)id)te ber gerid)tlid)en SRebijin, $>Ii^fd)lag.

Verblutung, $aarunter|udiungen ufw. Selb*

flänbig erfd)icn: „Das menfdjlidje $>aar unb feine

gerid)tsärjtlid)e Vebeutung" 1874.

Cefterlen, 03corg üon, (Jjj., ©eneral ber

Infanterie $. T., vatttioucr. «öberfer^

ftraße 62.

* 28. 3ebr. 1838 ju Böttingen (Derb, feit

19. 3uli 1866 mit Warie, geb. »etb.e), befud)te

bad (Mpmnafium feiner Vatcrftabt unb ba* ^äba*
gogium in 31fe(b, würbe 1855 Solontärfabett

im bannooerfd)en 3. Infanterieregiment, im
gleiten %ab,xt Leutnant, 1866 in ben öeneralftab

oerfe^t, mad)te al* CHeneralftabeofftAier gegen
^reufeen bie Scbladjt bei £angenfalja mit unb
trat 1867 jum preuf;ifd)en 03eneralflab über, in

bem er jum Hauptmann aufrüdtc. 1868 !am
er als ftompaguiedjef jur avoih jurüd, fod)t als

foldjer im Jrriege gegen ^ranfreid), würbe 1875

Wajor, 1878 *ataillon*tommanbeur, 1882 Cberft»

I leutnant, lommanbiertc oon 1886—89 bas 29. 3»*
fanterieregiment, oon 1889—93 bie 59. unb
fpäter bie 66. fyifanteriebrigabe unb erhielt 1893
als Generalleutnant bie 16. Dioifion. 1896 würbe
o. C. jur Didpofition gefteKt. gleichzeitig in beu
«belsftanb erhoben unb 1897 jum ©eneral ber

Infanterie ernannt.
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Cefter(er), ttart jun., ^rofcffor, Munftmalcr,

u täte je b. Hamburg, 9iorbcrftr. 16.

* 23. 3on. 1839 ju Böttingen, erhielt feine

etfte lüuftlcrifdjc Auebilbung bei feinem «ater,
bem Hofmaler Morl Ce. sen., befudjtc bie tedj

midie $>od)fd)ule in $>aunooer unb würbe bann
Schüler bet büffclborfet Afabcmie. fpejiell oon
«eubemann unb Xegcr. Später lebte er eine

3eitlang in Sübed, wo er "äJtcmlings Altarbilb

Iopierte,unb unternahm feit 1870 häufige Stubien»
reifen nach bem flanbinaüifd)cn Horben, bem er

bie "SHotioe ju feinen Silbern faft auefdjlicfjlid)

entlehnt. 1885 lief} er fid) ju bauembem Aufent»
halt in «lantencfe bei Hamburg nieber. «ou
feinen Silbern feien genannt: „SRaftfunb" 1879
(Wufeum in «redlau), „Am Saltenfjorb" 1882
(Sunfthallc in Hamburg), „Sobenmanb" I88ö
(9cationalgalerie in «erlin), „Walbweiher" (Sunft«

fammlung in Jiannoöer). „SRomsbalfjorb" 1891

(SRufeum in Seipjig). „ftifcher im ftjorb" 1892,

„Stra&e in Sübcd bei Monbfd)ein", „ftifdjcrfa-

milie", „Wacröfjorb in «Norwegen".

Cjieriob, 9(bele, Sdmftftellcrin, Xrceben,

SBicncrftr. 8.

* 1857 Ml Xre*ben (ocrl). mit bem Arjte
Dr. D.)i Xodjter eine« Saufmann*, oorgebilbet

auf guten breabener Schulen, lam nadj -.hrcv

Konfirmation in eine genfer «enfion, reifte ale»

bann midi Italien unb oerlobte fid) nadj itun

;pcimiehr mit 19 3flb"u mit einem breabener

Arjte, an beffen Seite fie ein glüdlid)cs Familien-
leben gefunben bat, bas ihrem literarifdjeu Sd)affcn
nid)t binberlid) ift. ^bre midjtigften Sdjriften

Hub: ,,3d) benfe barau", Solofp. 1889, „3d)
beflamicrc", Solofp. 1892, „Unter Sameraben",
5Rom. 1893, „Xer bloube Abjutant", Woü. 1893,

„Xer Anbcrc". Suftfp. 18*5, „Cberlebrcr OJefc-

Ittu**, Utom. 1896, „Xa* £nbe", ttrj. 1896, „Xie
Sünbcn ber «äter". 9tom. 1898, „Xas »iärdjen
oom «lud". Sdjaufp. 1900.

Cfiertag, Robert, Dr. med. ,2terarjt,etatsm.

%xo\. a. b. tierär^tl. ftodifcb., Berlin
NW. 6, Üuifenftr. 56.

* 24. 'JRärj 1864 ju Sd)wäbifd)-(Mmünb in

Württemberg (Oed), feit 23. 3Kai 1894 mit Mar-
garethe, geb. ftertwig), beftanb bie Steifeprüfung

auf bem humaniftifdjen Wqmnafium infccilbronn

am SJcdar, befuebte 1880—84 bie Xierarjneifdjule

in Stuttgart unb approbierte hier ab Xierarjt.

Aisbann wibmete er fid) in «erlitt mebijinifd)en

Stubien, promoOierte ftttm Dr. med. unb trat $ur

ticrärjlidjcn ^rajriss über. (£r mar bauptiärfdid)

tatig am ftäbtifd)en 3eittralf(blad)tbof in «erlin

al« Xicrarjt unb ftello. Cberticrarjt. 1891 er»

folgte feine «erufung als «rofeffor ber Seuchen»
lebre unb 3leifchbefd)au an bie tierärjtlicbc fcod)»

idjulc in Stuttgart, 1892 an bie gleiche &od)fd)ulc

in «erlin, wo er jefot Seitcr be* bbgienifeben 3u»
ftitute* ift. C. ift ferner ÜJfitglieb ber preufeifrt)en

teebnifdjeu Xeputation für bas «eterinärwefen
unb 'äKitglicb bc* $Reid)*gefunbbcit*ratc*. Werfe:
„fcanbbud) ber ^leifdjbcfdjau" 1892, „Scitfabcn

für ftlcifcbbefcbauer" 1903. „3eitfdmft für ftleifd)*

unb Stilcbbwgicne" 1890 bt* je&t, „«ibliograptjie

ber 51eif(bbefdiau" 1905, unb jufammen mit
Subaricb: „CErgebniffe berallgem. Pathologie unb
patbol. «natomie" 1896—1905.

Cflitti, ^ri^ Jjreiberr öon, Scrjriftftcllcr,

JRebaftcur ber^ugenb", Wütigen, 9turn-

forbftr. IB.
* 27. 3uli 1861 ju 9Ründjen, abfoloierte ba*

^ubmigegQmnafium bafelbft unb manbte fid)

bann bem Stubium ber 9ted)te ,;u. befugte aber
gleidj^eitig bie Mgl. Shinfiafabemte in Wüncbcn.
Seit Anfang ber ad)tjiger 3at)tf >ft »• C. journa-

liftifd) tätig, juerft für bic »ebaftion ber „Süb-
beutfdjen treffe", b«tauf feit 1886 für bic

„ißüncbencr Sieucften Sladjricbtcn", in beren Sie*

baltion er 1887 eintrat unb ber er bifi 1895 ar-

gehörte; bann würbe er oon OJ. ^trtb für bie

«egrünbung ber SBocbenfcbrift „^ugenb" ge-

worben, gu beren dtebaftion er nod; jäblt. 3n
ber Xagesprcffe wirtte er befonber* al§ ac mih-

tonift unb Aunfitritifer, für bic „3ugenb" ift er

auf allen Gebieten ber Satire in «er* unb «rofa,
Söri! unb 9JooeIliftit, politifdjer 3eitbidjtung unb
^arobie tätig. An «fiebern erfdnenen oon ihm:
„QJrofecd unb Sieine«", 9foon. 1888, „(fbuarb

«rfifrner" 1900, „jpans Xboma" 1900, „ftrifc

0. Ubbc" 1902, „«rnolb «Mlin", „Sübclm
o. Saulbadj", „Xie ©alerte Xbomae Snon" 1902,

„«iebermeier mit ei, Sieber eine* 3"tgenoffcn"
1903, „Arme Seelen", GJefdjn. u. Sdjnurr. 1904.

£ -:«iU(iiD, iv, f. 'Sernbarbine rdnihc 3iniM.

CetttttAcn, Slrtur Oon, Dr. phil.
f
(Jrj., Äaif.

ruff. IBitH. Staatsrat, o. Unio.^ortorar

yxol, «ci^tg, ^o,^artftr. 1.

* 28. Wäg 1836 au Xorpat in fiiolanb (oerh.

feit 1869 mit Natalie, geb. Pon «radcl), ftubierte

1853—58 an ber Uniocrfität Xorpat Äftronomie,
bann a; iuiut, feftte feine Stubien in «arie> unb
«erlin fort, würbe 1863 Xojent, 1866 a.o. «ro
feffor unb 1867 o. «rofeffor in Xorpat, wo er ein

meteorolog. Cbferoatorium grünbete. 1893 erhielt

er bei ber Stuffifijicrung ber Unioerfität ben Ab'
fd)icb, fiebelte uart) i'eipjig über, lief} fid) hier ald

^rioatboient nieber, würbe 1894 o. ^Srofeffor,

reifte 1898 nad) Xrandoaal unb lehrte 1899jurüd.
!

o. Ce. ift Witglicb ber Sgl. fäd)f. ©efeUfchaft ber

«Hffenfcbaftrn, (orrefponbierenbe« Ddtglieb ber
Atabemie ber Wiffenfd)aften in St. «eterdburg,
(Shr.cnmitglieb ber Saif. liolänb. öfouom. Sozietät,

|
be* phbfilalifdjen «creme in 3frantfurt a.9». ufw.

|

Werte : „Sorrettion ber Xbcmtomcter unb «cf-
feb Salibrirmetbobe" 1865, n§armonicfttftcm in

I

bualer ßntwidlung" 1866, „«bänologic bctXor»
patcr Signofen" 1879, „Wcteorologifdje «eobadj-
tungen in Xorpat", 11 Oohrgängc, 1866—75 unb
1892, „Xer Winb!omponcntcn-3ntcgrator" 1876,

„Xbcrmobflnam. «cjicbungen" 1886, „Oemcntc
bes geometrifd)*perfpeftiBifdjen 3cid)nen*" 1901,

auf}erbem Diele Arbeiten in «oggenborff* An«
nalen unb «b. III nnb IV oon «oggenborff*
biographifcb-literarifchem 4>anbwörterbud), 189S
unb 1904. Seit 1894 ift er JRcbafteur oon Oft-

walb? „Mlaffitern ber cfatten Wiffenfcbaftcn".
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Cfttittftett, SSolfgmifl »on, Dr. phil-, G,eb.

9ieflierunßärat, ^rofetfor, meidienberfl

bei (5t. ©oarslwuieii a. SRhein.

*25.Mära 1859 ju Dorpat in SMolanb (Bett),

fett 1887 mit fiina, geb. fBilmannS), würbe bis jum
13. Üebensjahre im (aternljauje unterrichtet, bc*

fuchtc bann feit 1872 bie ftp. SanbeSfchule $forta

bei Naumburg a. S., ftubierte hierauf in Straft«

bürg unb Berlin beutfdje $b,i(ologie, promovierte

in Strasburg 1882 unb wanbte ficij bann ber

»unftgefdjichte ju f
bie er junächit in Strafiburg,

bann in fieipjig ftubierte. 9?ach längeren Steifen

arbeitete er 1885—86 al* Sotontär am Sgl.

.«upjerftichtabinett in Scrlin," habilitierte fich

1888 an ber Unioerfität Warburg für neuere Munft»

gefchidjtc unb folgte 1892 einem Mufe als o. Mehrer

ber Literatur» unb »unftgefdjichte an bie »gl.

»unftafabemie ju Düifclborf. 1897—1905 mar
er erfter ftänbiger Scrrctär ber ftgl. Stfabcmie

ber »ünfte ju Scrlin. Son feinen SBerfcn feien

genannt: Ausgabe beS „Trattato delT Archit-et-

tura" »on Antonio Filarete 1890, „Daniel Ghobo»
wiedi, ein berliner Äünftlcrlcben im 18. Jahr»
hunbrrt" 1895. Als Mitarbeiter an ber (£otta<

fehen Jubiläumsausgabe oon WoctbeS SBerten, alt

Serfaffer einer großen Anzahl oon Auffäfccn unb
Feuilletons in ocrfchicbcncn 3citfchriften ift o. De.

weithin befannt geworben. 91m 1. Cftober 1905

nahm er feinen Abfchieb. um als ^rioatgelchrter

weiter ju arbeiten.

Ceti«, Samuel, D., o. Uniü.»$rof., «reif*,

lualb.

29.3uli 1846 ju 3t. «allen, wibmete er fich

bem Stubium ber Geologie unb bem ber femiti»

fchen Philologie in Safel. (Möttingen unb 3urid).
war bann oon 1875—78 als Pfarrer in Oer»

fduebeuen Crten ber Schwei* tätig, folgte 1878

einem9tufe als a.o. ^rofcjfor nach, Sern unb erhielt

hier 1880 eine o. profeffur. 1895 fiebclte er als

o. UnioerfitätSprofcffor nadj Okeifswalb über, wo
er noch ießt tätig ift. Für baS Stubicnjahr 1905

bis 1906 würbe ihm baS Uiettorat übertragen,

(fr war Mitarbeiter au bem „»ungefaßten »om»
mentar ju alttcftamcntlichen Sficbern" oon
Strad unb 3">dler. Fern« fehrieb er: „Jbeal unb
ijeben" 1894, „Der Multus bei AmoS unb fcofea"

1895, „Jahöe unb »aal" 1898, „DaS »önigS»

ideal bes Alten DeftamcnteS" 1899, „Der »ampf
um Sabet unb Sibel", „Arnos unb $ofca, mit

tertfritifehem Anhang" 1901, „3wölf fyrebigten"

1902, „Das Ojcfcfc Hamurabie unb bie Dljora

jSraelS" 1903. „Der religiöfc «Bert beS Uten
DeftamentcS" 1903, „Die Propheten als Crganc
ber göttlichen Cffenbarung" 1904, „Öefcbichte

jSraclS bis *u Aleranbcr bem Öroficn" 1905.

Ctta, Subtuifl, »Ubnte», («efd)tct)tsmaler u.

JRabierer, treoben, ©liasplafe 1.

• 21. Juli 1850 ju Sorna (oerh- feit 1875 mit

Marie, geb. SRübiger), befuchte oon 1865—68 bie

M unftafabemie in l'cipjig unter Jäger unb feit

1868 bie Munftafabemie in Drcsben, wojelbft er

Schüler beä ^tiftorienmalerS Dhcobor ©rofie war,

bann malte er einige 3fit hl München. 1874

erhielt er oon ber {Regierung ben Auftrag,

für bas Äaif. beutfebe ard)äologifd;c Jnftitut in

ben Mufeen JtalienS, Siziliens, OJriechenlanbS

unb GnglanbS 3ciebnungcn unb Aquarelle für

baS Sammelwert „ÖJriednfd)e Xcrrafottcn" (her*

ausgegeben oon »cful6 oon Strabonifc) aus*

zuführen. Jn ©ricdjcnlanb, wo er $wei Jahre
weilte, malte et bie Srinjen unb $tmgef{innen,
fowie bie »önigin. Auftcrbcm unterrichtete er bic

»önigin im Malen unb gleichzeitig bie bamalS bort

weücnbejc&igettöniginöon(£nglanb.3nber5olge*
jeit rabierte er hauptfärhlicft Porträts fo »önig
s3Ubert unb »önig OJeorg, Miuifter oon ©erber, oon
ber $lani& u. a. 3n ben legten Jahren hat er faft

nur für »irchen gemalt. $on feinen weiteren Ar-
beiten feien genannt: 30 GJlaSgemälbc für bie

FriebenSttrche in ßeipjig-OlohliS, OllaSgemälbe für

bie Michaelis* unb bic Jobanui&lircbc ju Üeipjig,

OJlaSmofaitcn in CpaleS^entglaS in ber »reujlirche

inDreSben, „»reu^igung", Wtarbilb in9tingen bei

Dorpat unb in Sumunb bei Sternen, „Äbenb*
mahl", «ItatbUb in Selingftäbt, „Himmelfahrt",
Utarbilb in »osmig unb $oberbau. Jn Arbeit

befinbet fieb ein großes Utarbilb für bic »irdjc in

SciSnig „Himmelfahrt Chtifti". C. ift Mitglieb bc«

DirettoriumS für !ird)lid)c ftunftin Sachfen, tone»
fponbierenbeS Mitglieb bes »aif. beutfehen arebä'

ologifd)eu JnftitutS in Serliu, Mom unb Althen.

C^e«, 3ol)annes, @eb. 9tegterung§rat, s^ro-

feffor,
s3räfibent ber Stgl. pteufe. ?lfa*

bentte ber Äünjte, Berlin W. 35, $ot$<

bamerftr. 121.

* 9. Ott. 1839 ju Sicfcbt), ^Srooinj Schleswig,

(oerh. feit 25. Juni 1869 mit »aroline, geb. Haus-
mann), würbe jum »aufmann beftimmt, empfaub
jebod) teine Neigung für biefen Scruf unb ftubierte

bann unter großen Sdjwicrigtciten unb ben
ärmlidjften Serhältniffen fünf Jahre hu'burdj

Sauwiifenfthaft. (5r beteiligte fid) als Sauführer
unter ^rofefjor Haje in Hannooer au »irchen»

bauten, war oon 1867—69 in ber Sauocrwaltung
Oon Schleswig tätig unb würbe bann bis 1875
mit großen Verwaltungen in Scrlin betraut.

1879 würbe er jum profeffor an ber tedjnifdjen

Hodjfchulc bafelbft, 1883 jum Mitglieb ber Mgl.

«fabemie ber »ünfte. 1885 jum Sorftehcr eines

McifteratelicrS an biefem Jnftitut, 1888jum65el).
SRegierungSrat ernannt unb 1904 jum ^Jräfibcnten

ber »gl. flfabemie ber »ünfte erwählt. D. ift o.

Mitglieb ber »gl. preufe. habende beS Sau»
wefenS, feit 1878 (ihrenmitglieb ber t. f. Sltabemie

ber »ünfte in SBien, bes »aif. ruff. ?lrchitelten*

oereinö in Petersburg unb bes Institute of British

Architecta in fionbon. Son ihm rühren 25 größere
unb Heinere »ireben in ganj Drutfchlanb her. l&x»

fd)ienen ift oon ihm: „Mittelalterliche Sautunft",
„Ausgeführte Sauten", „Öjotifcbe Crnamcntc".

Curlama, (Mcrfjarb, f. ffl.
J;. £. Mnoop.

C werbert, ftrifc, 2anbjd)aftömoler unb 9?a»

bierer, Würtiotucbe b. Bremen.
* 10. Sept. 1869 ju Seemen, befudjte bas

Wpmnafium bafelbft unb feit Frühjahr 1889 bie

»uuftafabemie in Düffclborf. wofelbft et Sdjület
oon Petet Janffen unb 15. Düder war. 1891 lernte

er Madenjen unb Moberfohn tauten, bic ihn oeran*

34
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lafjten, 1892 $}orp«webe ju befugen, er bereifte

balb borauf aud) Wittel* unb Sübbeutfdjlanb,
bod) lehrte er 1894 ju bauernbem Äufentbalt
ti ml' SSorp«webe jurüd. C. ift im GJegenfaft |U
SRadcnfen unb Wogeier reiner yanbfd)after. Won
feinen Arbeiten »eten flenannt: „3m Worfrübling"
1896, „SRoorgraben" 1897, „3n ben Siefen" 1898,

„$)ie brei Wirten" 1898, „Sommcrwoltcn" 1899,

„fterbftabcnb im SRoor" 1899, „ein ftürmifd)er

Xag M
19ÜO(»unftt)aIle in Wremen), „Wom SBeger-

berg" (SRufeum in Solotburn), „ftrübüng" (ÜJJu-

feum in Breslau); bie SRabierungen : „v.u ber

S?anbftrafre", „Wrüde im SRoor", „3m ^tt>'\tiiö)t"

,

„3m SRoor" 1903 («Reue Winafotbet inSRüncbcn).
£>. ift SRitglieb ber mfind)ener Scjeffion.

Cberbetf, Äarl, OJeb. Cbcrregierungsrat,

SJorfifcenber be* Cbcrücrroaltung^

gericln : $etmolb, fcornfdje Str. 41.

* 6. gebr. 1838 in i'emgo (Derb- feit

10. Sept. 1867 mit Änna. geb. Ätau«l)aar), flu*

bierte nad) Äbfolbicrung be« ©Wmnafium« bafelbfi

von 1856 an bie 5Hcd)te in Wonn, Werlin unb
©Otlingen, beftanb 1860 in Xctmolb bie Sieferen*

bor- unb 1865 bie «ffefforprüfung. 1865—76
arbeitete er am Stabtgerid)te $u $ctmolb, würbe
in Icfcterem 3°-brc bafelbft mit bem Xitel Ober-
gerid)t«rat jum SRitglicbe be« bamaligen Ober»
geriet« ernannt unb trat nad) ber Äufbebung be«

Cbergericbt« infolge ber bcutfdjen 3uftijreform

Don 1879 in ba« neu gebilbete JJanbgericbt unb
1884 al« 9tcgierung«rat in bie ftürftl. Regierung
ju $>ermolb über. 3™ Äpril 1888 erfolgte feine

(Ernennung jum ©et». SRcgierung«rat, am 5. Äug.
1897 jum GJeb. Cberregicrung«rat. C. ift Wor-
fifcenber ber ftürftl. eramination«lommiffion für

bie jweitc Staatsprüfung ber 3uriften. 1871

gab er eine fibrrfefeung Don ©alter Scott* „The
lady of tue lake" beraub.

C ferroeg, Wuguft, Sir«. ®tf). Ober*

regierungsrat, fianbeebauptmann a. SD.,

»erlin W. 10, u. £etmat^e in SBeftfalen.
* 10. 3uni 1836 ju 3ferlob,n (oerb. gew. feit

28. St*. 1861 mit Sophie, geb. 2>iefcfd), t 1870;

feit 24. Äug. 1871 mit Üliarie, geb. ebbingbau«,

t 1902), abforoierte ba* ©nmnafium ju 'jort*

munb, ftubierte SRedjt«' unb Staat«wijicnfd)<>ftcn

in fccibelbcrg unb Werliu, würbe 1858 Äusfultator

in »fünfter, 1860 «ppcllationsigeridjtdrcfetcitbar,

1861 SRegicrung«rcfcrcnbar, arbeitete bei ben
^Regierungen in Arnsberg unb Jranlfurt a. 0.
unb crbielt 1862 feine (Ernennung jum Sanbrat
be« Jircijc« 3ferlobn, au« wcldjem Ämte er fid)

1877 auf fein SRittergut £etmatl)c jurüdjog. Cr
blieb aber 2>irc!tor ber SJanbcstulturgejellfdwft

für ben fRcgierung«bejirt Rimsberg unb be« lanb*

Wirt jcb. ^roDinjialDercins für SBeftfalcn. 1878 trat

er al« Hilfsarbeiter in ba« üanbwirtjcbaftöminifte*

rium, folgte, nad) ÄbfcblufiberDonibmDcrtrctcnen
Vorlagen ber Staat«regierung, 1879 bem SRufe

al« i'anbrat be« bamaligen l'anbtrcifc« Wod)um
unb febrte 1883 al« Web. Regierung*- unb
Dortr. SRat wieber in ba« Üanbwirtfd)aft«mini*

fterium flttrüd. 1886 erfolgte feine Ernennung
jum ©et). Cbcrregierung«rat. Wach J3»tlraft-

treten ber weftfälifeben Wrooinjorbnung Dom
1. Äug. 1886 trat er al« i'anbcsbauptmann 1887
an bie Spifre ber neuen Selbftocrwattung feiner

v» imal
. p roDiuj; aufterbem war er $orfh)enber

ber neu einjufübrenben 3nDalibität«* unb Wtcr«-
Derfidjerung«anftalt SBeftfalen. Äm 1. «pril 19(M>

trat er au« OJcfunbbcit«rüdficbtcn Don feinen Äm
tem jurüd unter Ernennung jum SBtrll. ©eb- C*bcr

regicrung«rat mit bem SRang ber SRäte 1. Slaffe. Gr
ift ebrenbürger ber Stabt ©elfcntirmen unb SRit'

glieb be« ^roDinsialrate« ber ^rooinj «Jeftfalen.

CiusfcJarfKM&uvf. $>QU6 Ctto 9tcicböfreibcrr

uon, Sftegterung$pröftbcnt ber 3cntral*

ftellc für MC ßanbroirtfe^aft, Cammer-
l)crr, 3tuttgart, äeplcrftr. 5, u. Stblo»

Wadicnburf (Oberamt ^orb i.SBürttbg.).
* 28. Äpril 1843 auf Scblofj fSad)enborf in

SBürttemberg (oerl). feit 15. Ott 1879 mit «Eleo-

nore, geb. greiin Don Soben), beftanb auf bem
Giomnafium in Stuttgart bie ^Reifeprüfung, ftu*

bierte Don 1863—66 in Xübingen, greiburg.
^eibelberg, Werlin Wecbt«wiffenfd)aft, Staat««
unb Woll«wirtfdjaft, war 1867 $ra!tifant ber
8forftwirtfd)af t in Sigmaringen unb befudjte 1868
unb 1869 bie lanbwirtfdmftlicbe Äfabemie mUh u

beim, an weldjer er 1870 unb 1871 al« Äffiftent

unb iisnii tätig war. Den iydbjug Don 1870/71
marbte er im 3°banniterbienft mit unb fübrte

fünf Sanität«jüge. Won 1872—90 wibmete er

fiaj ber Wcwirtfdjaftung feiner Stittergüter. Seit
1877 ift C. Äbgeorbncter ber Scitterfdjaft bc«
Sdjwarjwalbfrcife« in ber württembergifeben
»ammer; Don 1878—89 war er $RitgIicb be«
8Jeidj«tage« unb ftebt feit 1890 im Württemberg^
frben Staatöbienftc al« 9iegierung«prfifibent ber

württembergifdjen 3entralftclle für bie Sianbwirt'

fd;aft. Dem beutfäjen iJanbwirtfcbaftsrate geborte
er Don 1872—78 an unb ift feit 1890 wieberum
»iitglieb bc«felben. 0.*©. ift "iRaioratdberr

ber SRittergüter '©aebenborf unb Wierlingcn,

©runbberr auf .^obenentringen unb Wucbbolj,
iRitterbauptmann be« St. ©eorgenoerein« ber

württembergifeben ^Uitterfdjaft, Sbrcnpräftbent
be« gül(bgauer Ältertum«Derein«

,
SRitglieb ber

Äommiffion für württembergifebe 8anbc«gcfd)id)tc.
ber König*»ar('3u6i(5um«<6tiftunfl ufw.

$aal, Marl, Dr. phil., o. Unio.«$ruf., er»

langen.
* 1. 3"li 1860 iu Salzburg, erbielt feine

Wiffenfcbaftlidjc Äu«bilbuug in IRündjcn, Werlin

unb Gelangen, promooierte 1884 an ber Ünioerfi»

tat lederen Ortes, habilitierte iidi 1890 bafelbft

al« Wriwotbo^ent, würbe 1892 jum a.o. ^rofeffor
beförbert unb ift feit 1897 o. Wrofcffor für an»

gewanbte ebemic unb $baTnlajie unb 3)ire!tor

ber Mgl. Unterfudjung«anftalt für Wahrung«« unb
©enufemittel. er Veröffentlichte jahlreicbe fadj'

wiffenfd;aftlicbeÄbbanblungen,baupti(icblid} in ben

„Wertesten ber beutidjen djemifeben ©efellfd)aft."
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^nnl*,o»'. ?(bolf, Xr.<$ng., ©et). SRegie»

rungSrat, etatsm. $rof. a. b. tccfjn. §od)>

fdjule, ©erlitt W. 66, Sityetmflr. 50.

* 5. Äug. 1823 $u Rathenow, würbe 1856

Sehtet ber ^bbfil an ber Artillerie* unb Ongenieur*
ifhuU- in Berlin unb jpätet $rofeffor an berfclbcn

Änftalt. SBäb,renbbeffen Hefe et fid> aufeerbem an
ber Untoerfität als ^tioatbojeut nieber, ging 1869
als UniDerfitätsprofeffor nad; ©ern, fe^rte aber

norf) in bemfclben 3abre nad; Berlin gurüd unb
wirft feit 1873 als ©rofejfor ber ^! lmuf an ber ted)<

nifdjen $od;fd;ule unb glcidjjeitig an ber Kriegs»

atabemic in »erlin. 1899 würbe er jum ©et).

SRcgicrungsrat ernannt. Gr ift sJRitglicb bes Hura*
toriums ber pf)t)fifalifci)«tec^nifcr)en 9ieid;sanftalt

unb ber tedjnijdjen ^rüfungsämter. Gr febrieb

wiffcnfcfjaftlidje Slbbanblungcn, bic bauptfädjlid;

in ben „Hnnalen ber $bn f»l" »eröf fentlidjt worben
(inb. (Genannt fei nod; bic Schrift: „Drebung
fefter Äörper, insbefonberc ber Öejdjojfe unb ber

Grbe" 1867.

$aafdK, ftermann, Dr. phil., ©et). Uc*

gterungärat, ctot^m. $rof. a. b. tecf)n.

fcodrfd)., «erlitt W. 50, töanfeftr. 16.

* 24. gebr. 1851 ju ©urg bei «Wagbeburg,

wibmetc iidi uarti Ausbilbung als praftifd;er Sanb»
Wirt feit 1872 bem Stubium ber fianbwirtfdjaft

in .volle, promoüierte bort 1875, würbe 1877
^riüatbojent für SJationalölonomie, 1879 ^ro*
fcffor ber tedjnifdjen §od)fd;ule in ftadjen, ging
1879 als Drbinarius nad) töoftod, 1884 nad;

Harburg unb befinbet fid; feit 1897 in feiner

gegenwärtigen Stellung. Gr ift SRitglieb ber

9teid;d* unb Staatsfd;ulbenlommifjion, fowie

9icid)stags* unb SJanbtagsabgeorbneter. Gr
iiiirid' aufeer $ablreid;en beitragen für ,\<.r.

fünften: „über bie Gntwidlung ber greife unb
ber JRente bes 3mmobiliarbe(i&ce in fcallc", §a»
bilitationsfdbrift 1877, „Stubien über bie 9iatur

ber QJelbcntwcrtung unb ibre prattifdje ©ebeu»
tung in ben legten 3abrjebnten" 1878, „Söanb»
lungen in ber mobernen ©ollswirtfd>aft" 1890,

„3uderinbuftrieunb 3udetbanbel ber SBelt" 1891.

Gr ift URitberausgeber bes „$anbwörterbud;s ber

Staatswijjenfcbafteu".

^afrfi t»0it fflubolf, (Sja., Mtnzzal*

leutnant, Äommanbont öon ©pembau,
Zpanban, 3itabet(e.

* 6. $ej. 1846 («erb. feit 19. Oft. 1876 mit
Gabriele, geb. Don Sd;önbcrg), trat 1866 nad;

beftanbenent Äbiturientencramen in bie Slrmee,

naf>m in bemfelbcn ^aifxt am Wainfelbjug, mit
befonberer flusjeidmung an bem 6tefcd;t bei

Uettingen unb fflofebrunn, teil unb würbe 1870,

wo er fid; bas ©ferne Sreuj erwarb, in ber Sd;lad;t

bei öraoelotte ftfjwer oerwuubct. 1871—74 be»

fud;te er bic ftriegsafabemie, würbe, nad; jwei»

jäbrigem fiommanbo jum (Mcneralftab, ©rigabe>
abjutant, fpäter tfompagnierf;ef im Infanterie»
regiment s

Jir. 55 in $ctmolb, ücfjrer an ber »Tiegs*

fdjule )u ©rfurt unb bann wieberum Äompagnie*
d;ef unb «war im l'eibgarbrregiment s)lx. 115.

[

'Hui biefer Stellung fam er ins Jfriegsminiflerium, I

tommanbierte bann bas 6. ^ägerbataillon in Oels,

lebrtc als 9lbteilungsd;cf ins Mriegöminifterium
jurüd, erbielt barauf ba§ Äommanbo be« 3«*
fantcrieregiment« %r. 24 in Weurupput, würbe
Srigabelommanbeur in »romberg unb ift feit

1902 (Generalleutnant unb ftommanbant oon
Spanbau.
^adiuirti-, Hermann, Dr. phil., (Scfjrtft^

flcllcr, 9K. b. 9i., fkrltnW. 15, fiie&en^

burgerftr. 58.

* 14. Äpril 1857 iü Spanbau, befugte ba*

felbft bas ©pmnafium, wibmete fid; an ben
Unioerfitäten Söcrlin unb 9Wünd;en bem Stubium
ber $l)ilofopbie unb Staatewiffenfd;aften, fcrjricb

1882 „De Epicuri pbilosophia", womit er in

.fralle promooierte, unb bogierte 1888—90 an
ber berliner $umbolbta!abemte 9?ationalöfonomie

unb öffentliches 9ted)t. 1890 würbe er in ben
Mcidjstag gewäblt. ^>ier getjört er feitbem ber

freifinnigen Bereinigung an. 1901 erfd;ien feine

Srfjrijt „Tie (Srridjtung eines Steidfsarbeits*
1 amteS" unter Witwirlung be« Staatsminiftersa.5).

I öon »erlepfd;. SBcitere Sd;riften finb: „öegen
ben 3oütarif" unb „55er ffafjftampf »on 1903".

^arjfa-Wngner, ftornclia, Slunftmdcrin,

^Ubfjauerin unb $?itf)ograpt)in, «erlitt

W. 35, fiü^onjftr. 60 A.
* 9. 9lug. 1864 ju (Böttingen als Xodjter bes

9iationalöfonomen $rofeffor Dr. «bolf SBagner,

nachmals in ©erlin, (»erb. feit 1890 mit bem
ungarifd;en SRaler S^anj X- i. mad;te fid; befannt

burd; ibre Slabierung „Mater coru*olatrix" 1890

(bresbener Äupferftid;!abinctt), burd; bie Söanb«
gemälbeim^aufeber5rau»arISd;war^,*erlinW.,
»eUeoucftT. 5A, 1896, burd) bas ©üb mit $ol*'

ftulpturcn: „Viu bcata" 1902 (im »efifre ber

(Gräfin Criola in ftübesbeim in Reffen), burd;

bic „3talienif<f;c 5rüblingslanbfd;aft" 1896 (9Ja»

tionalgalerie in Dfenpeft), ferner burd; jal)l-

xciäjt grapbifd;e Arbeiten in ben SupferfHd)*

tabinetten oon Berlin, Dfenpeft, Bresben, Ham-
burg, ^annoöer, f8ien ufw.unb burd; in $rioat«

befib befinblidje Porträts.

iMijctcn, griebrief) 3v Sdjriftfteller, üt)av
loltcttburg, Ctangcnftr. 10.

* 25. Wärj 1855 tu ©remen (oerb. feit 1889
mit Slgncs, geb. ©infclmann), bcfudjte bas
ipanbelsgttmnafium feiner Baterftabt, lernte ba-

jelbft in einem örofetaufmannsbaufe unb ging als

Jpanbelsbcflijfencr nad; Sübamerila (»enejuela),

wo fid; ibm wäbrenb feines laugjäbrigen x'Uifcnt*

balts oielfeitige (Gelegenbeit bot, Sanb unb Scute

eingebenb lennen ju lernen. Son Sübamerila
reifte er nad; bem „wilben 'föcftcn" ^orbamerilae,

wo er aud; längere Seit unter ben ^nbiauern lebte

unb feine geograpbifd;cn unb ctb,nograpl)ifd;cu

Stubicn fortfe|itc. sJ?ad) Xcut|"d;lanb jurüdgelcbrt,

»erwanbte er feine gefammeltcn (Jhrlebnijfc unb
Grfabrungcn fd;riftftcllcrifd;, u. a. aud; in oielcn

wiffenfcbaftlicbcn flbbanblungen, befonbers aber

in 3ugcnbfd;riftcn. ocröffentlidjtc: „©ob, ber

gallcnfteller". (hrj. 1889. „Öcbcimnis bes Äa*
raiben", (frg. 1890, „©ob, ber Stäbtegrünber",

era- 1801, „3'"V. b« Irapper", l£rj. 1892, „Gin
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.fcelb bcr OJrcnjc", tjift. (frj. 189-2. „«ob, bcr

SRUlionär", Gra. 1893, „«ermäd)tniö beS $n-
ualtben", ßtj. 1893, „Slnbrew Grown, bet rote

Spion", Gra. 1894, „"äJiita^O'fa, ba* ^ulocr*

flcfid>t", Gra. 1896, „Der iRcftiae unb brei anbere

Gra." 1897, „Gattin ^orfter", Gra. 1898, „Gill,

bcr Gifeulopf ", Gra- 1898, Gin $elb wiber SBUIen",

Gra. 1903. Gearbeitet würben oon itnn: „9io'

binfon Grufoc" 1896, „Der SBalblaufcr" 1896,

„Die Sfalpjftger" 1900. ferner erfdnenen eUmo«
grapfyifdje Lobelien, Gricbniffe, ^agbabenteuer
unb @(i^jen in (leincren Sammelwerlen.

Dalmer, Subroig, <Scr)riftfteUer, Srfjontbon

in SBürrtemberg.
* 24. Ctt. 1856 ju Sdjornborf (oerf). gew.

mit Äat^orina, geb. Strafjcr, t 1904), lonute

als ttinb armer ©Item nur bie ttalfäfdjulc befugen
unb feinem Vilbungäbrange burd) Selbftftubium

Wenüge leiften. Gr arbeitete awölf 3al)re 'n emet
Gifenmöbclfabri( feinet fteimatsborfeä unb lebt

iefet fclbftänbig Oon beu Grträgniffen einer tleineu

t*anbwirttri)aft unb ftifdjaudjt. Seine im Saufe
ber >im- entftaubenen ©ebid)te crfd)ienen bisher

in brei Söänbcn: „ÜJcbidjtc eine« 'Ärbeiterä" 1895,

„Sin frifdjer ftrana" 1897, „$octifd)c Stimmung**
bilber" 1900. Hu&erbcm oeröffentlidjte er bcr*

fdjiebene Sluffä&c in 3fit"»fl'»-

*<Umi£, Sof). <Sf)arleä, $rofeffor, 2anb*

fcf)aft*maler, Wündion, ftleeftr. 6.

* 22. CIt. 1863 au Cfdjerälebcn (ocrl). feit

1895 mitiRaric, geb. Äapfercr), war anfaug$Dclo*
rationemaler, arbeitete bann ein ^alir lang im
Atelier beä fcoftljcaterbelorationamalerS Wied in

In-- cht, unb bcfudjtc barauf ,\\vei 3ab,rc bie

breebener Sltabemic. 1884 fiebeltc er au bauern*

bem 9lufcntl)alt nad) *äRünd)cn über, wofelbft er

bei Sluguft ftinf unb SBillroiber feine 9lu$bilbung

beenbete. Xic SRotioc ju feinen Silbern eut*

nimmt er mit Vorliebe bcr mittclbcutfdjcu üanb»

fdjaft. (benannt feien: „Siad) bem (Gewitter im
.fcodjgcbirge" (im Gcfifce be9 ökofil)craog3 oon
Sujremburg), „Wad)t" 1894 (ftabtifdjc* "Diufeum

in ^Ücagbcburg), „Slbcnbbämmcrung" 1896, „Giuc

beutfdjc Sanbfdwft" (im Gcfifoc beä 9ieid)*grafcn

Dr. 9Ratujd)fa). „«ittgang" (im Gcfüjc be<* Slom-

meraienrateö <Uabnü), „StilleS SBaffcr" (im *e»
fifte bcS ^nfpefttonSratcä Don #oufer in ffiien),

Ata bcr HtanW (im Gcfifcc ber Stabt Würm-
berg), „SRonbnadjt" (9?ationalgalcric in Cfen*

peft). „Än ber *Jömip" (9leue ^inafotyct in

SRüudjen), „Dad Stciuwirtefwufii in kubiert bei

Ggcr" (Stäbtifdjcs iRufcum in Scipaig).

pmt, Cstfar, D., ®et). .Miitdjcnrat, Suüerin»

tenbent oon üeipaig, Pfarrer q. b. Sfjo*

mazt'vcdje, Seidig, ltjomaö!ird)l)of 18.

* 2. SRai 1838 ju Seutcn bei fiottbu* aU
Sofm cineä eoangelifdjcu üanbpfarrcrd (oert).

mit €(ga, geb. %idfe), brfud)te baö Otqmnafium
in Jiottbuö, ftubierte in omt unb Berlin unb
mürbe am 1. Cft 1861 Pfarrer in Sdjorbu* bei

Atottbuö, tarn am 1. 3an. 1869 an bie ©otgatfw*

lirdjc in Gertin, 1870 an bie bortige ^bilippuS»

SlpoftclfirdK. würbe 1878 Pfarrer unb Superin*
tenbent an ber Trcifaltigfcitssfirdjc bafclbft, fam

1882 al^ Pfarrer an bie "Mitolailirdje in Seipjig

unb ift b,icr feit 1884 Superintenbent unb
Pfarrer an ber Xt)oma3firdjc. ifi Gorfi^cnber
beä leipziger 55iafoniffenbaufeö, Witglieb ber

erften fäd)fifd)cn Stänbelammer unb be« SanbeS»
fpnobalau«sfd)ujfcä!, ^räfibent bei ebangelifeben

GluftaO'ftboIf * Gercin^
,

Witglicb bei Zentral*

au*fd)uffeö für innere SRiffion, ber ©orftänbe
ber ^erufalemfliftung, beä eoangelifd) * ardjäo-

logifdjcn ^nflitutsi in ^ctufalem unb bti 3€ '

rufalemDereind ufw. (St mar Xeilnetymcr an
bcr 1898 Pom beutfdjen Sfaiferpaare unternom«
menen SHcifc nad) ^erufalem. Gr oeröffcnt(id)te:

„Da^ gettlid)e Scben im Sidjte bti ewigen ©orte*"
1880, „GiSmarcfbüdH'ein" 1885, „Da? Goangelium
SRattljäi in ^rebigten" 1890.

$atttettiti*,3:f)eobor ^ermann («ßf.^tjeobor

^»ermann), Scf)rtftftcHer, Charlotten-

bürg, SouctiÄtenfit. 7 b (^ofibeAirf «er»

lin W. 50).

* 10. DR. 1843 ju 'JHitau (Äurlanb), befudjte

ba« OJnmnafium ju «Ritau, ftubierte 1862—66
in Gerlin unb Srlangen 2:r)eologie, ging bann nad)

$ctcr*burg, um fid) in ruffifd)er Sprache unb
Siteratur au*jubilben, wirfte »on 1868—70 ali

.vn
,

.i--i-.
, iKcr auf einem Qtute in Murlanb, ging

bann als Ce^rer an eine $rioatfdmle in 8*iga,

wo er 1873 bie fflebaftion ber „Ga(tifd)en Monas---

fd)rift" übernabm unb aud} ald 9tebaftcur ber

„9ligafd)en 3e 'tunfl" lö*'8 na*- 1876 würbe er

jur 8teba!tiou beS „lialjeim" nad) fieipjig be»

rufen. 1891 fiebelte er alä?Rebatteur biefer Leitung
nad) Gcrlin über, wohin bamald bie 91eba(tion

»erlegt würbe. ^J. ifi Witrebatteur ber „SWonatS*

l)cftc oon Gelfjagcn & JSIafing". Seine SBerle

finb: „S3. «Jotffdjilb", 9tom. 1872, „«nein unb
frei", «oo. 1875, „3m WotteSlänbd)cn", furl.

Srjn. 1880—81 (3ni: „3m Gannc ber »er»
gangenbeit". „Um ein Gi", „Unfcr Wraf", „Der
Jtorjar"), „Da« rote ÖJolb". »om. 1881, „Die
oon Äcllcd", 9Jom. 1885, „fturlänbifdje «efdjid)-

ten" 1892, „OJefammelte Womanc" 1898—99.

^an^ner, Start, ^Jrofcffor, Xtreftot ber

pl)il^armonifd)cn Äonjerte, ftabt. 'äRuftf*

bireftor, Bremen, Bacfjmannftr. 13.

* 2. i'un ; 1866 ftu Depliß. ftubierte am fton*

feroatorium ju Dredben unter Dräfefc unb 9htobe,
fpäter bei ftnton 9tubinftciu. 9tad) Geenbigung
feiner Stubicn würbe er Jtjcarerfapcllmcifler in

Sonbcreljaufen, bann in GIberfelb unb Gremcn.
1893 ging er an bie Stelle Gmil ^aurs al« erfter

ttapcKmcifter an bad Stabttb,cater in Scipjig.

1899 übernabm er atä 92ad)folger SBeingartner«
bie fieitung ber ptulbarmonifdjen Äonjerte unb
al« Sfadjfolger Sd)umann* bie Seitung beä plnl-

Ijarmonifdjen Gbor* in Gremeu.
¥ape, %üim, «ucfjljänbler i. ga. $erolb*

f(^e *ud)()QnbIung
f

%amburfr&itbtd,
%aptnftx. 2fi.

* 12. 3uni 1851 au fconftebt, »eair! 2üne*
bürg, (oert). feit 14. «oo. 1876 mit «ugufle, geb.

®otth,arbt), trat Cftem 1865, ob,nc Dörfer eine

öffentliche Sdjule befud)t ju f)aben, in Graur-
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Schweig in bie '8ruhnfd)c S3ud)hanblung in bie

2efn*e, war bann in $elmftcbt, Kaffcl unb Utax*

bürg in Reffen tätig unb würbe am 1. Sept. 1874
"äJtitarbeiter bet feit 1817 beftchenben Jjjcrolb*

irficu Budihaublnn«, in Hamburg, beten 3nhabcr
er feit 1886 ift. p. trat 1870 als Kriegsfreiwilliger

beim 3. heffifd)en 3"fantericregiment Scr. 83 ein

unb frat ben SBintcrfclbjug bei 22. Infanterie
bioifion an ber fioire unb gegen fie SJtanS mit*

gemacht. Er ift in Angelegenheiten ber öffentlichen

Sittlichleit hervorgetreten, hat mehrfach bud)*

bänblerifdje Ehrenämter ocrwaltet unb f)at fid)

oft publiaiftifd) an ber (Erörterung oon fragen,
bie feinen Beruf berührten, beteiligt.

yapt, Äarl, Dr. phil., o. UniD.-Prof. a. D.
(

StegU* bei Berlin.
* 20. 3an. 1836 ju $annooer, erhielt feine

wiffcnfd)aftlicf)e AuSbilbung in (Döttingen, fteibcl*

berg unb Königsberg unb würbe 1858 in $>eibel»

berg $um Dr. phü. promooieit. 1862 ging er

als IDojent ber mathematischen Phu!«' nad)

(Böttingen, luurbc 1866 Profcffor au ber lanb*

wirtschaftlichen Atabemie ju ProSfau in Schlefien

unb fiebette 1878 als o. Unioerfitätsprofejfor ber

$ti»fit nad) Königsberg über. Seit 1904 ift

er oon feinen Amtspflichten cutbunben. Seine
wiffenid)aftlid)en Abhanblungen finben (ich in beit

„Annalcn ber phrjji!". 1883 gab er oon ben
Borlefungen oon $. SJeumann baS aweite $>eft:

„Einleitung in bie theoretifche ^m ,;
:f" iiaau«.

$abf, SBittiam, OJcfcf)icf)t$* u. $Bilbm>
malcr, «erlitt W. 30, £uitpolbftr. 47.
* 3. Sept. 1850 ju Karlebütte bei Stcnbsburg,

ftubiertc nach beftanbenem Abiturtenteneramen
in Berlin mehrere Semefter Philofophie unb
S<aturmiffenfd)aften, bciud)te bann bie a!abemifd)e

$ochfd)ule für bie bilbenben Künfte bafelbft unb
mürbe 1890 in pari* Schüler ScfeborcS unb
Benjamin EonftantS. p. machte wieberholt

Steifen nach 3tolien, Dänemarl, Stufjlanb ujto.

unb lebte 1892—96 in Alt*GJeltow bei PotSbam,
feitbem in Berlin. SBon feinen Serien feien er-

mähnt: „Aufbahrung Kaifer «SilhelmS L" 1888,

„Trauung auf beut Sterbebette" 1891, „Ein
9teid), ein 8oIt, ein OJott" 1896 (im »efifec

beS KaiferS). „Konfirmation beS Kronprinzen
unb beS Pringen Eitel frriebrid)" 1898 (im $c*
fifte beS Äaifer*), „Porträt beS ginanjininifterS

oon SHiquel" 1899 (im Befi&e ber Familie),

„ftönig SBilbclm L am Abenb ber Schlacht oon
Seban" 191)1 (Kafino beS 3nfantcriercgimcntS
9er. 85, Stenbsburg), aufjerbem Bilbniffe beS

KaiferS, ber laiferlifhen Prinjen, oon Südlich'
feiten, SSanbgcmälbc für baS neue Stattwua Don
«ielefclb : „Empfang beS KaiferS auf ber Sparen»
bürg" unb „Anficht oon Biclefelb".

'4Jn Di er, Uo\a, j. Baumgartner-Papier.
^Oppenheim, ÖJraf Äarl ju, (Sr^., ©eneral

ber Äaöallerie j. (yeneralabjutant

Sr. m. be* ÄönigS oon «apern, »Hin»

«en, Cttoftr. 10.

* 17. Dcj. 1816 ju SBfirjburg, erhielt feine

Erziehung an ber »gl. Pagerie in SRüud)cn, trat

1834 als 3un(er in ba* 1. baöeriiche Äürafficr-

regiment ein, mürbe 1836 jum ficutnant beförbert.

1838 als Cbcrlcutnant unb §lügclabjutant König
fiubwigs I. angeftcllt, 1844 jum Stittmeifter n>
nannt unb bis 1857 im ftrontbienft oertoenbet.

Er wohnte ber JJajififation ber $falj bei unb
nahm an ber Ejpebition nad) Kurheffeu teil.

I 1857 erfolgte feine Ernennung jum Cberftleut*

nant unb ^lügclabjutantcn König Wae' II., nadi

i

beffen tobe ocrblieb er in berfelben Stellung

beim König fiubtoig II., tourbe 1859 jum Cberft

beförbert unb übernahm 1865 baS Kommanbo
beS 3. EhefflulegcrregimentS. $>en gf'bjug oon

,

1866 machte ^. als (Generalmajor mit unb mürbe
bei Stiffingen oertounbet. 1866 ernannte ihn

König Submig jum ©eneralabjutanten, toe!d)e

Xicnftftcllung er aud) unter König Ctto bis jum
3ahrc 1889 inne gehabt hat. 1867 rüdte %. jum

' Kommanbeur ber 3. Kaoallericbrigabe, 1869 jum
Generalleutnant unb Kommanbeur ber 2. Armee*

1

bioifion auf, legte 1870 jebod) aus Öiefunbhcitc

rüdiidjtcn baS ^ioifionSlommanbo nieber.

^appiTitj, erroin, Dr. phil., Cberbergtat,

o. prof. a. b. «ergafabemie, ^rriberg in

Sachicn, SBct$bachftr. 5.

* 17. 9»ai 1857 ju Bresben (oerh. feit 1886

mit Klara, geb. Schilling), abfoloierte baS @pn.-
nafium jum heiuflen Kreuj jeincr tJaterftobt,

I ging bann jum Stubium ber 9latur»iffenfd)aftcn

unb ber PhWofophie nad) Scipjig, toanbte fid)

fpöter, nad) einjährigem Stubium in 9Wünd)cn,

auSfdjlicfelich ber »cathematil tu, beftanb 1882 bie

Staatsprüfung unb tourbe 1883 jum Dr. pliiL

promooiert. Eine 3citlang toibmete er fid) nod)

Spe^ialftubien im mathematifchen Seminar oon

^Brofeffor ^f. Klein, habilitierte fid) Cftcrn 1885

an ber ted)nifd)en ^»ochfchulc in Bresben, mürbe
1888 a.o. ^rofeffor unb folgte 1892 einem Stufe

als 0. ^rofeffor an bie «ergalabcmic in greiberg.

3n>ei Berufungen an öfterreictiijdic ted)nifche$>od *

fchulen (Prag 1899 unb «Bien 1901) lehnte er ab.

ftür bie Stubienjahre 1901/2, 1902/3 betlcibctc

er baS Amt beS Stettors ber freiberger ^ochfchule.

Ain";er jahlreirhcn Auffä^en, namentlich über bie

„Xhforie ber hwpergeometrifchen Sfunltionen".

oerfa&te er im 98erein mit Profeffor 9tohn: „Sehl*

bud) ber barftcUcnben öeometrie" 1893—96.

fapperi^, ftriebrief) OJeorg, Profeffor, Äunft^

inaler, Wündjcn, Sci)toanthalerflr. 108.

* 3. Aug. 1846 ju Bresben, befuchte oon
1861—64 bie Kunftafabemie bafelbft, bilbete fid)

oon 1866—68 auf ber Afabcmic in Antwerpen
unter Bau ficrius weiter unb ging 1868 nad)

Paris, wo er eine Zeitlang unter Söonnat arbeitete.

9cad) ber Teilnahme am beutfd)*fran^öfifd)en

gelbjugc liefe er fich 1871 bauernb in Wündjen
nieber. SJon tytx aus unternahm er Stubieu*

reifen nad) Paris, fcollanb, ber Sdjweij unb
3'alien. SJon feinen jafdreichen ©emälben feien

genannt: „Anfunft in ber Unterwelt", „Krcus'

tragung Ehrifti" (9Jlufeum in Shefficlb), „Kreuj*

abnähme", „3agbjug ber ^iana". „Abriaen
»rouwer unb feine Lobelie", „Stach bent Diner",

„Stomco unb 3ulia", „fcebe nach bem Sali",
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„Wqmpbe mit üiebcdgott", „Wnmpbc on bcr

^anberme" CJRufeum in Sanjig), „Söeiblidjer

Stopf" 1*99. («nie »inalotbcl in «hingen),
„Same in »elj" 1902 (ebenba). ». manbte
fidj in ncnetct ;ieit mit grofeem Hörfolge bcr

»orträtmalereiftu. <tt öcrÖffcntlid}te eine Samm*
lung feiner @ebid)te unter bem Xitel „3n bcr

Sommerung", SRüncfjen 1887.

*aWri#, flnna, ScfjriftfieUerin, ©erlitt W.
35, Sdjönebergcr Ufer 38.

* 9. Mai 1861 auf bem Rittergut fflabad) i. b.

Heumar!, Xod)ter eine« SRitterfdjaftdratcd, mürbe
juerft burd) erjiefjerinnen unb ben Crtdpfarrer
unterrichtet. 9fad) bem Xobe u)re* »aterd jog
fie 1884 mit üjrer Butter nadj Berlin. (Sin $üft»
leiben infolge eine» Sturze« amang fie, bem ge»

(eiligen Xretben bcr Örofjftabt faft ganj M ent*

jagen. Sie ergab fid) bafür ernften Stubien,
befonberd Q)cfcf)tcr)t$ftubicn. viu- fie burd) eine

glüdlidie Operation geseilt mar, begab fie fid)

auf 9feifen, ernteiterte babei iiircu .Hufdmuungd*
frei« unb fdjaffte fid) örunblagcn für itjrc lite*

rarifd)e Xätigfcit, bie fie in »erlin ausübt. Weben
ibrer belletriftifdjen Xätigfcit toibmet fie fid) be»

ionberd ber ftrauenfrage, fpejiell ber 2itUirtifcit»

frage. Sie ift »orfifoenbe bed berliner 3mcigücreind
ber internationalen abolitioniftifd)cn ftöberation,

ben fie gegrünbet t)at, unb »orftanbdmitgltcb bed

»unbed beutfdjer <yrauenpercinc. %1)tc SBcrle

finb: „31UÖ ben »ergen Xirotd", WoP. 1894, „Vor-
urteile", fflom. 1896, „©abrbeit", 9<op. 1897,
„(Sin enterbter", 9tom. 1899, „Sic mirtfdmft-
Iid)en Urfad)cu ber «ßroftitutiou" 1902, „Herren-
moral" 1903 u. a.

Rannet, SUfonS, S<$riftftetter, «Jicebabcn,

Seerobenftr. 14.

* 26. 3an. 1881 ju SBicdbabcn, lebte feit

1896 abmed)fclnb in Sonbon unb «erlin, 1901—2
ald Stebafteur in l'i uhlimuien i. XI)., bann in

Süffclborf, reo er Mitarbeiter ber amtlidjen

Senlfdjrift über bie büffclborfer Sludftcllung 1902
tuar. ». ftubierte Staatdmiffenfdmft in jpeibelberg

unb SWündjen, reifte im fcerbfte 1903 burd) 9lu&»

taub unb bic 3Banbfd)urei unb Pon Slpril bid

Cltober 1904 burd) Dtorbamerila. Blufeer einer

Snjabl nationalölonomifd)cr fcuffäfcc in fleit'

fdjriften unb 9teifefd)ilberungcn in Xagedblättcrn

erfd)icucn oon it)m folgenbc Serie: „Sdju&mann
Mentrup unb Änbered" 1900, „Sieber unb ©e-
fänge" 1902.

'4Jnrl jri), 3ofcf, Dr. phil., Ok\). SRegierungä*

rat, o. Uniü.-^kof., Seidig, ^arfftr. 11.

* 4. ^uli 1851 ju «d)reiberbau in Sdileficn,

bcfud)te bad 9Rattbiasgt)mnafium in «redlau
unb feit 1869 bic bortige llnipcrfität, mo er bis

1874 $t)Uo(ogic, oltc ö)cfd)id)tc unb ©eograpbie
ftubierte, befonberd beeinflußt oon 'äßrofeffor

UJeumann. 1874 promoöiertc er in »redlau mit
bcr Arbeit „Africae veteria itineraria explicantur

et emendantur", unb 1875 erfolgte feine Habili-

tation in »redlau mit ber 2(bf)anb(uug „Sie Sar»
ftellung (Juropad in bem geograpbifdjen Serie
bed flgrippa". Sdjon 1876 würbe ^. a.o. »ro*
feffor ber Weograpbje an ber Untoerfität feiner

fd)lefifd)en $eimat unb 1884 erhielt er bad Orbi'
nariat für ©eograptjie in »rcdlau. 1899—1900mar
% Scltor, 1903 mürbe ihm ber Xitel eined ©eb.
SRegierungdrated ocrlieben, au&crbcm ift er jum
(fbrcnoorfi&enben ber Seition »redlau bed Seut*
fd)en unb Cfierreid)ifd)cn ftlpenoereind fomie jum
etjreumitglieb ber Sd)lcfifd)en ©cfellfd)aft für
oaterlänbifdK Äultur ernannt morben. !Jfad)

einer Xätigfcit oon brei "uii)v;ehuier. im Sienfte

ber bredlauer Uniüerfität folgte er 1905 einem
Stufe ald o. $rofeffor ber Gteograpbic an bie

llnipcrfität fieipjig ald Wadrfolger ^riebrid)

iRa^eld. Seine SBerte finb: bic ^ludgabe ber Spen
bed Corippud 1879, „6jlet|d)er ber »orgelt" 1882,

„»b^filalifcbe OJeograpbte Pon @ricd)enlanb",

mit 9Jeumann 1885, „Sie %n\eln ff orfu, ficu-

lad, ftcph,allonia unb 3tbala" 1887 , 88
, 90,

„»bdipp Slüöer, ber »egrünber ber biftorifdjen

l'änbertunbe" 1891, „Literatur ber Sanbed' unb
»olfdtunbe ber ^ropiitj Sdjlefien" 1892 ff., „Sie
Sd)u^gcbiete bed Seutfdjen 9»eid)ed" 1893, „Sie
»erglctfcberung bed Wiefengebirged jur eidjeit"

1894, „fflegentarte Sd)lefiend" 1895, „Sd)lefien",

L 1896, II. 1903, „Mitteleuropa", englifd) 1903,
bcutfcii 11MM, n« fl

Qpten« »ebeutung für bie (Erb-

lunbe" 19i)5.

$a*cal, Dr.,
f. S?eo "©erg.

$afd> f 9Rori&, Dr. phil., QJetj. ^ofrat,

o. Unio.^rof., Oiicfjcu, 91liceftr. 31.
*

* 8. ftop. 1843 gu »redlau, abfolpierte bad
(£lifabett)gt)mnafium feiner »aterftabt, ftubierte

1860—66 bafelbft unb in »crlin, promodierte
1865 in »redlau, habilitierte fid) 1870 ald $ri»at-

»ojent in @iefjen, mürbe 1873 a.o. unb 1875 o. »ro«
effor bafelbft. Weben tlbbanblungen im Journal
ür bic reine unb angemanbte ik'otbemotif unb
n ben Matbematifcben ^nnalen ocröffcntlidjte

er: „»orlefungen über neuere öeometric" 1882,

„ßinleitung in bie Siffcrential« unb Qntegral»
rcd)nung" 1882.

^ofdjew, griebrich, Dr. rer. nat,, o. Unio.-

%ro\., Xiibtngcu, OJmelinflr. 6.

* 22. 3an. 1865 ju Sdjmerin i. 9K., erbtelt

feine miffenfd)aftlid)c «udbilbung in Strasburg
unb »erlin, promopierte 1888 in Strasburg, mürbe
im gleiten ,\>v.kc 'jlffiftcnt am pbt)iilalifd)cn 3n*
m tu t ber bamaligen ^llabemie in Münftcr, fiebelte

1891 in gleidjer (£igcnfd)aft an bie ted)nifd)c ^>od)-

fdjulc in ^annoper über, mürbe 1895 bort Sojent
für IMmiif unb »botographie unb leiftete 1901

einem {Rufe ald o. ^rofeffor bcr ^imiii unb
Sireltor bed pbhfilalifdjen ^ttfntut^ ber Uni'
oerfität nad) Xübiugcn golge. Sr Pcröffcntlid)tc

jal)lrcid)e fad)miffenfd)aftlid)e ^bbanblungen unb
ift aud) bcr Honflruttcur bed jurjeit empfinb»
lid)ftcn Walüanometcrd.

^affQ-<£omct f
Eibele, Sängerin, ^rofefforin

be§ ökfanges t. Süffclborf, «Keilbein

fofjuftr. 12.

* 22. 3an. 1834 ju »raunfdjmeig (Perb. gem.
mit bem 1865 perftorbenen »antbeamten Qofef

».), Xodjter bed Sängerpaarcd dornet, lam
1854 nad) SJien, mo if)r »ater Sireltor bed

ftärtfmertortbeaterd »ar. 3m Cltober bedfclben
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3at)reS fang jic zum erstenmal im «cjcllfcbaftS*

fonzert, barauf in .ftoffonjcrtcn unb roirtte banad)

als Oratorien* unb Sonzertfängerin in Wien, Seip*

zig, $amburg unb Braunfdjwcig. 3 nl Mi)tc
1862 mürbe jic ©efangSprofefforin am wiener

ttonfcroatorium, bis fic eine eigene Opern* unb
<Mefangfd)ule grünbete. 1866 »erfud)te fic ficf>

als erfte tfoloraturfängerin am braunfd)Weiger

froftbeater, bann in SBien am ftärnthnertortheater,

in $>annooer unb Hamburg, jog es aber ihren

Äinbern zuliebe oor, bie Brofeffur in SBien bei-

zubehalten. 1881 erhielt jie einen Utuf an bie Ägl.

ungarifebe Mufi! i lieater Htabemic in Ofenpefl.
11*03 ging fic , nad)bcm fic Diele Sänger unb
Sängerinnen für I) eutfd)lanb unb Ungarn heran«

gebilbet hatte, in t! cnfion.

$aftor, Subtoiß, Dr. phil., f. f. fcofrat,

o. Untü. ^rof., Xirettor beä öftert.

Iriftorifcfjen 3nfHtutd in 9tom, 3ntiebni<f,

«Rubolfftr. 4, u. ftom, -Bio bella Groce 74.

* 31. ;jan. 1854 zu 9lad)en, mibmetc iiä) bem
Stubium ber (*feftt»idjte, befud)tc bie Unioerfitäten

Bonn, Berlin unb $8ien unb lehrte feit 1880 an
ber Uniocrfität ^unsbrud, wo er 1886 a.o. unb
1887 o. ^Jrofeffor würbe. 1001 trat er an bie

Spifce befit öfterreidjifdjen b,iftorifd)cn ^nftttutd

in SRom. B. ocntefjt als Äenner ber neuzeitlichen

Weftbidjtc einen Nuf, infofern er burd) arebioa«

hiebe ftorfd)ungen, namentlid) zur Beurteilung

ber Ncnaiffancc unb ber Deformation unb il)rer

Nad)wir!ungen, neue Cuellcn erfdjloffen bat unb
oielcS überrajd)enb beleuchtet. 9lud) für bie

Äünftler ber SRenaiffancc ergeben fidj burd) feine

larftellung berBäpfic&leranbcrVl. unb ^uliuSH.
neue GJefidjtSpunlte. öauptwerfc oon B- Hnb:

„Öefcbichte ber Bäpftc feit bem Ausgang beS

Mittelalter«" 1886—95, „(Erläuterungen unb Uhr«

gänjungen zu Sanffens 05cfd)ichtc beS beutfdjen

Voltes" 1898—1903, „Acta pontificum Roma-
norum" 1904, aufterbem bie Biographien, bie er

oon bem .tnftoriler^. ^anfien unb oon bem Botitifer

unb Parlamentarier H. Neicheniperger entwarf.

Ifr unterzog ferner oon ^anffen« „GJcfd)id)te bes

beutjcfjen Bolfes feit Ausgang bes Mittelalters"

einer Neubearbeitung 1892— 1904. längere 8eit

mar B- aud) an ber Verausgabe beS „.ftiftorifdicn

3ahrbud)$ ber 05örreS-G>cfcllfd)aft" beteiligt.

^actcl
,
@lrotn, (ych. Sommerjienrat unb

*eriagsbud}t)änbler i. fta. ©ebrüber

poetel, t&ttün W. 62, Äielganftr. 1 a.

* 13. «o». 1847 ju »erlin (öcrb. feit 18. «peil

1871 mit ISmmo, geb. OJolbc), befuebte bie

l'öff(erfd)e höhere £nabenjd)ule baielbft, trat 1858
in bie Cuinta beS neubegrünbeten SBilbelmS*

gntnnafiumS ein unb oerlicfj lefctereS im Cftobcr

1864, um beu Budibanbct ju erlernen. Äm
14. März 1871 übernahm er, in OJcmcinfcbaft mit

feinem »ruber, Dr. .^ermann B-, ben am 2. $an.
1837 oon ftleranber Wunder begrünbeten Buch'
ocrlag, beffen Jirma oom 2. Juni 1871 in ©ebrü«
ber Uaetcl abgcäitbert rourbe. 3m 3ahtc 1&84 trat

ber Bruber au*. IS. B- ift aud) Borfifcenber beS

Untcrftü^ungsoereinss beutfeber Budjhänbler unb
»udjbanblungägefnlfcn unb «Jitglieb ber litera*

rifdjen Sadjoerftänbigenlammer für ^reufieu.

I $er Bcrlag, welcher fich, bcfonberS auch burd)

i

Begrünbung ber „Deutfdjen 9tunbfd)au", burdj

j

weitere Anläufe unb zahlreiche eigene Beröffent*

,
lid)ungen allmählich ju bebeutenber vuiie ent»

widelt h«tr wibmet fid) hauptfächlid) ber Belle«
1 triftif, baneben befonber« ber (Sefd)ichte, Äultur-

gefdjichte, BöKerluubc, Literatur unb Militär«

wtffenfrtn.M Unter ben neueren «chriftftellern,

oon beueu ber Bcrlag SSerte oeröffeutlichte, finben

fich bie Warnen: »on (5bner-(5fd)enbach, 3lfe gra-

pan, 48ilhelmine oon Willem, imnö .^»offmanu,

$ian5 .^opfen, Cfl'iü 3d)ubin, %b,tobot Storm
unb anbere befannte mehr. 2lud) bie fo erfolg«

reichen „Briefe, bie ihn nidjt erreichten" erlebten

,
hier in zwei fahren (UK)3—t) 74 Auflagen,

^aftett^aufett, löcnthcirb, o. prof. a. b.

i
terf)n. §od)\d).

t
treobett, SHcidjcnbad)*

ftraße 53.

* 7. 3»li 1*» *u Hamburg (oerh- feit

27. Mai 1882 mit Äaroline, geb. Surr), abfoloierte

baä {Rcalghmnafium unb ftuoierte bann an ber

ted)nifd)en fcodjfchule in Marl^ruhe 3ngcnieur«

wiffenfehaften, erhielt bafelbft nad) abgelegtem

Diplomeramen bie "flffiftenz für ®eobäfie über«

tragen, würbe 1880 als 'Sojent an bie tedjnifchc

$»od)fd)ule in Braunfcbweig berufen, würbe hier

1889 jum ^rzgl. iianbcjoermeffung^infpeltor,

1892 jum Öanbeaüermeffungäbireltor ernannt

unb 1893 auf ben Ücbrftuhl für ©eobäfie ber tedj»

nifchen .^»od)fd)ule in Ireöben berufen. 1894 würbe
er jum lireftor bcö Sgl. matt)cmatiic^«pl|t)fi!a«

lifeben Salons bafelbft ernannt. Äbhanblungcn
geobätijdjcn Inhalts* teröffentlicbtc er bauptfäd)'

lid) in ber „3citicbriit für Bcrmcifung*toefcn".

datier, Wat, ^rofcHor, fiehret am JTgl.

Äonfcroatorium ber SRujit, ^tanift, Harn*

mertrirtuoä, Ztutt^att, 9cc(farftr. 14.

* 31. Cft. 1866 zu Conbon, würbe bis 1881,

währenb er baä 03bmnafium befuchte, im m laoter»

fpiet oon icinem Bater, bann bis 1885 in Jtom»

pofition uiw. oon Binzenz üadmer in ftarlSruhe

unterrichtet. Nach lurzer fBirffamleit al« Lehrer

am Stonferoatorium bafelbft, ging er in bemfelben
"va'.ire nad) Bonbon, oon wo am er Sonzcrtreifeu

unternahm. 1887 würbe er als Selker an baS

Äonfcroatorium in StöUi berufen. Bon hier, wo er

bis 1897 tätig war, führten ihn weitere Monzert«

reifen nad) Cfterrcid), INufjlanb, §otlanb, Stanbi«

naoien. 1897 wechfelte B- feine Stellung, inbem
er ein gleiches «mt am Sonferoatorium in

Stuttgart annahm. 1893 würbe er Äammer«
oirtuoS, 1898 Brofcffor. Bon feinen ftompo«
fitionen finb nur einige Silaoierfac^cn im Trud
crfa)ienen.

yaut, 9lbolf, Scfjriftftcllcr, »erün NW. 23,

3ofeMjat)bu«3tr. I.

* 6. 3an. 1863 auf Brom» in Schweben
(ocrl). feit 18. 9lug. 1897 mit Natalie, geb.

Brehmer aus i'übcd), fiebcltc 1872 nach S»«"10"0
über, bcfud)tc bort baS i'özeum in sÄbo, 1880—81
bie Ianbwirtfd)aftlichc £iod)fd)ule in Muftiala,

war bann bis 1886 praltifcb als üanbwirt tätig

unb befudjte oon 1886—89 bas Monieroatorium
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für SKufif in .frelfiugforS. 1889 tarn p. mit

fterrucio «ufoni na* «Jcimar, fe^te 1889—90
leine mufitalifchcn Stubien unter ttlinbwortf) in

«erlin fort unb wohnt feit le&tcrem 3abre als

Jtorrcfponbcnt febwebifther unb finnifaVfd)webi*

jeher Rettungen in Gfjarlottcnburg. Literarifch trat

er juerft 1891 mit einem febwebiieb oerfafjtcn,

Pon fcermann «ang in'? Tänifcbc überfefcten 9lo*

man beroor. 3eit 1894 fd)reibt er feine «Jerfe

in beutfrher Sprache. (S* erfchienen fo: „3ung*
Banfes Viebeöbricfc", JHom. 1897, „Mater Tolo*
rofa", Sdwufp. 1897, „fteroifcbe Äomöbien",
brei Giuaftcr 1902, „Tie Toppelgängcr-Momöbic"
1903, „Tic ÜUiabonna mit bem ftofcnbufd)", 9?om.
1903, „Honig Gbriftian II ", Scbaufp. 1903,

„§arpagos", Sdwujp. 1903, „Marin SKans*
toebter", Schaufp. 1903. „Tie Tcufelsfircbc",

Horn. 1905, u. a. m.

$aul, Ulbert, ttaif. ruff., Okoßt). bab. u.

«gl. fäcfjf. fcoftöaitfpider, tredbcn.H.,

£ubwig*9tid)ter* Straße lc
* 1869 ju «crlin, begann feine fünftlerifchc

Laufbahn am Stabttbcatcr in Lcipjig, war
bann an ucrfchiebe.nen anberen Bübncn tätig,

wirtte pon 1877 an am Wationalthcatcr in Berlin,

fam 1879 au bas Stabttbeater in iNainj, jicbeltc

im gleiten ^abre an bas fltefibcnjthcatcr in Berlin
über, ging 1881 an baS Jtaif. ruff. $>oftbcater in

Petersburg, 1882 an baS beutjdie Ihcater in

SWoSfau, 1883 an baS Thaliatbeatcr in Hamburg,
mar 1885—88 am OJroftf). froftbeatcr in »arlSrubc
tätig unb trat in (euerem J.r.iu' in ben Berbanb
beS fwfthcatcrs in Trcsbcn, an bem er bis 1899
im Salon* unb ttonoerfatiouSftüd eine äußerft

crfolgreitbe Söirlfamfeit entfaltete. Ter »ünftler

feljrtc 1901 nochmals eine Zeitlang an baS Thalia«

tbeater in Hamburg jurüd unb nabm bann wieber
feine fchon »orber ausgeübte gafticrenbe Tätigfeit

auf. 3" Stufrtanb rourbc auf ibn feinerjeit ein

Sttorbatteutat oerübt, welche*, als Jvolgc einer

oerhäugnisoolleu Mmliditcit, auf eine niljiliftifcbc

Pcrwediflung, nach anberer Anuabme auf bic

»ladje einer #rau jurüdgefübrt wirb, p. ift

neben feiner fd)aufpiclcrifd)cu Tätigtcit audi als

SdjriftftcIIer berporgetreten.

$aill, Sljeobor, Dr. phil. et, med., Wcf).

9tegterung*rat, o. Unit», Prof. u. Xtrct*

tor bc* Laboratoriums für angetuanbte

Gfjemte an ber Unioerfität, Wttnd^ett,

fttidjarb-SHagtter- Straße 5 II.

* 13. Jcbr. 1862 ju i'orcnjürdi bei Strcbla
a. b. (?lbc, mar junädjft praftifd) in oerfdüebenen
ttpotheten beS ^n- unb Sluslanbes tätig, be*og
1888 bie Uniocrfität Leipzig, um pharmajic ju
ftubieren, legte 1889 bic pharma^eutifche Staats-

Prüfung ab, wibmete fid) hierauf oam d)emifd)cn
Siubieu unb würbe 1891 an bericlben Unipcrfi-

tät jum Dr. phil. promopiert. Sllsbann aififtierte

er am jweiten djemifchen Uniuerfitätslabora«

torium (prof. ÜB. Cftwalb), erroarb fid) bas
«cfälugumisjeugniS als geprüfter Wabrungs«
mitteldjemifer unb roanbte fid), unter »cibcbal'
tung feiner ftffiflcntentätigteit, bem Stubium

ber SHebiain au, wobei er fidi 1894 an ber

Unipcrfität für Ehemie habilitierte. 1897 Der«

taufdjte er feine «ffiftcntenftelle mit ber am
neu ocgruiiDcteu vaDoraiorium für angcmauoic
Sbemie (Prof. G. löcdmann), legte im iöintcr»

femefter 1897/98 bie ärjtlicbc Staatsprüfung ju

i'eipdg ab unb mürbe 1898 als a.o. llniperfität?

profeffor für analptifdje unb pbarmajeutifebe
tffjcmie nadi Tübingen berufen. 1901 würbe
er in Leipzig jum Dr. med. promooiert. 1902
übemabm er bie neu begrünbete Stelle be*

TirettorS ber naturroijfenfd)aftlid»en *erfud)S-
abteilung beS 9ieid)SgefunbbeitSamtes in »erlin.

unter gleidijeitiger Ernennung tun SWitgliebe

bes Äeidjsgefunbbeitsrates. 1905 folgte er einem
9iufe als o. profefjor unb Tirettor bes Pharma«
jeutifeben 3itfrituts unb bce Vaboratoriume für au*
gemanbteCbfnic an bic Uniocrfität 'JHündien. Tic
Wehr/iabl feiner »iffenfdiaftlidien «bbanblungcn
betrifft bie Wmuenbung ber Lehren ber mobernen
PhbHtalifchcn dbemi'" unb Slettrocbemie auf bie

pbarinajcutif<be unb mebijinifdie ^"lii-tnie fomie

auf bie "Jiabrungsmittel(hemie. & oerfafete eine

bcutfdK Bearbeitung ber „$or(efungeu über
«Übung unb Spaltung Pon Toppelfaljen pon
3. Pan't S?off"-1897, unb in ©emeinfebaft
mit «edmann bie Sdjrift: „Tos neu be-

grünbete Laboratorium für angetuanbte ISIkihu-

an ber Uniocrfität Leipzig" 1899. ferner oer-

öffcntlichte er : „Tie (hemifchen Unterfucbungo'

!

metboben beS beutfeben 9lrjneibudicS" 1902.

iniuli. 9llfreb, Dr. jur., ^ürgermeifter,

^eüoUmädjttflter sum $unbe*rate, ©rc*
men, Hot)(t)öferftr. 6.

• 7. *ug. 1827 ju Lübcd (perl), feit 23. 3uli

1857 mit l£mmt), geb. «Ibers, 1 1890), befud)te bao
Oinmnafium Satbarineum in feiner «aterftabt, ftu-

bierte feit 1846 in .Vm: unb «erlin 9ted)te, unter-

brach Pon 1848—49 fein Stubtum burd) prattifd^e

Tätigfeit bei einer oberen «ermaltungSbebörbe in

jpolftein, ba bort infolge be* Krieges Langel au
jüngeren fünften bcrrjd)tc, unb im Sommer 1849
burch ben iKilitärbienft, fc^tc es oon 1849—52
in (Böttingen fort unb beftaub 1852 beim Cber-
appcllationSgerichte in Lübed bas Staatsexamen.
3n bcmfclbcn 3ahre lieft er fid) in Sremen als

Cbcrgcrid)tsanmalt nieber, tourbc bafelbft 1864
;um erfteu Staatsantoalt, 1868 jum Tireftor

bes Mriminalgerichts, 1870 jum ÜNitglieb bes
CbergericbtS ernannt. 1872 in ben Senat berufen
unb 1889 jum «ürgermeifter erwählt. "Äls foleber

ift er präfibent beS Senats, $orfu)enbcr ber

viuftijfommiffion, ber Senaisfommifiiou für
9teid)S< unb aiuMuartige Angelegenheiten, für
tianbelswcfen u. a. m. Seit 1890 gehört p. al*

»cDollmäditigter für «remen bem »unbc*rate
an. Weben oerjd)iebenen «uffäbeu in ^e't-

fdjriften oeröffcntliditc er: „TaS bremifche Straf«
! red)t" 18(53.

$auü, i'tori^, cm. ©rjmnaftal^rof., «Jitgl.

b. preuf}. iMbgeorbnetenljaufciJ, ill. b. 9?.,

ttberouNilbc, ^onopftr. 40.

24. Tcj. 1838 Cttenborf bei «unjlau
in Sdileiien (oerb. feit 1875 mit Alice, geb.
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Sdjmolbad)), befugte ba*G>t)ntnafium jufiauban.

fhibierte in $alle unb Berlin SHathemati! unb
9<aturroiffenfd)aftcn unb war feit 1862 im bieten
Sdjulmefen tätig. *Had)bcm et in £anb*bcrg a. SB.,

Sludenwalbe unb {Rathenow ücfyrer gewefen war,
würbe er leitet bc* JRcalprogrjmnafium* in

£udenmalbe, (am bann in gleicher f£igcnfd)aft

nach 6ber*walbe unb luirfte bafelbft julefet als?

erftcr Cherlehrer unb Sßrofcffor am OJgmnafium.
1902 tiat et in ben SRuheftanb. Dem 5Heicf)*tag

gehört ec feit 1893 an, jätjlt bafelbft $ur Weich*

partei unb ift Schriftführer. iHitglieb be* preu»

ftttoen «bgeorbnetenhaufc* ift er feit 1898. ?luf»

fä^c oerfdjiebenen Inhalt« fiuben fich tum iljm in

3citjdjriftcn unb Schulprogrammen.
$auljen, ftriebrid), Dr. phil., o. UniD.>

fcof., ftegflt b. «ertin, fticf)teftr. 31.

* 16. 3uli 1846 ju Langenhorn, Ärei*

$ufum, befud)te bie Boll*fd)ule feinet fcetmat«

orte* bi* jum 16. 2cben*iahre, fam 1863 nad)

privater Vorbereitung auf ba* ÖJumnafium au
Slltona, ging 1866 nad) (jrlangung be* Steife*

jeugniffe* auf bie Uniocrfität Erlangen, um
Ideologie *u ftubicren, ergab fid) feit 1867 ju
Berlin bem Stubium ber $b,ilofopt)ie unter

Drenbelenburg, promooierte 1871, habilitierte fid)

1875 an ber Unioerfität Berlin, rourbc 1878 jum
a.o., 1893 jum o. ^rofeffor bafelbft ernannt. Seine
$>auptmer!c finb: „OJcfchichtc be* gelehrten Unter-

richt*" 1885, „Cithi! mit einem Umriß ber Staat*,

unb OJefcIlfdmftSlehrc" 1888, „Einleitung in bie

$t)Uofopr)ie
M

1892, „Immanuel Äant, fein Leben
unb feine Sichre" 1898, „Schopenhauer, fcamlct,

Mephiftopbele*" 1900, „PhiloRophia rnilitans"

1901, „Die beutfehen Uniocrfitätcn unb ba*
Unioerfität*ftubium" 1902, u.a.

Haiili jeii, ftrnofb, Dr. jur., (3ef). Segations*

rat, «erlitt W. 50, Stanfeftr. 22.

* 25. 9ioo. 1864 ju Sömmcrba, ^Jroo.

Sachfen. (oerh. feit 2. 9lug. 1891 mit Berta, geb.

Saelfcer), ftubiertc. nach «bjoloicrung be* ÖJntu-

nafium* *u SBeimar, 1883—87 in Jreiburg i. B.,

$alle, Berlin unb Jena bie SRcchte. 1887 beftanb

er ba* SReferenbar', 1891 ba* Q)erid)t*affeffor«

eramen unb promooierte im felbeu 3<»hre an bet

Uniocrfität ^ena jum Dr. jur. «ach luxiet Be«
jebäftigung beim (üroßh. ftofmarfd)allamt unb
beim bortigen Lanbgericht würbe er 1894 ba*

felbft Lanbrichter unb 1895 $inan*rat unb oortr.

!Hat im OJro&h. fäcbi. Staat*miniftcrium in

Weimar. 3"ßlei<b Würben ihm oon Sr. Ägl.

•Voheit bem (JrofiherAog Marl Slleranber oon
Sachfen bie Munitionen eine* OJeb. SRcferenbars

bei fcöcbftbemfelben übertragen. 1895—99 gehörte
er aufjerbem bem Borftanbc ber G»ott)aer Leben**
oerficherung*banf für Deutfchlanb an unb war
Borftctjer be* weimarifchen Wu*fd)uffc* berfelbcn.

ttm 1. Cft. 1899 »um öro&h- fäcbf. ®eb. Lega>
tion*rat unb ftänbigen ftello. Bunbe*rat*be«oll*
mädjtigten »erfchiebener thüringifdjer Staaten
ernannt, fiebelte er nach Berlin über. Seit er

Mitglieb be* Bunbe*rat* ift, gehört er auch bem
91eid)*üerfid)erung*amt al* Dom Bunbe*rat ge*

roäbltes nichtftänbigc* Mitglicb an. Cr ift ferner

Mitglieb ber 9teich*fd)ulbenfommiffion unb bc*

3entralfomitce* oom SRoten ftreuj. ^. oer«

öffentlid)tc : „Xie le^te ©inlommenfteucrreform
im 0)ro6hcrjogtum Sachfen" (Schanj* „fttnan*-

ard;io" XV. 3ahrg. I. #b.).

$au(tt«, ©buarb, Dr. phil., Cberftubicniat,

Sdjriftftcllcr, Stnttflrtrt, Gf)rcnt)albc 3.

• 16. Cft. 1837 ju Stuttgart (tterh. feit

[

15. Mai 1873 mit sionftanje, geb. töcnj), erwählte

j

ba* Stubium ber 9lrd)itc!tur unb Äuuftgefdjiil :c.

I trat 1866 in ba* ftatiftiich'topographifche Bureau
in Stuttgart ein, rourbc fpäter jum itonferoator

|

ber mürttembergifchen it unft- unb ältertums*
benlmäler ernannt, erhielt bann ben litel 5>nanj«
rat unb 1895 ben litel Cberftubienrat unb lief; fien

1899 penfionicren. Xcutfchlanb unb Italien hat

er auf feinen Stubienreifen nach allen Dichtungen

burchftreift unb al* fd)arfcr Beobachter babei

reichen Stoff ju bcnhumoriftifchcnWcifcbübern ge-

, fammelt, bie er fpäter herau*gab. Seine Schriften
' finb teil* poetifchen, teil* fachwiffenfchaftlichcu

Inhalt*. SBir ermähnen oon ihnen: „Ofcbidde"
IS59, „Hu*ftug nad» 9lom" 1870, „«Uber au*
Xeutfchlanb" 1873, „l'ieber" 1877, „flu* bem
Schmabenlanb" 1877, „«Uber au* Italien" 1878,

„Italien" 1879, „Üicbcr unb .'pumorc»len
M

1880,

„*Uber au* Äunft unb Altertum" 1883, „Stimmen
au* ber SBüftc", Sonette", 1886, „*u* Sdjwaben"
1887, „Uhlanb unb lübingen" 1887, „Der neue
Iflerlin", OJcb. 1888, „Die ftunft* unb Ältertum*-

benfmale im Königreich Württemberg" 1889 ff.,

„Xie 3iftcrjicnferabtei Maulbronn" 1889, „OJe*

fammelte Did)tungen" 1892, „Die 9Ub" 1893,

„•^dgi", ei" Sang a. b. ßbba 1896, „flrabeafen"

1897, „Ctin Srünftlcrlcbcn", ep. 6)eb. 1899, „Der
«Itc oom $ohen<9?euffcn", »erglicber 1899, „Drei
ftünftlerleben (lilman Sticmeufdjncibcr, Ifrioin

1

0. Steinbam, «cidiclangclo)", cp. Dm. 1900,

„9lu* Crient unb Cccibcut" 1901, „fceimatfunft",

neue fiiebr. u. (Slegn. 1902, „Sürttembergifchc
CbcramtSbcfchreibungen" 1866—1902. „Wolfen,
fchatten", @eb. 1904.

^auiit0arttier«^apter, diofa, f. f. Mammer<
jöngerin, ftofopernfängerin t. %vo

fefforin am wiener Monierrjatorium,

3»ieit IV, ftranfcnbcrggafjc 7.

• 18. Sept. 1858 ju «oben bei Wien (oert).

feit 3. 3uli 1882 mit Dr. $>an* Baumgartner,
t»ufiffd)riftftellcr unb ttomponift, t|1896), jeigte

fchon frühzeitig mufifalifche Begabung, ftubiertc

bei Mattnlbe SHarchcii, unb jtoar ein 3al)r

am wiener ftonferoatortum unb brei 3ab,re bei

ihr prioat, betrat am 14. 3Wärj 1881 in einer

oon ihrer Mehrerin im Dhcater a. b. Säien oer-

anftalteten iHatince jum erftenmal bie Bühne,
erhielt fofort einen «ntrag an bie miener i>ofoper,

gaftierte bafelbft am 22. 'ttpril mit unterlegtem
Äontratte al* „Ämncrt*" unb mürbe jofort en

gagiert. war elf 3atfte Uiitglieb ber 4>ofoper

unb manbte jid) bann, ba fie 1891 infolge einer

ferneren ^nfluenja leiber ihre Stimme oerlor,

bem Lehrberufe ju. Seit 1893 ift fie ^rofefforin

am miener Äonferoatorium. Sie führte ber

beutfdjen Bühne eine grofee «njahl ton jungen

«räften ju. Die Münftlerin jählt ju üjren fcaupt-
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rollen: „Stmneris", „Crpheus", „Sljucena",

„5ibe#", „Brangänc", „Sieglinbc", „ftrida",

„Grba", „(Jlifabcth" ufm. Sic gaftierte faft an allen

ctften bcutfd)en Bühnen mit grofjem Erfolge unb
fonb in Xcutfdjlanb bor ollem aud) bei ihrem
häufigen grjdjeinen imÄonjertfaal reichen Beifall.

^awcl.iHainmingfn, 9iubolf Pon, 6g}.,

SBirft. öfef>. «at, *ronnfd>toc»a f SÖen*

bentorroall 21 A.
* 6 3uni 1846 ju fcoljminben a. b. Scjcr

(tert). gew. oon 1878—86 mit eiifabcth, geb. oon
Sdjlicffcn, wetl). feit 1890 mit jriba, geb. oon
Specht), ftubierte in .fccibclbcrg unb Berlin unb
mürbe 1868»ammergerid)t3referenbar. ftmrtelb-
5ug 1870—71 erroarb er fid) nie Cffijicr baseiferne
ircuj. 1873 mürbe er ©crirhtsaffeffor, trat 1875
iur Bermaltung über unb mar bei bem $olijei>

vräfibium in Berlin befebäftigt, mo er u. a. längere

Seit als Seiter ber politifd)cn «olijei fungierte.

1877 mürbe ilun ba4 i'anbratsamt bes »reife«

3d)(aiue (Bommern) übertragen, ju beffen Bejirf
aud) Barjin gehörte. 1883 tarn er als »ortr. 9iat an
bas ©berpräfibium ber 'jirooinj SBcflfalen, tourbe

1887 Cberregierungerat unb Bcrtrcter bes ^räfi*
beuten bei ber Regierung in Csnabrüd, ging 1890
in gleicher (£igenfd)aft nad) ttaffel unb blatte b,ier

1893 bie felbftänbige i'eitung bei ^Regierung*-

präfibiums inne. 1896 erhielt er einen 9Juf nadj

Weimar als SRitgl. bes Staatsmiuiftcriuma unb
rourbc jum föirft. ©eh- 9tat mit bem Xitel Gr.-

jcllenj ernannt, £r war 6b,ef bes Multuäbcparte'
ments unb $räfibcnt bes i'anbc3fird)cnrats\

Slud) loar er Borftfccnber ber Äominiffion für bie

^noentarifation ber Munftbcnfmäler in ganj
Xhüringcn. 3m ^alftc 1 898 wohnte er im Auftrage
bes otrof>bcr}ogs auf (£inlabung bcö Maiferä ber

trinmeihung ber (frlöferfirdjc in ^ctufalem bei.

Balb nad) bem Xobe be* Wro&hfrjogs ftarl

Mlejanber im 3ah,rc 1901 unb bem SRegicrungs*

antritt bei iefcigcn WroRbcrjog«! mürbe $. auf
fein Hnfudjcn mit ^cnfion jur Xispofition geftellt

unb »erlegte feinen ©obnüfe, uadi Braunfrbroeig.

%ax, fterbinaub, Dr. phil., o. UniD.'$rof.,

ftreelau IX, Wöppertftr. 2.

• 26. 3uli 1858 *u Äüniginf)of in Böhmen,
bcfud)te bai SHcalgpmnafium ju Üanbcshut,
ftubierte in Breslau Waturmiffenfdmftcn, promo-
vierte 1882, habilitierte jid) 1886 für Botanit an ber

brcslaucr Uuioerfität, nadibem er oorber Slffiftent

an ben botanifdjen (Härten in Miel unb Breslau ge*

locjcn mar, folgte 1889 einem SHufe al* »ufto* bei

botanifdjen Wartens nad) Berlin, wo er gleich'

Acitig bie 1893 als $rioatbojcnt toirlte. 3n bie-

fem ^a\)te mürbe er als o. ^rofeffor unb Xireftor

bei Mgl. botaniidjen Wartend unb Wartenmufc
ums nad) Breslau berufen. Mutier zahlreichen

morpt)ologifd)cn unb fpftematifeben 9lbf)anblun

gen in Anglers botanifdjen Jalp bücbern unb
aufjer ber Bearbeitung ,^al)lreid)er $flanjenfami'
lien finb folgenbe Serfe ijcrnorÄuljeben : „"ÄUge«

meine Worp^ologic ber ^flanjcn" 1890, „Wrunb«
,<üge ber $f(an$enoerbreitung in ben Marpatb,en"
I. $anb 1898, „Sonographie ber ^ceraeeen"
1902, „Sonographie ber ^rimulacecn" 1905 unb
,A'ebrbud)_bcr Botauif

M
.(12. Auflage) 1904.

'Uotjer, 5riebricf), 9iedjtöoutoaIt, ^räjibent

ber Äammer ber «bgeotbneten, ül. b. S.,

Stnttgttrt, Olgoftr. 3.

* 12. 3uni 1847 ju Bübingen, mar bafclbft

Sd)üler bes Wpmnafiums, befud)te barauf bas
tl)Cologifd)C Seminar Blaubeurcn unb ftubierte

auf ber Uuioerfität feiner ¥aterfiabt. 1871 lieg

er fid) als 9ied)tsanmalt in Stuttgart nieber. 1877
mürbe er in ben 5Heid)stag gemätdt, bem er fobann
aud) 1880—87 unb mieber feit 1890 angehört. (Sr

.ah! i liier w BoKspartci. Seit 1894 ift er Sit-
alieb unb feit 1895 $räfibent ber mürttembergi'
fd)cn Mammer ber ^Ibgcorbnetcn.

^tdjmatui, \H'i;uidi ^frei{)err uon, Ober
miUtäranroalt be* Stei^miUtätgerid)!*,

'vSn itu W. 50, «ugdburgetftr. 37.

* 2. Cft. 1843 ju Hcidjenrjall (»erl). feit 27.

3uni 1878 mit ©ifc, geb. Srlenmein), bcfud)te bic

Oipmnafien ju Straubing unb Wetten, ftubierte

in Sündjen unb »ürjburg «cd)tsmiffcnfd)aft,

mar 1865 9led)tspra!titant unb befianb 1868 bie

Staatsprüfung. 1869 mürbe bancrifdjer Vc.

taillonsaubiteur, trat 1873 in ben prcufjifcben

Silitärjuftijbienft über, mar Waruifonsaubiteur
in JRaftatt unb Xioifionsaubiteur in Mölu a. -lüi.

unb tu Srrciburg in Baben. 1894 mürbe jum
Sitglieb bes prcu&ifd)en Weneralaubitoriats et'

uannt. 1900 mürbe er bei Srrid)tung beä 9leid)s-

militärgcrid)tes burd) faiferlid)c &ntfd)liefeung

oom 26. 3uni 1900 Cbermilitäranmalt.

Im itHitfv Witter oon £td)tenfel», (Sbuacb,

^rofeffor, gQnbftfjaft^malet^lartotten-

borg, Gtelebenerftr. 8 (i*oftbes. «erltn

W. 50).

* 18. 9cob. 1833 ju SJien (oerb,. feit 1862 mit
Maroline, geb. $ubcr), erhielt feine erfte (ünftlc

rifd)e flusbilbung auf ber 9lfabemic bafelbft unter

Ib,- ^nber unb Steinfclb, ftubierte bann oon 1857
bii 1858 in Xüffelborf, mo Marl ftriebrid) Seffing
großen (finflug auf ihn ausübte, unb nahm 1859
als Cffijier am italienifrhcn ^clbjuge teil. 1873

erhielt er einen 9Ju[ als ^rofeffor ber 2anb'
fdittftdmalcrei an bic Munftafabemic in SBien, boch

gab er 1903 feine i'ehrtätigfeit auf unb ficbelte

nad) £hactottcnburg über. Bon feinen 'Arbeiten

feien genannt: „Partie oom 3ffinger in Sübtirol"

1854, „Wotio bei $üten in Wicberöftcrreid)",

„Xonau bei SBeifecntirchen", „«us bem Guar*
ucro", „Wegcnb bei Wmünb" (Kubolfinum in

Brag), „Wipfel bes ?ltnä" 1880, „Der Sdjlcrn

bei Boacii" (Unioerfität in SBieu), elf Webirgs-

anfid)tcn für bas naturhiftorifd)c Wufcum in

Sien, „3ftrifdicMüfte" 1886, „»erlaffencSühle",
„Sotio aus Mronau", „Hu* bem $ijenjatal

M
.

^elargno, 9{ubolf Pon, dicic^^gcridhtdrat,

vmsm, Mronprinjftr. 15.

* 10. Sept. 1853 ju Sd)ufd)a in Sübrufjlanb

(oerh. feit 28. «ug. 1891 mit <£ugenic, geb. Xheü-
ader), befud)tc bas Mgl. Wpmnafium in Stutt'

gart, ftubierte an ber Unioerfität Bübingen unb
be^anb 1874 bic erftc, 1876 bic jtocite jurifrifche

Staatsprüfung. 1879 rourbe er ^uftijaffeffor beim
Mgl. Stabtgcridjt Stuttgart, im gleichen ^ahre
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Amtsrichter beim ftgl. Amtegericht Stuttgart»

3tabt, 1883 Sanbricbter beim Mgl. fianbgeriebt

©llmangen, 1801 Sanbgerichtsrat beim »gl. i.'oub»

gcricbt&eübronn, 1897 Cberlanbeegerichterat beim
Ägl. Cberlanbesgcrid)t Stuttgart, 1899 Weichs

gcrichtsrat unb 1900 SWitglieb bce I. Straffenat*.

ÜReucrbing* rourbe ihm bcr perföiilicbe Abel oer»

lieben. Hufter gablreicben recbtsmiffenfcbaftlichen

fluffäfcen in ^arbjcitfdmftcn verfaßte er: „£a$
©tbrcdjt be* ^ärgerlichen OJefetibucbc«" 1899.

$etet*92arboitnr, OJerharb Don, üt;., OJe»

neralleutnant h. X., (^arlottenfrurg,

Stantftt. 158 u. $erifd|bi,rf (Str. fcirfd,*

berfl i. Sdjlef.).
* 8. Jebr. 1840 ju ftriebeberg i. b. Weitmar!

(uerb,. feit 3. Sept. 1876 mit fflementine, geb.

Bartels), murbc in ben ftabcttenauftaltcn ju

33ablftat1 unb Berlin erlogen, trat 1857 al* Jäbn«
rtcf> in bae 4. Ulanenregiment ein, mürbe 1858

fieutnant, 1862 9iegiment*abjutant, befuebte 1865

bie Äricgsafabcmie, machte bann benftelbjug 1866
nie- Abiutant beS Oienerallommanbos beS II. Ar«

mee(orp* mit, murbc nach bem Jriebensicblujj

kum Abjutant bcr 3. lioifion ernannt, 1867 jum
Mittmcifter unb £«labron(hcf im 6. Ulanenregi*

ment beförbert unb nahm aU fold)er am Kriege

1870/71 teil. 1874 in* Äricgäminiftcrium oer»

fefrt, würbe er 1875 SRajor, 1878 bem Stabe bes

11. $>ujarcnregimcnt* jugeteilt, 1881 jum Äom»
manbeur be* 15. fcufarenregiments , 1888 jum
ftommanbeur bcr 15., bann bcr 31. Maoallerie»

brtgabe, 1891 jum Stommanbeur bcr 1. Xioifion

ernannt unb miebcrholt mit ber Jübrung oon
ftaoatlcricbioifionen bei Übungen beauftragt.

1894 nab^m er feinen «bfdjieb. ÜJon feinen

«ücbern feien ermähnt: „Seitfaben jur grtcilung

bc* tbeoretifchen Unterricht* an ben Äaoallcriften"

jährlich feit 1875, „Xer Jraoalleriebienft" feit 1875,

„Uber Organifation, (Jraiefmng unb ftübrung Don
Äaoallcrie" 1895, „Xic OJefchichtc bcr branben-

burg*»reu6ifd)en {Reiterei oon ben lagen bes

OJro&en Äurfürften bis jur GJegenmart" 1905.

$.«9f. ift feit 1894 auch Sd)riftleiter oon „oon
Ööbelte Sahreäbcricbten über bie *eränbcrungen
unb ftortfebritte m SRilitärroefen".

^c((, ÖJeorg, Dr. theol., o. $rof. am Streunt,

W\au, flltftabt 119.
* 4. 9?oo. 1849 ju dtittfieig'^ajfau, besuchte

ba« ©nmnaiium unb bae Sgl. önacum in 'ißaffau,

mürbe 1888 oon bcr Uniocrfität 3Küncbcn .»um

DoHor ber Xheologie ernannt unb im gleichen

3abrc mit bcr $rofeffur für Xogmatil unb Äpo*
logetil am 2o$eum in $afjau betraut. Cr jehrieb

:

„Lehrbuch ber Jhrchengcfebiebte für bie höheren
"öilbungsanftalten" 1886, „ MXa3 Xogma oon
bcr Sünbc unb Grlöfung im üiebte bcr Vernunft"
1886, „$ie Sichre beS hl. «thanafiuS oon Sünbc
unb <£döfung" 1888; feit 1891 ift er Gfjcfrcbalteur

ber oon ihm mit Äxid gegrünbeten „Ihcologifcb'

praltijchcn SRonatSfcbrift".

•Jktlbram, sÄlfreb S. 9t., a.o. (yeianbter u.

bcoollm. "äKiniftcr, IlMMl (S?cncjuela).
* 4. 3an. 1847 ju Sagan (Sdjlcficn), bc«

fud)tc ba# bortige (Momnafium, bie Unioerfitätcn

Vcibclbcrg unb ißerlin unb beftanb 1869 ba# erfte

juriftifebe Staat^ejramen. %ad)bem er al« 9?e-

ferocoffijier an bem ftriege gegen ^franfreid)

teilgenommen bfltte, murbc er 1875 Uffeffor unb
trat 1876 in baä ^ludmärtigc *mt ein. 1877 murbc
er erft bem Oleneralfonfulat in Cbcffa, bann bem
in St. ^etcretnirg attadjicrt, 1881 jmn Äonful in

Xientfin (tttnna) ernannt unb 1885 in biefer Qu
genfd^aft nad) (£anton unb §ongTong oerfe^t.

1886 oertrat er ben OJenerallonful in Mairo, 1887

mürbe er al« Äonful nad> lifli« unb bann al*

OJencralfonful für «uftralicn nad) Stibnctj oer-

ießt. 1897—1900 amtierte er ate Wcneralfonful

in ?(ntmcrpen. 1900 crljiclt er bie Grncnnung
jum 'SHinifterrefibcutcn in 'ißort au ^rinec. Seit
1902 ift er OJcfanbter in daracaä.

^i'ditaii, Äarl, Dr. med., OJef). WttbtyxuH»

rat, o. UitiD.'^rof., %onn, ftaufmannftr.
* 24. 3au. 1838 ^u $onn, flubierte unb pro*

mooierte bierfelbft, le&terc« 1860, mürbe 1861

Volontär, fpätcr 'Äffiften^ar^t unb ^meiter xHi^t

an bcr Qrrcnanftalt in Siegburg unb 1871 Xi»
reftor ber elfäffifcben 3"enanftalt Stcp^an^felb.
1876 (am er an bie rtjeinifdje ^rrenanftalt OJra*

fenberg unb folgte 1889 einem fflufc a(3 $rofef'

for ber $fod)iatrie unb glcidiAeitig als Dircftor

ber SnewnqbjH nacb ^onn. Xic le^tc 3tel*
1 lung gab er am 1. C!t. 1904 auf. ift S?it«

glieb beä rf^einifdien Wcbijinalfollegiumd. 9luficr

feiner (leinen Schrift: „über Weroofität unb Cr»

jicfjung" 1888, ocrfafjtc er jaljlreidjc «uffät«,
dlefcrate unb ^efpred)ungen in aucI;- unb anbercu

3citfd)riften. Seine fdjriftftcllerifdje Xätigleit

bemegt fid) auf bem öiebiete feine > Spc^ialfadjcd,

et be^anbeltc Wcgcnftänbc bcr $fnd)iatrie unb
aufeerbem «nftaltä» unb «ermaltungsfragen.

^ct-jcr, ^»ermann oon, Cberft, Sommern»
beur ber 21. JclbartiUericbrigabe, $ranl>

furt a.

* 30. 3uni 1852 ju Bülheim a. b. <Hubr

(oert). gem. feit 16. C(t. 1876 mit 'Warie, geb.

©olff, oerf). feit 4. CIt. 1885 mit «Iminc, geb.

Qkuner), oerlief} 1870 bie Äcalfdjulc erfter

Crbnung bafclbft mit bem 9ieifc*cugni<* unb trat

alsi ftaf>ncnjun(er in ba* Jclbartillerieregiment

Är. 7 ein. fix murbc nadi (aum einmonatlidjer

flüchtiger 9(u9bilbung bet ber Srfafcabteilung

bem oor "A'ü-f. bitoafierenben dlegiment juge»

fanbt, mit bem er bie 3ernicrung oou SJccfc, bie

einfcbliefjung oon SHontmcbn, bie Äämpfe bei

Xijon unb ben 3"fl über ben ^vixa bi3 jum Öe»
fcd)t bei $ontarlier mitmaebte, am Sc^luf} bei

gelbjugee jum ^ortepeefäftnrid), 1872 jum Cffi»

jier beförbert, 1876 in baö gclbartillericrcgimcut

*r. 26 Oerfe|(t unb bort *um ScgimentOabjutantcn

ernannt. 3» biefer ttigeufchaft murbc er bei

Dtcuformation bc« {^clbartülcricrcgimcnt* v
Jlr. 31

in biefes oerfefct, 1883 $um 'Jlbiutantcn bce ^räfefi

ber •artillerieprüfungölommiffion ernannt. 1885

in ba» Sclbartiücriercgimcnt Sir. 10, 1888 unter

$eförbcrung jum Hauptmann unb ^ejatteriecbef

in bae §clbartillcrieregiment 9h. 26 unb 1890

in gleicher (Sigcnjdmft jur fyclbartilleriefrbiefjfcbule

»eriefrt. fre nahm 1892 an bcr ^mmcbiatlom»
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miffion jur Neubearbeitung bes Gjeraierregle«

ments für bic 5clbartilleric teil, fam bann ins

Sfriegsminifterium, in bem et »Ott 1893—97 Hefe«
tent in bet ftelbartillerieabteilung mar, mürbe
1897 Äommanbeur einer Sebrabteilung ber

ftelbartillericfd)ief?fd)ule unb 1899 als Gbef bet

ftelbartillericabtcilung in* ftriegsminifterium

üurüdberufen. 1904 würbe er 411m ttommaubeur
ber 34. fyclbartillericbrigabc in 2Kcfc ernannt,

erhielt jebod) noch in bemfelben 3n brc bas
Äommanbo ber 21. JWbartilleriebrigobe in

^franffurt a. iH.

^fiuboiir, Marl «iaria, fcoforgamft, $re*«
ben, Äönncri^ftr. 7.

* 24. fcug. 1876 *u ^unsbrud, »erlieft 1895
bas (Mpmnafium in 3"n$brud mit bem Heuantt
ber JReife, flubierte bann als 3ct)ülcr SRfTeiitbcr-

gers, SBcrners unb Song« an ber «gl. «fabe-
mie ber Jonfunft in SMündjcn nnb mürbe 1900
Drganift an ber Jtgl. froffirebe unb Solorcpitor
am Mgl. j&oftbcatcr in UrcSbcn. Seit 1903
ift er aud) Dirigent ber „Sresbencr i'icber'

tafcl". bon feinen ttompojitioncn feien genannt:
bie "Weife op. 10 für Gbor unb Crcbcfter (1903),
bie u. a. in ber wiener $)oflapclle aufgeführt mürbe,
„Stänbcben" op. 1 1 für sJMänncrd)or unb Crchefter

(1904) foiuic bret ÜHäunerd)öre (1905).

$cnd, fllbrecfjt, Dr. phil., f. f. fcofrat,

0. UtttD.-^rof., Wie» II 1/3, SOcaiotianer*

flajfe 12.

* 25. Sept. 1858 au 9ieubnU>2eipAig (»erb.

feit 1886 mit 3ba, fleb. Omngbofcr), befuebte bie

9)calfd)ule unb 1875 bis 1878 bie Uniocrfität
in Seipjig, war 1878—79 als $>ilfsgeologe an
ber geologifeben 2anbesuntcrfud)ung oon Sadjfen
tätig, überjiebeltc bann nach iüiündjen, arbeitete

hier für ba$ gcognoftijd)c Bureau oon dauern,
habilitierte fim 1883 au ber bortigen Uniocrfitöt,

roarb 1885 als 0. brofeffor nad) Sien berufen
unb wibmrt fid) bort feitbem einer ftetig an-
madjfcnben Ücbrtätigfcit, inbeffen er bic Serien
au wiffenfd)aftlid)cn Untcrfudtungen, namentlid)
tn beu fllpen, beutet. Seine Stubicnreifcn er*

firedten fid) 1878 nadi Sfanbinaoien, 1883 nad)
Gnglanb unb ftranfreich, 1802 nad) Spanien,
1895 nad) Worbfd)ottlanb unb ^rlanb, 1897 nad)
(Sanaba unb ben nörblicben bereinigten Staaten,
1904 nad) ben fübmeftlicben bereinigten Staaten
unb bferifo, 19(15 nad) Sübafrifa unb Ncgoptcn.

b- ift u. a. wirtliches 'üJiitglicb ber Maif. fltabemie
ber üBiffenfdjaften in töicn. Seine litcrarifdic

Xätigleit umfafjt bie jefct folgenbc bkrlc: „Xie
bergletfdierung ber beutfeben fllpen" 1882, „Tas
Xeutfdjc JReid)" 1887, „Morphologie ber (*rb<

obcrflädje" 1894, „$ie «Ipen im Gisjcitaltcr",

feit 1901 mit (£b. brüdner, „Neue Marten unb
Relief* ber Mlpeu" 1905. Slufterbcm oerfa&tc

AablrcidK «uffälie in toiffcnfrbaftlidjcn tfeit-

febriften, gibt feit 1887 bie „Weograpbifdjen ab-
hanblungen" heraus, ift bJitberausgcber bes
„Journal of Ueology", ber „3citfd)rift für We*
wäffcrfunbe", ber „licutfdjen Grbc" unb bat aud)
bie Verausgabe ber „bibliotfjef geograpbifeber

fcanbbücbcr" übernommen, Gelegentlich bes ö»eo-

graphenfongrcjjc* in bem regte er 1891 bie $>cr'

Pellung einer einheitlichen Grbtarte 1 : 1000000
an, ein blau, ber oon Jranfrcid), kfnglanb unb
ben bereinigten Staaten oon 9iorbamcrifa aup
gegriffen roorben ift.

$en}o(M, ftran*, Dr. med., 0. Uiiio.-^rof.,

tvia »gen, Sieflli^fjofcrftr. 44.

* 12. XeA. 1849 au «rispenborf in »teufe ä. ?.

(oerh. feit 1885 mit balerie, geb. bufb), befuebte

ba* (Mumnafium in Weimar, ftubierte in Bübingen
unb $>cna, promooierte 1872 jum Dr. med. unb be-

ftanb im gleichen ^ahrc baS Staatsexamen. Vm
beutfd)'franiöfifchen Mrieg hat er teilgenommen.
Vi it.!* mehrjähriger 9lfjifteutcntätig!cit in §tt\a

unb Erlangen habilitierte er fid) 1875, rourbe

1882 a.o. $rofcffor für üiuifdje bropäbeuiit
unb 1886 0. brofcjjor ber $barmatotogie
bafelbft. 1893 erfolgte jeine Gnieunung jum
Xireftor bes pbarmalologijd)'poliHinifd)en Uni'

oerfitäteinftituts, 1903 bie berufung jum 2 n<'.

tor ber mebi^inifdien Älinil. dufter oerfd)iebenen

Slbhanblungcn !linifd)'biaguoftifd)en, patholo*

gifd)'d)emijd)cn unb erpcrimcntell'patbologifchen

ynhalte, oeröffentlid)te er: „Xie iKagcnerioei-

tcrung" 1875, „Xie ^irtuugen ber Cuebrado-
brogen" 1880, „Ältere unb neuere Jparnprobcn"

1884, „Sehrbuch ber llinifdjen Äraueibehanblung''

1889, „.tianbbud) ber Ihcrapie innerer firant«

heiten" (mit brofefjor Stin^ing) 1894.

Im i bnnbt, Cteorg oon, Qu-> General ber

Infanterie, (ycneralinfpctteur ber Jufi»

artillerte, «erün NW. 40, 9toonftr. 9.

* 1. Sept. 1845 ju botsbam (oerh. in erfter

0 in' mit Margarete, geb. oon 3d)ä&cll, in ^weiter

&he mit äSilhclmine, geb. ^reiin oon 9)icou), ftu<

bierte in ^cibelberg unb bcrlin {Recht*- unb
Staatstoifjenfchaften, mad)te als Äriegsfreiroil-

liger ben ^elb^ug oon 1866 mit, würbe 1867 jum
Veutuaut beförbert unb nahm am Stiege oon
1870/71 teil, in bem er bei St. brioat leidjt oer-

wunbet würbe. 9tacb bem Äriege war er brigabe»

abjutant, fam 1875 in ben Otogen Oicneralftab,

fanb als Hauptmann oon 1877—82 beim OJcneral»

ftab beS 11. ?lrmeeforps unb ber 5. Dioifion, als

Maior oon 1884—90 beim (Öeneralftab bes 14. «r-

meetorps unb ber 4. «rmceinfpcltion berweu'
bung, rüdte 1890 jum Cberftlcutnant unb Hb-
tcilungscbcf beS ölrofeen OJencralftabcS auf, wirftc

oon 1891—93 gleid)jcitig als Schrer ber OJcne-

ralftabsgefdjäftc an ber Mricgsafabemie unb er-
•

hielt 1893 als Cberft bas Äommanbo beS 2. ba«

bifd.cn GJrenabierrcgimcntsSir.l 10. 1896 würbe%
Aum (Generalmajor unb Üommaubeur ber 62.

fanteriebrigabc, 1900 ,^um Generalleutnant unb
Mommanbeur ber 25.1ioifion, 1902 jum OJcneral'

infpelteur ber ftufjartillcric unb 1904 jum Gene-
ral ber 3»f<mterie beförbert.

^creflrittu«, Ctto, f. Marl Ofuftao Äorbgie».

Verfall, ?lnton ^rettjerr öon, ^ofrnt,

<2d)riftfreller, SdHurfcc («aOern); im
©intcr: »Inn dien.

* 1 1. Xe*. 1853 ju üanbsberg a. 2. in bapern
(oerh. ieit 3. ^Voo. 1877 mit ber ehemaligen f. f.
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Üoffdjaufpielerin ÜMagba 3*id)id), gehört einem
uralten baperifchen '?iocl«gejd)lcd)te an, befud)te

uicrü ba« münchener !ißolpted)ntfum , bann bie

bortige Unioerfität, (tubterte »lulofophie unb We»
idiiditc unb molltc fid) bec afabcmifd)en Sauf*
bahn mibmen. Tiefem Plane entjagte er nad)

feinet berinäblung unb begleitete feine Wattin

auf einer ÜJaftfpielreife buref) bie bereinigten

Staaten, bie fid) über bie 3ab,xe 1878—79 er»

ftredte unb reiche Erfolge brachte. Äuf einer fid)

anfcblicßenbcn 3forfd)ung«rcifc in ben „milben

©eften" fammeltc ö. p. rcictjcö Material für feine

fpäteren )diriftftellerifd)en Arbeiten. Sine jweite

Tournee oerlief uid)t ebenfo glüeflid). (£r begann
mit bem Jahre 1883 feine rege fd)riftftcllerifd)e

Sätigfeit. 3m Sommer weilt er in feiner SJilla

in Sd)lierfec unb im Sinter in $Ründ)cn. (fr Der*

faßte: „Über alle OJemaltcn
M

, floo. 1889, „>ftia
ber Seele", SRom. 1889, „Tämon {Rutym", Som.
1889, „fcartc fceraen", 9too. 1890, „©rbmann«-
hau«", 9lom. 1890, „SHarciana", Tr. 1890, „Huf
Irrwegen ber Siebe", 9coo. 1891, „SRomanjero",
9iob. 1892, „Sdjarffenftcin", 5Rom. 1894, „Sie
Sünbe", S?od. 1895, „ftaiful", SRom. 1898, „Tie
Srone", Sdjauf». 1898, „Wolbhera", Horn. 1899,

„Ppgmalion", Wob. 1899, „»erlaufte« ©enie",

«ob. 1900, „Tie Sanbftreicherin", er$. 1901,

„«önig SBiglaf", ep. ®rj. 1901, „«u« «erg unb
IaT 1902, „Tie §er.e Don Siorberoog", 9?oo.

1902. ,,«n ber Tafel be« «eben«", JRom. 1902,

„Ter Sllmfdjred unb anbere ökfd)id)ten" 1903,

„Ta« ©efep ber Grbc", 9tom. 1905, u. D. a.

Verfall, Äarl Freiherr öon, (£rj$., General*

intenbant bet ftofmufif, Mämmerer,
Wündjen, Warimilianftr. 35.

*
29. San. 1824 ju München, ftubierte 9ied)t«-

miffenfdmft, trat in ben 3uftubienft, bcDorjugtc

aber balb bie Wufif, in ber er fid) hauptfäd)lid) au
Üeipjig oeroolltommncte, wo ber gejd)äfetc Ibco*
retitcr unb Homponift 3J?ori(j Hauptmann fein

Sehrcr mar. Wacfjbcm er au« ben» Staatöbicnftc

gefdjieben mar, leitete er bie müuehener Sieber*

tafel unb grünbete ben münchener Cratorien»

Derein. 1804 mürbe er junt ftofmufilintenbanten

be« ftönig« bon "öapent ernannt. Trci ^ab,xc

fpäter mürbe ihm aud) ba« münchener .^ofttjeater

unterjtellt, ba« er al« ÖJeneralintenbant ber m önigl.

Bühnen bt« 1893 leitete, ©r ift ehrenmitgltet»

ber Wenojfenfchaft beutfdjer Bühnenangehöriger,
Shtenmitglieb bei Tircltorialau«fd)uffc« be«

beutfehen Bühnenocrcin« unb ©hrenpräfibent ber

»gl. ftfabemie ber Tonlunft ju SHüucncn. Bon
feinen Äompofitioncnfinb, außer Biebern, mehrere
Cpcrn unb (Thormerle tjeroorjubeben: „Salun*
tala", „Ta« Konterfei", „SRaimonbin", „Runter

fceinj", „Tornröddjen", „Unbine".

Vmmt, %tan$, NiWbni$maler, Ständen,

Xljercficuftr. 84, u. Seidig, »ofeftr. 9

(Äünftlcrljau^).
* 4. 3uli 1853 ju TOundjen, befud)te bie

Äunftafabemie bafelbft ate Sdjüler oon Tie$ unb
Starnberg. Sein eigentliche« talcnt, bie »ilbni*.

malcrci, lonntc er erjt in ben 1880er ^afaen ^ur

Geltung bringen, ba c* ifjm bie bal)in an ?luftrii-

gen fehlte. *on ba ab entftanben bie »ilbniffe bei
^riu^regenten oon kapern, bei .Vi önig« Karl
oon SRumänien, be« i>criog« Grnft oon Sadjfen*
'Sltenburg, be« Staat«minificr« oon §etIborf in

Rotenburg, oon ^rau »on filiitlofdj in SBien,

©räfin JRambalbi in SWünd)en, .^crm oon $ref*
fen«borf in Scip^ig, Srou bon <ßofdnnger in 9Rün*
d)en u. o. a. m. Seit einer ffieityc oon ^ntm-u lebt

Iß. bie t>älfte be« 3^rc« in SRüncbcn, bie anbere

^»älfte in öcipjig, mo er fid) al« *Mlbni«maler be-

liebt gemacht fuir.

Verroti, Marl, iigl. u. ©rofel). fädfjf. Stammer*

fänger, «(afetoi^ b. Treiben, $eutfrf)e

Äatfcrallcc 13.

* 3. 3uni 1858 ju ^ranfentljal in ber fltycin*

pfalj, wibmete ürti frübjeiüg ber "hifit, tvar im
(Mefang Sd)üler oon ^uliu« unb $>an« .^af*

fclbed in IRündjen fomie oon ^uliu« Stod^auien
in ftnmifurt a. 9L genoß audj ben rb,etorifd)en

Untcrridjt be« bclannten Sdjaufpiclcr« 6rnft

oon ^offart unb begrünbetc fid) junädjft einen
'Huf al« ftoujertfängcr. Turd) ben leipziger

Tl)catcrbireftor 5Kaj Stägemanu mürbe er oc*

mögen, jur ^i.imc ju neben, unb ermarb fid) mät)-

renb feiner Tätigteit am leipziger Stabttljeatet

1884—91 auch, al« Cpcmfängcr eine angcfefjene

Stellung. Seit le&tcrcm 3at)r ift ty. Witglieb ber

brc«bencr »gl. Cper. ÜÖei ben Jeftfpielen in

©apreutl) h,at er roieberl)olt 6,erOorragcnb mit*

gemirft, juerft al« „vKmforta«", bann al«

„3Botan" unb „Wolfram". 3u feinen beften

9tollen gehören ferner: „$»ollänbcr", „Sclra*

munb", „Äöntg matte", „Ton 3uan", „«Ima*
oioa", „3ar". „^elusco".

$crfdpetb, Nicola, ^fjotograpl), fcttlcn*

borf b. Berlin, SSamtfeebal)n, «eeren-

ftrafjc 6.

* 3. Tej. 1864 ju Äofetiociö a. b. SOJofel,

bcfud)tc bie bortige Torffdjule, trat bei einem
$t)otograpt)en in Jtoblcnj in bie ücfjre, mar bar-

auf in oerftfnebenen pb,otograpt)ifd)cn (»cfd)äften

be« 3n* unD ?lu«lanbe« al« Oietjilfe tätig unb
mad)te fid) 1891 in OJörlifc felbftänbig. infolge
ber »erbinbungen jum fäd)fifd)en ^jofe ficbelte

er im Jrüliiarjr 185>4 nad) Seipjig über unb grün*
bete bort ein ueuetf Atelier. Ta man l)icr icbod)

feinen Arbeiten nid)t ba« erhoffte ^ntcreffe ent-

gegen brachte, oerlcgtc er feine iätigleit oiel nad)

auswärt« unb grünbetc, unter Beibehaltung feine«

leipziger «efd)äftc«, 1905 ein «telicr für bilbmä-
ßige Photographie in ©erlin. hat c« oerftan-

ben, burd) eifrige« Sclbfiftubium, ba« ihn fid) cor
allem an ben großen Wciftem ber »orträtmalerei
bilben ließ, feine ©Uber auf eine fold)e (ünftlcrifchc

•Vöhc ju heben, baß er in Tcutfdjlanb in biefer

i>infid)t ie^t an erfter Stelle fleht. *uf «u^ftcl-

Iungcn haben feine bilbmäßigeu Photographien
idjon mehrfach ?luffchen erregt unb lÄnerlennuug

gefunben. Seit oicr fahren mibmet er fid) auch ber

Photographie in natürlichen ^axben. Gr hat hier«

für einen eigenen Apparat fouftruiert unb ein

Trudoerfahrcnau«gearbeitct, nad) melchcm ©über
in größerem 3ormat hcrgcftellt werben tönneu.
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©uftaü, Dr. jur., (iJeb. Oufitjrat,

o. llntü.-^rof., Wrciföwulö, GJü&iortjer

ftrafje 86 a.

* 15. *ug. 1850 ju i?anb*bcrg a. Garthe
(Oed), feit 9. 9lpril 1881 mit Jpelcne, geb. Gfdtjncr),

befugte baS QJpmnafium ju Arnsberg, mad)te
ben Sclbjufl 1870—71 im oftpreufjifcben Trago*
nerregiment 9fr. 10 mit unb ftubierte bann bie

9Rcd)tewiffenfd)aften in Berlin, §cibelbcrg unb
Sltorbutg. 3»« Sommctfemcflcr 1875 babtli*

tiettc et fid) al$ ^Jrioatbojent in UJtorbutg unb
würbe 1881 fum ^rofeffor extraordinarius ba*

felbft ernannt, ö m gleichen 3ab*c würbe er ale

CrbinariuS für rötnifdjc* 9ted}t unb ^iortprojefi

an bie Unioerfität öiefjen unb 1884 in gleicher

Uigenfd)aft an bie Uniocriität Wreifewalb, beten

9<eftor et 1893—94 war, betufen. Seine Schrif-

ten jinb: „gormlofer SBibcrruf ber Teftamentc"
1875, „Tie fog. alternatioc Cbligation" 1880,

„Tic (Wolfen bee ^rneriue" 1880, „Beiträge

jur mittelalterlichen 9tocbtegefd)id)tc" 1889 ff.,

„SRiejellen jut 5Mcdjtagefd)id)tc be* 12., 13. unb
16. 3abrbunberte" 1901, „Tie «tohlfchulb-

oerbältniffe" 1905.

Ikter*, SHbcrt, Dr. med., o. Uttiü.^rof.,

»oftod (aRecflenburg), ^rin^ftriebrid)'

ftarl-Str. 7.

* 19. Sept. 18G2 au SRcggen in SBcftfaleu

(»erb- feit 20. »cai 1900 mit Johanna, geb. (loben),

abfoloierte bae 9tealgrjmnafium in Siegen, be*

ftattb bie OJpmnafialreifcprüfung in Socft ale

(frtraneue, fiubiette batauf SWebiam in »onn,
Tübingen unb «erlm unb mürbe 1886 Slffifteru,*

atjt an ber Unioerfitäteaugentlinif in *onn.
1888 lieg er fid) bafcloft ale ftugenarjt nieber,

habilitierte fid) 1892 unb folgte 1901 einem {Rufe

als o. ^rofeffor nad) Stoftod. Cr fd)rieb jal)l*

reiche wiffenfd)aftlid)e Slbbaublungen, fo j.

über Degeneration beS ßornbautepitbeld unb
(Snbottjeld, bie $?arberfd)e Trüfe, djromirtic Ston*

junltioalerftanlungen, Sd)id)tftat, CHefid;t0felb'

ermübung, CticntierungSftörungen bei ftemiano»

pfie, Tetanie unb Starbilbung, Pathologie ber

fiinje, Itadjom etc.

%tttv*, Rannte, SBirfl. Web- Cber-

regierungSrat, ^Jräfibent be$ Cberuer*

n>aUungsgcri<f)ta, Berlin W. 15, «ur*

fürftenbamm 212.

* 30. Tej. 1841 *u 9ieuenborf in $olftein

(oert). feit 23. UJtoi 1871 mit 9Ma, geb. Sobanu«
fen), ftubierte nad) «bfoloierung bc* OJnmna*
fiume in Altona in 3cna, &cibelberg unb Siel bie

9tcrf)te unb beftanb 1867 baä fcmteeramen beim
Cbcrappcllationegericht in Stiel. 9tod) furjer $ä*
tigfeit in ber Sanboogtei in ^>cibe unb im ^ufti^-

bienft lebte er 1868—79 ale 9ced)t*anwalt $u*

näriift in (£lm*horn, mäbrenbbcm mar er jähre*

lang 'äJfitglicb ber Tireftion ber weftlicben

<£ifenbal)n unb aufjerbem bee ^rooiujiallanb*

tage*, unb bi* 1892 in Äiel. 1886—92 war er

SWitglieb bc* preufeifdjen Slbgcorbnctenbaufc*

unb 1887—90 gleid)jcitig "AWitflHcb be* 9tcid)**

tage*. 1892 trat er in bae CbcrDcrmaltungägc»

ridjt in »erlin ein. too er 1899 Senattpräfibent
würbe. 1900 trat er ale Sfiniftcrialbircltor in

ba* SRiniftcrium bed Innern über. 3m 3um*
1902 erfolgte feine Ernennung jum »räfibenten
bed Cberoerraaltung9gerid)td in ^Berlin.

^ettti, Marl, Dr. pbiL, 8leidj$fommiffar

a. Stbriftftcllcr, Bonbon SW., 68

«urfingbam (Mate.

* 27. Sept. 1856 |tt Neubau« a. b. (£lbe, ftu-

bierte öcfdjidjte unb Staatöwiffenfdjaften, roat

ein eiftiget SBorfämpfer beutfd)cr Äolonifation

unb kolonialpolttü, ging 1884 nad) Cftafrila,

leitete bitr in ben ^ab^ren 1884—85 bie SlnnerUm
oon Teutfd) • Cftafrila, begrünbete 1885 bie

Teutfd)-Cftafrilanifd)e ©efellfd)aft f
f|iclt fid)

oon 1887—88 in Sanfibar auf, roo er burd) einen

»etttag mit bem Sultan oon Sanfibat Oom
25. 3uli 1887 bie «bttetung bet oftaftilanifdjen

Hüfte mit fieben $>äfen crrcid)te, unb führte oon
1889—90 bie Gmin'^afd)a*(fjrpebition. 1891

jum 9tcid)»fommiffar für Teutfd) * Cftafrila et*

nannt. uutemabm er 1891 unb 1892—93 ©spe*
bitionen nad) bem flilimaubfd)aro, toutbe 1896

$orfu>enber ber Teutfcben ttolonialgefctlfd)aft

(9lbt. Berlin) unb ging, in bemfelben §ab,re au*
bem JReid)9bienftc au«gefd)ieben, nad) (fnglanb.

3n fionbon gtünbete et 1898 I)r. Äarl ^etew'
Estateo and Exploration Co., für toelcbe er

1899—1901 Cipcbittoucn jmifd)eu 3ambefi unb
Sabi in SüboftafrÜa aufführte, bie ihm bad
»eroeidmaterial für feine afritanifd)e Opb't*
tbeorie lieferten unb gleicbjeitig (jfolb* unb
Äupferfunbc für feine (9cfellfd)aft erhielten,

äußer ber prei^gelrönten Schrift: „Unter*

fudjungen über ben ^notu-u ,ui ©enebig" 1878

fchrieb et u. a. „SBillenätoelt unb tBeltmille"

1882, „Teutfd)'9cational" 1887, „Tie beutfdje

(Jfmin-^afrba'&jrpebition'' 1891, „Tad Teutfd)*

Cftafri(anifd)c Sd)u^gcbiet" 1895, „^m @olb*
laub be* «Itcrtumd" 1902. „guglaub unb bie

Gnglänber" 1904.

9eierlen, (Jugen, Dr. phil., ^rofcffor,cbcm.

erfter Sefretär be^ Matf. beutfdjen ard)äo*

(ogiid)en ^iii'titutd in Kiom, vale ujee b.

'öeriiu, 5rtebrid)örubcrftr. 13.

* 16. 9lug. 1836 ju $eiligenbafen i. ^olftein

(oerb. feit 2. 3uni 1865 mit 3ba, geb. Wichaeli*),

befud)te ba* (Hpmnafium in OHücfftabt unb 1854

bie 1859 bie Unioerfitäten Seiet unb 9onn, pro*

mooierte 1859 in Stiel, weilte 1859—61 in Italien

unb im ftrübjabr 1862 in Sonbon, bann babili»

tierte er fid) in Urlangen unb war bafelbft bie

1864 ^rioatbojent, barauf wirlte er bis 1869 ale

«nmnafiallebret in vufum unb 1869—73 ale

fold)et in ^loen. 1873—79 war % ^rofefior

in Totpat, 1879—85 in $tag, bann wibmete er

fid) bi* 1886 bem GJpinnafiallehrcrbcrufe in ©er*

Bit, warb im gleichen 3 flhtc erfter Sefrctär am
Staif. bcutfd)en ard)äologifchen 3nftitut in "Äthcn.

unb 1887 überficbeltc er in gleicher Gigenfcbait

nach Dom. wo er in biefer Stellung bie 31. SRärfl

1905 tätig war. «Mfienfdjaftlicbe weifen führten

ihn 1880 nad) (Mriedienlanb. 1882. 1884, 1885
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nad) ftleinafien. 1893 nad) Sübfraufreid) unb
fionbon, 1902 nad) bem franjöfifchen Slfrifa. ©r ift

o. SRitglieb beS bcutfdjen unb beS öfterreid)ifd)en

ard)äologifd,icn 3nfHtutS, forrefponbierenbeS 9Xit-

a.lieb bet nottinger QfefeHjdmft ber BJiffenfdjaf*

tcn, Chrenmitglieb bet Society for the promo-
tion of Hellenic Studie» unb beS beutfchen Äünft-
lerocreinS in Wom, auch ber Aocademia Ponte-
ficia d'Archeologia in 9iom. "Seine BJerfe finb:

„Thcophrasti characterca" 1859, „Die Äunft beS

Bheibioo am Barthenon unb gu Dlömpia" 1873,

„$om alten Äom" 1898, „XrajanS Xalifche

kriege nad) bem Säulenrelief" 1899, 1903,

„Comitiura, Rostra, Stab beS ÄomuluS" 1904.

„Ära Pacis Augustae" 1902. B. ift überbieS

4)iithcrausgcber folgenber fBerte: „Weifen im
fübroeftlicfaen »Icinafien" 1889, „Stäbtc B<""*
phnlicnS unb BifibienS" 1890—92, „Die BiartuS-

fäule auf ber ^iajja (£olonna in 9tom" 1896.

vi erj u fommen Schul* unb UnioerfttätSprogramme
unb jahlrciche Stuffäfee in beutffhen, öjtcrreichi*

fchen, italtenifdjen unb englifd)en 3citfd)riftcu.

$etrrf(tt, $an3 »ort, $rofeffor, 9Rarine-

maier, Wütid^n, 9JiaE-3ofef-<Str. 1.

* 24. gebr. 1850 ju fcufum (»erb,, feit 1892
mit Älara, Xocbter bei OJebeimratS Dr. UButh),

bilbete fid) in $eutfd)lanb, (Snglanb, grantreid)

unb burd) grofec SS eltreifen )um Marinemaler
aui unb betätigte fidi früher Diel aud) als rslluftra-

tor. ©ne Wethe Don 3ahren mar er ^räfibent

ber münchener Äünftlergenoffenfchaft, beren
<£brenmitglieb er jefct ijt, unb ficiter ber bortigcn

grofeen fiunjtauSftellungen. Turdi Berleibung
bei BerbicnftorbcnS ber baperifchen Sfronc rourbe

er in ben «belsftanb erhoben. Bon feinen Ser*
fen befinbet fid) eine grofee Steide in ^rioat* unb
StaatSgalerien. Srroäbnt feien: „(Einfahrt beS

SloQbbampferS ,£ahn' in ben öafeu oou 9ieu

^ort", „2>aS Bceer" (Weuc Binatotbct in Blün-
4«n), „Sur Seit ber Seefegel" (Btarincafabemie

in Stiel), „glottenparabe oor ftaifer BJUhelm II.

im tieler Äriegshafen". 3n Berbinbung mit
Bucabmiral Sreinfjolb Don ©erner gab er baS

Brachtroerl „Deutfdjlanb* SRuhmestage jur See"
heraus.

UctcrfciiM, SJerta öon, geb. oon 9ttnbf(eifd),

SdjlDR Watcntjofen am Unterfec i. 58ab.
* 4. Clt. 1862 $u Sürid) als Sodjter bei

jefcigen ©eh. Mate« Brofeffor Dr. d. 9t. in fBüra-
burg (oerb,. mit ^rofeffor ÖJeorg D. erhielt

ihre (rrjiehung in Bonn, SBürjburg unb Stutt»
gart (Äatharinenftift). Erfüllt Don ber 9iotroen»

bigfett ber Sad)e ber grauen unb ber fojialen

AviiiH' f,u bicueii burd; Änroenbung eines (St*

9ief)ungdiQftemd, bai nad) Bereinigung bei alten

unb bei neuen G>beald ber beutfd)en grau ftrebt,

grünbete fie 1900 ba$ erfte fianberjiet)ungdt>eim

für 9cäbd)en in Sannfee bei Berlin, 1904 bai
gtoeite in Sd)log 6)aient)ofeu.

i^erri, (Emil, Dr. jur., UnterftaatSfefretör

m. b. 9lange eines 9rateS I. ftlaffe im
SJtintfierium füreifaB'2ott)ringen, Alraft,

(»urg i. (f., Wünftergaffe 1.

* 3. »pril 1852 gu Budjeroeiler im Unter-

eifaü (oerb. feit 28. 9tug. 1875 mit fiina, geb.

(Sfyrftein), befud)te bai QiQmnafium feiner ^ei>

matpabt, beftanb 1869 b^m. 1870 bic beiben fratt-

jdfifd)en 9Katurität8prüfungen (baccalaur^at-es-

lettrea unb baoealaureat-es-sciencea), ftubierte

»on 1871—74 in fteibelberg unb Strafeburg

3uri*prubenjt, promoDiertc in Strafeburg, legte

1874 bie »eferenbar- unb 1878 bic «ffeffor-

prüfung ab unb toax Don 1878 bis 1892 ali

9ted)t3anti»aft in Strafeburg tätig. 1884 rourbe
1

er in ba$ Cberlonfiftorium ber Mtrcfjc augs-

burgifd)er fioufeffion, 1885 in ben BejirtStag

bei Unter-Clfafe, 1886 in ben i'anbeSauSfdmß für

®fafe'2otbringcn, 1887 in ben 9lcid)3tag gctoäblt,

bem er b\i 1893 angehörte. 1890 trat er in Ml
Direftorium ber M ivtlu- aug«tburgifd)er konfeffion

ein. 1892 übernahm B. unter fd)tt»ierigen 33er-

b,ältniffen bie Sireftion ber »Itiengefellfdjaft für

S9obeu- unb Hommunaltrcbit in (SIfafe«fiott)rinflen f

bie er bi* ju feiner (Ernennung gum Unterftaatä-

fefretär im iJKinifterium für Clfafe-Sotlningen
1898 inne hatte. <Sr üeröf fcntlid)te : „Sur Reform
ber juriftifd)cn Borbilbung nad) ©rlafe bei »ürger-
licbcn ©efe^buebe«" 1897.

yetti, fiiant, Dberbaurat unb oortr.

9iat im 3tetd}8cifenbar)nQmt, ©erlin \Y.

62, fiü^onjufer 20.

• 7. Wai 1852 juBofen, abfoloierte ba#OJnm-
nafium ju fünfter i. ftubierte au ber Bau«
alabemie ju Berlin ba3 Baufad), tourbe 1876
Sfegierungäbaufüfarer unb rorrfte ali foldjer beim
Bau ber Sttofelcifenbabn. Seit gebruar 1881

9tegierung$baumeifter, rourbe er bem (Sifen-

babnbetriebsamte SSanne-Bremcn auf brei 3ahre
überroiefen unb 1884 aii Hilfsarbeiter in bai »Ii*

nifterium ber öffentlichen Arbeiten berufen, roo

er fünf 3at)re lang in ber GifenbabnabteiJung
tätig roar. 3m Qafyxe 1890 rourbe er jum Bor'
ftanb ber (EtfenbaI)nbauinfpc!tion Cbcrfyaufen--

ßmmerid) beförbert unb im Webenamte jum Bc-
triebdbiriflenten ber norbbrabant-beutfehen Gifen-

baim ernannt. Wad)bcm er aus biefer Stellung
im Qahre 1893 roieber in baS 'üKinifirrium ber

öffentlichen Arbeiten jurüdberufen roorben roar,

rourbe er Gnbe 1894 jutn BctricbSbcjerncnten

im eifenbatjnbetriebSamtc Berlin*$alle unb 1895
v.iva BetriebSinfpettionSDorftanbe für bie Dom
Anhalter Bahnhof in Berlin auSgebenben Bahnen
beförbert, im 3 fl l)rc 1898 nad) Gffen Dcrfefet

unb jum »iitgliebe ber Sgl. eifcnbahnbircftion

bafelbft ernannt. 3m 3ahrc 1899 Derlicfe er

ben preufetfehen StaatSbienft, um einem 9tufc

als ©ch. Baurat unb Dortr. 9tat in baS ÄcichS*

eifenbahnamt ju folgen, roo er 1903 /»um Weh.
Cberbaurat aufrüdte.

yetxi, ftetirto^rofeffo^erfter Äon^ertmeifter

ber ^offapeUe, treobcn, fcobnelftr. 13.

* 5. 9lpril 1856 ju Scüft bei Utrcd)t (Derh.

mit Ääthe, geb. lornaucr, einer angefeb^enen

OJefangle^rerin), erhielt Dom jebnten jtafjrc au
"äKuiüunterricht bei bem Jtotviertmeifter Gahmen.
Wad) fünf 3ab?rn betam er Dom König BMI-

heim III. Don ^ollanb bie Wittel jum roeiteren

Stubium bei Btofeffor Soa^«"1 - Äacbbem er
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nod) anbertbalb »n SBrüjfel ftubicrt batte,

ging et mit bicjetn nad) fionbon, wo er bolb ju
Änfeben gelangte. 1877 mürbe et al* »on$ert»

meifter bet §ofTape((c nad) Souber*b<iufcn be»

rufen, 1881 in gleicher Uigenfdjaft an ba* Stgl.

Xfjeater in ftannouet, 1883 ging et an ba* ©e«
»oaitMutu., ju Seipjig, unb 1889 erfolgte ieine

Berufung jum erften Jtonjerttneiftet bet »gl.

.Hapclle unb SSiolinlebrer am »gl. »onferöato«
rium ju Xre*ben. 9lu*gebehnte ttonjertreifen

— and) fold)e mit einem Don ihm gegrünbeten
Ouartett — haben U)n burd) faft alle Sfinbet Cure
päd geführt. 9(n SBcrten hat er bauptfädüid)

Sieber unb ©iolinftüde gcjd)affen, 6r hat aufter»

bem, für Untertid)t*jwede bearbeitet, betau«

gegeben: Spoht», SBad)* unb SRoaartfonjerte,

fowic bie Äonjertftubien über $iotti, Mreufccr

unb »tobe »on Serbinanb Xaöib.

'iidtn=Molii!, ftran*, Opernfänger, Itöltt

a. 9«)., $änbelftr. 8.

• 4. 3uni 18H9 i,u 3nu*brud, erlernte ba«
Wcwerbe eines Munfttiid)ler« unb übernahm,
26 3abrc alt, ba« oäterlidje G)efd)äft. (fr lieft bei

fidj bietenber Gelegenheit be« öfteren feine

Stimme »ernennen, fo bafi Xireftor Simm* unb
ftrau aus ©crlin auf biefc aufmertfam würben.
Sie nahmen &u fidj unb Heften ihn bei

ben ^rofefforen S(. Schulde unb Sdjulae'Streli&

OJefang ftubieren. ©ährenb feiner Stubienjeit. bie

er leiber fd)on nad) ^wei fahren abbredjen mußte,
mirlte er öfter in »oujerten mit, baruuter ju-

fammen mit ber ^ianiftin Sophie SWenter. (fr

ttat bann jum etftenmal, unb jWat an bet bet«

linet frofopet. al* ©ühnenfänget auf. 9fad)

futget SBirlfamfeit am Xcutfd)euXheater in ^rag
lourbe er an ba« Stabttheatcr in Jranffurt a. TO.

engagiert, wo er feine Stubien beim OJefangS-

meiflcr 6. «clwilbt fortfefcte. 1899—1906 war
er für ba« ftoftheater ju X>re*ben ocrpflidjtct,

ift jebod) bereit« feit 1904 an ber lölner Cper tätig.

beberrfebt ein grofte* JRcpcrtoire; er fingt

aablreid)c Inriidu- unb fcelbentenorpartien. 11KH

wirtte er bei ben bapreutber fteftfpielen al* „3roh"
(JRbeingoIb), „Steuermann" ($>ollänber) unb
„(frfter WralSrittcr" (^arfifal) mit. tt. ift aud)

al* üieber« unb Cratorienfänger hervorgetreten.

$c$e1, (Jugcn SWtor, OJencrahnajor, Moni«

manbeur ber oftafiatifdjen
s#cfü|jung<?*

brigabe, Xientfin (Cftaficn).

* 14. 9lug. 1853 Äu Xalne, Frowin* ^ofen,
(oerf). feit 25. Sept. 1879 mit frelcne, geb. Sftcfht

Don Mitt(ib), würbe 1872 Leutnant, 1876 ©a*
taillonsabjutant, 1879 jur Ärieg«afabemie fom*
manbiert unb 1882 jutn Cbcrleutnant unb 5Re>

giment«abjutanten beförbert. Wad) längerem
Mommanbo jur Xienftleiftung beim Wroften Wene»
ralftabe (am er 1889 alö Wencralftabdoffi^ier jut

2. Xioifion, würbe 1891 Mompagniedjef, 1892 al«

Dfaior OJcncraIftab?offijier bei ber 'M. Xinifion

unb 1894 bei ber Mommanbantur in »önigsberg.

SSon 1895—97 war $, bem Wenetalftabe be*

1. ?ltineeforpe jugewieien, würbe 1898 *a*
taillonelommanbeur, 18iK> Cberftleutnant unb
mad)tc beim Stabe be« 3. oftafiatifdjen 3"fa» d

terieregimentd bie ßtpcbition nadj (Huna mit.

1900 erbielt er bie &üln:img be* lombinierten
iKarineinfanterieregiment*, 1901 alt Dberft
bat Mommanbo be« 5. oftafiatifd)cn Infanterie«
tegiment« unb 1902 bad bc* nieberrbeinifdjen

ftüjilierregitncnt$9hr. 39. Februar 1903 würbe
gum »ommanbeut bed 2. oftafiatifdjen ^nfante-
tictegiment« unb im Wooembet jum öenetal'
majot unb Sommflnbeut bet oftafiatifdjen ©e*
fa^ungebtigabe ernannt.

Ikftct, ^ennaim, Runfttnaler, tindclebüljl

(«arjent), mia SKalctfictm.
* 24. Wärj 1860 ju «onlanb in Unterfranlen

(oerf>. feit 1889 mit Caroline, geb.^rudj, bie lange
{jta^rcXragöbin am .^ofttjeater in »arlätubc war),

|

befud;te bie Munftgcwcrbefdjule in Dürnberg.
bann bie Wfabemie in Wüncben unter Söfffc.

,
würbe 1881 Sdjüler Sdjönlcbcrd in Äarl*rub,e

I maeftte Stubienreifen nad) gtanfteid), (Snglanb

j

unb ben Stiebetlanben, aus weld)er &t\t, ange«

j

regt burd) ben langen ^lufentftalt an ber See,
; eine SReifje TOarinebilber flammen. Sonfl wäfjlt

et feine TOotiöe mit SSotliebe aud alten fleinen
I beutfdjen Stäbtdjjen mit Wauetn unb Xürmen.
*on ©Übern feten genannt: „Stranb bei 8e
Jpaore" (^rioatbeji^ in Dürnberg), „Stutm an
bet notmannifdjen Äüfte" 1884 ($rioatbefi@ in

^ütnbetg), ba* «ilbni« beä «enetal* oon
Sdjlidjting, ba* SMlbniS üon %atob Stutm («ula
bet fttaftbutget llniüerfität), ,,©utg oon^üniberg
im SBinter"; aufterbem fd)uf er jwei grofte belo*

tatioe ^anbbilbet im Sd)loffe be« ©aton oou
iNerling in fSctnigctobe.

iifafi, $>ermann SRitter bon, (5jcj., Orinanä*

mtntftcr, '.Oiüurijen, ^Ibnlbcrtftr. 43.

* 20. 9(ug. 1846 ju "Küntbetg, Sobn eine*

O)ömnafialptofeffof«, kubierte 1863—67 in (fr-

langen unb fieipjig 3«ri*Ptubcnj, wot 1871—74
alö «edjtölonjipieut in Dürnberg, 1874—76 all

fold)cr in TOündjcn tätig, lam bann al« Hilfs-

arbeiter in baö Ouftyminifterium unb ging 1877
gut ftinanjoerwaltung über, war e^idtalaffeffor in

9tegen?burg, wutbe 1882 |ttttl 9legietung*tat

ernannt, wäbtcnb 1883 feine «etufung in bas
Jinajyminifterium erfolgte. 1888 würbe 91. o. $f.
jum Cberregierungdrat, 1893 jum TOinifterialrat

beförbert. Xie (Gebiete, auf benen er fidj be-

tätigte, finb bisher gewefen: bie ^übrung be*

ftebübreureferat*, bie MTonanwaltfdjaft unb bie

' ^übrung be* SReferat* über 9teid}*ange(egenbciten,

^anf- unb 3Nüu$wefen, feit 1886 wirtt er aud)
al* juriftifeber Beirat bei ber ftbminiftration be*

Vermögen* oon MÖnig Cito. Äud) fdjriftftelle«

rifd) ift !H. o. beroorgetreten burd) bie Veraus-
gabe oon Äommcntarcn über ba* banerifdjc Qvb'
id)aft*fteucrgefe& unb über ba* bancrifdjc ©e-
büb,rcngefc^.

^Jfaf f, SÖUfjelm oon, Stf., GJenerol ber In-
fanterie j. X., (il)rtt(i)ttcubiirg

r «ug#
burgcrftr. 41 (^oft: Berlin W. 50).

* 4. flpril 1840 ju Ulm (oerb. feit 18. ftebr.

1873 mit Caroline, geb. .^übner), trat 1856 in bie

württembergiidje Mrieg*fdjule, würbe 1859 2eut<

nant, mad)tc 1866 ben Krieg gegen $reuften mit.
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mar öon 1866—68 jinti roürttembcrgifd)cn, öon
1868—69 jum prcunifd)eu öro&cn ©encralftab
fommanbiert, rüefte 1869 jum Hauptmann auf
unb nahm hu Stricgc gegen ftranfrcid) als ©cne»
ralftabSoffijicr bcr 1. roürttembcrgifrhen $clb*
brigabe on ben Sd)lad)ten bei fBörti), Sebau,
©MierS, Ghampignn teil, »on 1874—78 roar et

beim OJrojjen OJeneralftab, öon 1878—83 beim
OJcneralftab bes 13. roürttembergifdjcn Slrmce*
forpS tätig, rourbe 1883 (um ©ataillonSfomman*
beur, 1884 aum OJcneralftabsd)ef beS preujjijd)cn

6. «rmeeforpS ernannt, in rocld)cr lienftftel»

lung er bis 1888 ocrblieb, utn bann baSÄommanbo
bes fflrenabierregimentö Äbnigin Clga }U Aber»

nehmen. 911S (Generalmajor lommanbierte oon
1889—90 bic preufeifd)c 39. 3ufantcricbrigabc,
oon 1890—92 bic 51. (1. roürttcmbergifdje) 3n»
fanteriebrigabe, als Generalleutnant öon 1892—95
bic 6. preufiifdic Tiüifion unb öon 1895—97 bie

27. (2. württcmbergifd)e)3ufanteriebiöifion. 1897
erfolgte feine Stellung Mtt Dispofition unter
ernennung jum ©cncral ber 3nfanterie.

$fattticitftiel, 3of)anne3, Dr. med., ©et).

9Hebi*tnalrat, o. Unto.'^rof., «tefeen,

ftlinitftr. 28.

* 28. 3uni 1862 ju Berlin (öert). feit 4. Bpril

1889 mit ©lifabeth, geb. ©el)lcnborff), befugte baS
Sgl. SBUhelmSgnmnafium feiner ©aterftabt, ftu»

bierte aisbann rjter SWebijiu unb beftanb 1885 fein

Staate unb $o!torcramcn. hierauf fam er als

^Ifliftenjarjt an baS ftäbtifche MrantenhauS in

©ofen, ging öon 1887—94 an bic UniöerjitätS-

fraucnflinil in ©reSlau, habilitierte fid) 1890,

würbe 1891 ftänbigcr erftcr Sclretär bcr beutfdjen

«cfetlfdjaft für (»Qnäfologie, 1893 SRitglteb bcr

ärjtlidjen ©rüfungsfommtfjion unb 1896 ©ro*
feffor. 3m gleiten 3ahte übernahm er als

©rimärarjt am neuerbauten MranfenhauS ber

(£(ifabethincrinnen ju Breslau bie fieitung ber

gpnätologifd)en Abteilung unb entfaltete in biefer

Stellung eine bebeutenbc operatioc Xätigteit.

1902 fiebelte er als o. ©rofejfor unb Direftor ber

Uniöerfitötsfraucnllinit nach OHefjen über. Stufe

nad) erlangen unb ^reiburg i. ©. leimte er ab
unb erhielt bafür ben (Sharafter eine« QJel). SHebi»

jinalrateS. Seine jab,lreid)en Schriften baubcln
öor allem öon bem ©au, ber (fntftcbung unb
flinifdjen ©ebeutung bcr OJcfdjroülfte ber roeib»

lidjen Serualorgane, öon ber (Jinbcttung bes be»

fruchteten menfd)lid)cn (£icS in bcr Gebärmutter,
oon bcr Sntroidlung ber ©laccnta, oon ber ledj»
nit bes Ceibjchnittes, bcr ©ehanblung bes OJebär«

muttcrfdjnittce u. a. m.

$?<tnniitf^(, ^ernljarb, Crganift an <St.

$etri, lincntnil?, <ötüt)tenftr. 46.

* 18. £ej. 1861 ju Sdjmalfalben in fcljür.,

öcrlor, i.m hall» ^ativ alt, infolge Sdmrladj baS
Augenlicht. 3m Alter öon fcdjS 3<»htc" »n bic

©linbenanftalt ju SMpjig aufgenommen, erhielt

er bei 3ul. Äniefc unb SKujifbircltor fteinrid)

Äleffc 9Hufifuntcrrid)t. bereits mit 14 3af)ren
trat er mit einem Mlaöicrlonjert öffentlich «"f;
fpäter toanbte er fid) auSfd)liefjlid) bem Orgel»
fpiel ju, in welcher ftunft er jur aReifterfd)aft

Xfutfttif* ^rit^oiio^rtUrifoit *.

gelangte. (£r mürbe öfter prämiiert unb erhielt

wicberholt oon ber ffgl. ^od)fd)u!c ju Berlin ben
iWcnbclSfohnprciä. (Sr bcl)cnfd)t bie gefamte
Crgclliteratur, öiel Älaöier' unb QJefangSmufü.
9iad)bctn er ein Organiftcnatnt in Seipjig bellei-

bet hatte, rourbe er 1903 in gleidjer (figcnfdjaft an
bie Miraje St. ^etri in t£l)cmni$ berufen,

^farriuo, öuftaü, 0e$. Dbcrrcgierungdrat,

Direftor ber Abteilung für Itnfallöcr-

ficfjerung im Äeirfj^oerfidherung^amt u.

flänbiger Vertreter be« ^räfibenten, ©er»
im W. 62, fiurfürftenbamm 260.
* 31. $?ai 1843 :,u üöln a. m. als Sohn bes

1 884 öerfiorb. rheinifchen 3)id)tet3 ©ujtaö% (oerh-
feit 1874 mit Gmilie, geb. 5Jenj), befud)tc baS bor»
tige OJomuafium, ftubicrtc 1861—64 in (Böttingen,
©eibclbcrg unb ©erlin 9led)ts>öiffenfd)aft unb
»oar im Kriege 187(1/71 SRitglicb bcr freiwilligen

ftrantenpflege, trat bann in bie ^unli'eruniltumi

ber otlupierten Sanbesteilc unb toar ^blatus bcS
beutfdjen Äricgspräfcftcn ber $>aute Saönc in

«efoul. 1871 mürbe er tfreisbiteftor in «eb*
metler (Cbcrelfafj) unb fam 1880 in gleicher Stel»
lung nach Sd)lettftabt. 1888 würbe er als <>k-i>

diegicrungSrat unb als ftänbigeS SRitglieb bes
iWcid)SocrficherungSamteS na* ©erlin berufen.
Seit 1892 ift er ^ireltor im 9icid)Söerfid)erungS«

amt unb jeit 1897 ftänbigcr Vertreter beS ^Jrä*

fibenten. (Jr fd)rieb 1879: „Das SBeinlanb ©Ifaft".

Pfeffer, ©üf)clm, Dr. phiL, rer. nat. et

med., Dr. ofscience, ©et). J&ofrttt, o. Umo.»
^rof., teipfo, «innefir. 1.

* 9. Wörj 1845 ju Grebenftein bei Gaffel

(öerh- feit 8. 3lug. 1884 mit Henriette, geb'.

©oll), ftubierte in (Böttingen, Harburg, ©erlin

,

unb ÜBürjburg, promoöicrte 1865 in (Böttingen,

habilitierte jid) 1871 als ^riöatbojcnt für «otani!
in iNarburg, mürbe 1873 a.o. ^rofcjfor in ©onn,
1877 o. ©rofeffor in ©afel, 1878 in Bübingen,
1887 in Jdcipjig unb blieb biefer Uniöcrfität aud)
treu, als er 1888 nad) 3WÜnd)en berufen rourbe.

^. ift aud) Sircftor bcr botanifdjen 3nftitute an
ber Uniöcrfität fieip^ig, Witglieb ber ^tabemien
ber SS'iifenfdjaften ju ©erlin, Vcünd)en, ©aris,

SBicn, üonbon ufw. foroie ehrcnmit(jlieb bev-beut»

fd)en d)emifd)cn (Mcfellfd)aft. Sem hauptfäd)*

tichfteS Arbeitsgebiet ijt bic ©flanjenphpfiologie.

$urd) phQfiologifd)c ©roblcme oeranlagt, führte

|

er aud) eine phufi(alifd)c Unterfuchuug: „OSmo»
tifdjc Ünterfud)ungen 1877" aus, bie in bcr Solge
eine hohe ©cbeutung in ber phhfUalifchen &)tn\k
erlangte, .^auptroerte: ,,©rt)ogeographifd)e Stu»
bien ber rhätifd;cn «Ipcn" 1869, „©hhi»oIogifd)e
Unterfud)ungen" 1873, „©eriobifdje ©eroegungen

j

ber ©lattorganc" 1875, „©flanjcnphöfiologie"
2 ©be. 1881, „CjtjbationSöorgängc in lebenben
3ellen" 1889, „Stubien *ur (Sucrgctit bcr

^flaiuen" 1892, „ttber Drud unb «rbcitSleiftuu-

gen ber ©flanjen" 1893.

Pfeiffer, üubtotg, Dr. med., o. Umü.'^rof.,

»lofturt, «i^marefftr. 17.

* 17. flug. 1861 ju Sürjburg, erhielt feine

mcbijinifchc AuSbilbung in «München, promo«

35
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oierte 1886 unb beftanb 1887 bie Prüfung für
ben baqerifchen StaaWbtenft. Mehrere §ai)ie

hmbuvcti roar er in 9Ründ;en als ?lfjiftent tätig

unb itoar an ber d)irurgijd)en UntDerfität*flinil,

am patbologifd)cn unb f)t)gienifd)en UniDerfi-

tät*inftitut. 1890 habilitierte er fid; für fchgienc
in München, rourbe 1894 a.o. unb 1899 o. $ro*
feffor in 9toftod. Slufjerbcm ift er feit 1894

o SRitglieb ber GJrofih. SBebiainalfommiffion

SSloftod. Cr leitet aud) bie h9gienifd)e UniDcr*

ät*tlinit. % veröffentlichte »crfdjiebene «b-
nblungen, bie fid) in gachjeitfehriften finben,

ft. im „'Ärdjit) für experimentelle Pathologie",

im „'flrdjit» für ftagiene" u. a. m. Tiefe Ärtifel

immv in über Fettgehalt be* itörper*, garbftoff

melanotifd)er Sarlome, Xuberfulofe unb über

oerfchiebene hngienifetje fragen.

Pfeiffer, SRidjarb, Dr. med., o. Unio.*^tof.,

äömflfttterfl i. $r., Iraflbeimer ^uloer>

ftrafje 5 a.

* 27. SJcär$ 1858 ju ßbunt), »r. Jlrotofdjin,

erhielt feine mebi$inifd;e Äutfbilbung auf ber

je feigen Äaifer-©ilhelm*«9(tabemie tn Berlin,

promoDierte 1880 unb trat bann al* Är^t bei ber

Armee ein, in rocld;er Stellung er jehn Qaljre

oerblieb. Schon roährcub feiner flftioität roib»

mete er fid) balteriologifdjen Stubien in 43ie*-

baben bei "Jluguft Pfeiffer, fpätcr h^gienifchen

Stubien bei $rofeffor ftodj in »erlin. 1891

habilitierte er fid; r)ier unb mürbe SJorftanb ber

miffenfchaftlidjen Abteilung im »gl. 3nftitute für

3nfettion*fran!hetten in Berlin. 1894 erhielt er

ben Xitel „fyrofeffor" unb fiebelte 1899 in feine

jefrige Stellung nach ftönig*bcrg über, fcier ift

er aud) Direftor be* hhfl«f"if*Jf" Unioerfität*-

inftitut*. 1897 nahm er an ber bcutfdjen Cr.»

pebition nad; Snbien jur Crforjchung ber %<cft

teil. Um bie wefämpfung Don 3nfeftion*!ranf-

heiten, befonber* ber Cholera unb be* Xuphu*,
bat er fid; heroo"ag«ibe *erbienfte ermorben.
QJrunblegenb finb auch feine au*gebebnten Stubien
auf bem ©ebiete ber Immunität. SBir Derbanten

ihm bie Cntbedung ber baltcricnbernidjtenben

Sera unb beren Slnroenbung aur Teilung Don
3nfettion*franll)eiten unb jur Scrabiaguoftil.

SBon Schriften feien genannt: „Mifrophoto-
graphrfdjer Sltla* ber »alterienlunbe" (mit

ftränlel), „Ätiologie ber Onflucnja", „«Beiträge

jur ^rotojoenforfchung" 1892, „XhPhu*epibe-
mien unb Xrinlroaffer" 1898, „$crid;t über bie

SBertbeftimmung be« parifer ^eftferum*" (mit

Dielen anberen ^rofefforcu) 1902, „Cnanflopäbie
ber $rjgiene" (mit ^rosfauer) 1904; ferner jab>
reiche "Arbeiten über bie Immunität bei Cholera
unb Itjpb»*, über Sdju&impfungen gegen bie ge-

nannten Mranfheiten 1892—1905, „^eftätiologie"

in bem ^Bericht ber nach 3n°icn 8um Stubium
ber $eft entfanbten beutfdjcn Jtommiffion 1898.

Pfeiffer, £heobor, Dr. phil., o. Unto.-

«ßrof., ttreetati XVI, Jiergartenftr. 87.

* 2. TOai 1856 ju Bremen (oerh. in 2. Che
feit 18u5 mit Siarie, geb. SNerlel), befuchte ba*
(«hmnafium feiner Saterftabt, fpäter ba* Äeal-
gumuafium in Jtaffcl, roar aroei 3ahre in ber

lanbroirtfdjaftlichen ißraris tätig, ging bann jum
Stubium ber £anbroirtfcf)aft unb Waturroiffen-

fehaften nach (Böttingen unb Berlin unb pro«

mooierte 1881 in (Böttingen. §ier mar er bis

1887 als ttffifteut tätig, r>abiIitieTte fid) 1885 für

Ägrifulturd;emie, rourbe 1887 8orftet)er ber

lanbmirtfehaftlichen ttontrollftation in Böttingen,

tarn 1891 aU &grifulturd)cmi!er ber beutfd;en

Sanbn)irtfd;aftSgcfenfd)aft nad; Berlin, tuurbe

1892 a.o. ^rofeffor in 3cna un° fiebelte 1900

als* o. ^rofeffor unb lireftor be# agrifultur»

d;cmif(hen unb balteriologifchcn 3nftitut# an ber

UniDcrfität nad; Wrealau über. Seit 1882 ift er

aud) literarifd; tätig. Seine zahlreichen Arbeiten

auf bem (Gebiete ber Zier« unb $flatiicner«

nährung«lel)re finb in ben öerfchiebenften lanb*

mirtfd)aftlid;en unb djemifchen 3fitfd;riiten oer-

öffentlicht.

Pfeiffer, Siltjelm, Dr. phil., Dr. med. vet,

h. c, o. Unto.-^rof.,«tefiett, fitebioftr. 38.

* 16. 3uli 1867 ju Üloftcr-Seubu« in Sd)lefien

(Dcrl). mit CI*beth, geb. löurcbarbt), ftubierte an
ben tierärjtlidjcn $>od)fchulcn in Berlin unb Stutt»

gart, beftanb 1892 bie tierärztliche Nachprüfung
in Berlin unb 1895 ebeuba bte Prüfung iur Er-

langung be* Jähigleitsjcugniffc* al* beamteter

lierarjt. 1894 würbe er Slffiftent an ber chirur-

gtfehen Älinif ber tierärjlieben 4>od;fd;ule, 1896

SRepetitor bafelbft, promoDierte 1899 jumDr.phiL,
Dertrat lurje Seit ben Ärci*- unb Gjrerqtierarj»t

in 3Kemel, ging in gleicher Stellung einen SRonat

nach OrtelSburg i. ^r. unb trat Cnbe 1899 feine

Stellung in ©iefjen an, no er gleichseitig 2)rreltor

ber djirurgifchen «etcrinärtlinit ift. 1900 mürbe
er Dr. med. vet. h. c. Cr »erfafete: „Operation*-

furfe für lierärjte" (in* 9iujfifd)e unb Cnglifche

äberfe^t) unb in ben $Ronat*heften für prattifd)e

lterl)eil!unbe: „Die *e!rofe ber ftufbeinbeuge«

n hm unb ihre operatioe ftehanblung ,
„Sta-

tiftifd)e unb tafuiftifd;e Beiträge jur ftenntui* ber

ftrafturen beim ^ferbe", „Sittjotropfie bei einem
Söallad), „Zeitteilungen aud ber berliner djirur-

gifd;en Jtlinit", „Unterfud;ungen über bie «er-
mertbarleit ber Wöntgenftrahlen in ber XierheU-

lunbe" (mit Cberlein).

Pfeiffer, ?ÖUl)ctm, D., ©cneralfuperinten-

bent, Aaffcl. Mölnifd)e Str. 79.

* 2. Xej. 1845 ju fcanau (oerh- feit 19. Sept.

1871 mit Sophie, geb. Äunj), besuchte in feiner

«aterftabt ba* (ynmnafium, ftubierte in Harburg
unb Crlaugen Jljcologie, Derlebte jwd; «blcgung
ber erften theologifchen Prüfung eine jnjciiährige

.^>au*Ichrerjeit in Sd)lefien unb rourbe nad; be«

ftanbenem jtoeiten Cxamen 1869 orbiniert. 9lad;-

bem er junächft ^färrgehilfe in einem fleinen

Sieden be* Speffart unb fobann Pfarrer unb
Meltor in Steinau geroefen mar, roirttc er 1876

bi* 1894 al* Pfarrer in 3Keerf)olA in ber Qkaffd;aft

Dfenburg- Bübingen, ©ährenb biefer 3"! rourbe

er 1878 Ärei*fd;ulinfpe!tor unb 1887 Metro-
politan ber ttlaffc ©elnhaufen. 1894 rourbe er

Supcriuteubent ber Diöjefe .v«nau unb 1898
Qkneralfuperintenbent ber unierten Rirchen-

gemcinfChaft be* Jtonfiftorialbejirf* Ätaffel foroie

Mitglieb be« Sonfiftorium*. % ift Mitglieb be«
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entralüorftanbe« beö amiigelifchen Berein* ber

uftoo-Slbolf' Stiftung in fleipaig unb Borfifrcnber

bc« .£>cffcn»ftafielfchen fcauptöerein« ber ©uftaö»

ftbolf-Stiftung.

Weil unb MU'iuHS-Uflutli, v>acf)im $raf
üon, Dr. phil. h. c. (ftena), (Wro&f). fädtjf.

ftainmcrl)crr, Geograph u. ftorfchungö«

reifcnber, «ditof; ^rieberöborf (Sir. Sau*

ban in Schleften).
* 30. Tea. 1857 »U Neurobe, Ö»roffct)aft

ölafc, (oertj. jeit 1895 mit ber Baronin oon Www
toli\ lebte in jungen fahren al« garnier in Sflb»

afrilfl. erwarb 1884 in ©cmeinfqiaft mit ^eterd

bie erften fünf 2anbfd)aften in Oftafrifa, jpätrr

bie jüblicben SJänbcr allein, mürbe barauf in bie

Bermaltung ber beutfchen Sübfeetolonien be<

rufen, in«befonbere bc« Btemardard)ipclä, be»

reifte atebann Britifch* unb $ollänbifd)»3nbicn

jum 3werfc bc* Stubium« ber lolonialen »er»
maltung, Sübmcftafrifa jur ^uaugurierung einer

SicbelungSpolitil, befugte «uftralien jum ©tu*
bium ber ärbeiterpotitit, bereifte iRaroHo wuu
3toede v 'tuapfyifdjer unb geologifdjer Stubien,

Ämerifa, befonber* iRejrifo, al« Telegierter ber

ÖJeograptnjc^en GJefellfdjaft oon 3ena unb ber

Stolonialgcfiilfchaft in Berlin. Seine Jpaupt*

merfe finb: „Borfrhläge jur prafttfehen ftolonifa*

tion Oftafrifa«" 1887, „Beiträge jur grage ber

Deportation nad) ben beutfd)en Sfolonien" 1897,

„Stubien unb Beobachtungen in ber Sübfee"
1899, „Beobachtungen auf Steifen in SRarofto".

$ierau lommen jablreittje Sirtitel in fad)H>iffen»

fd)aftlid)en unb politifchcn ^eitfebriften.

tytiUlftifteir, (Heorg, Dr. theol., o. Uniri.»

$rof., ftreiftttrfl i. *r., Äartftr. 52.

* 13. 9Rai 1870 au IRering bei «ugSburg,
befudjtc ba« Ojtjmuafium unb bie Unioerfität in

SRünchen, erhielt 1894 in ftreifing bei SRündjen
bie Briefterioeihe unb roiomete fid) bann luv

1900 f)ijtorifd)en unb pbilologifchen Stubien, bie

1897 burd) eine halbjährige italienifdjc Stubien»

reife, 1899 burd) einen Oiermouatlid)cn Stubien»
Aufenthalt in SSien unterbrochen würben. 1897

mürbe er in SRündjen .\\un Tottor ber Theologie

promooiert: 1900 habilitierte er fid) bafelbft für

»irchengefchithte. 3m fcerbft 1900 rourbe er jum
a.o. Brofcffor für ftirchengefd>id)te unb $atro*
logie an beut Ägl. ÖOjeum in Reifing ernannt
unb im Sommer 1903, als Nachfolger St. ein

-
*

arbi, auf ben Sebrftuhl für ftird)engefcf)id)te an
er Untocrfität ftreiburg i. B. berufen. 6r

oeröffentlid)te : „Ter Cftgotenfönig Tbeoberid)
b. @r. unb bie fatbolifd)c ititdjc" 1896, „Tie
authentifche 9lu«gabe ber (Soangclienbomilien

Mrcgor« b. ÖJr." 1900.

Uft'iiftirtfr, ^rtiir, Stommeraienrat, ftabrif»

beftfeer, jrocitcr löorfifcenber ber &anbel&-

fammer, fcanbeteriebter, SRitgl. ber erften

Stammet ber babiidjen fianbftänbe, &rci»

burg i. $r., GJünterStalftr. 23.

* 12. IRai 1847 *u Tübingen (»erb. feit

9. «ug. 1871 mit Warte, geb. Sauler), befudjte

baä ©tjmnafium feiner Baterftabt, ftubierte au

ber teetmiieben $od)fd)ule in Stuttgart, fpäter

an ber berliner Unioerfität, arbeitete bann praf«

tifd) auf bem ftgl. ^üttenh>er! Safferalfingen in

SBürttcmbcrg unb unternahm barauf eine längere

Stubienreife nad) ben meiften bcutfd)ett unb teil»

meife aud) franjöfifd)en ^üttenwerfen. 9lm

beutfch'franjöfifrhen Srriege nahm er, jule^it al*

fieutnaut, teil. 9iad) feiner 9tüd!ehr au$(|ranfreich

trat er in ba* Gifentocrl feine« Sd)roicgeroatcr«i

^h- *"t. fauler ein unb ift feit 1882 Senior be*

©erte«. 1884 mürbe er Stabtoerorbneter, whrfte

1887—1901 als Stabtrat unb ift feit 1891 9Kit»

glieb bc* babifd)en (?ifenbaf)nrate3, unb jmar aU
Vertreter ber ^»anbelsifammer Jreiburg.

^ftftercr, 91Iejranbcr
f
GJef). Cberregierung*^

rat, fianbeöfommiffor, Wiuuiln'im, L6. 1.

* 28. Woo. 1847 au fceibelberg (oerl>. feit

1875 mit gt>a Clifabetha, geb. Sd)utj), ftubierte in

»erlin unb fceibelberg, mürbe 1870 5Red)t«-

praftitant, 1872 ffleferenbar, 1875«mtmaun beim
®ejir!«amt in Jreiburg, 1877 9lmten>orftanb in

fBtcälorh, 1880 "Oberamtmann, 188*2 9(mtdoor<
I ftanb in Stodad), 1886 «mteiDorftanb unb irrei*»

hauptmann in 9Wo$bad), 1891 91mt«oorftanb in

^forjhetm, 1896 ,

flmt$r>orftanb unb ttreiö^aupt*

I mann in SRannheim unb roar Oon 1896—1900

augleid) Sd)ieb«gerid)t«Dorfi&enber für mehrere
ÜnfalIberufdgenoffenfd)aftcn. 1900 mürbe er

[

aRinifterialrat unb fianbe*tommiffar für bie Äreife

aJcannheim, fceibelbcrg unb 9Ro-3bad), 1902 Öeh.
Oberregierung^rat. ha* f»d> »erfd)tebentlid)

in ben Tienjt be# ?HIgcmcinn*ohle« geftcllt; fo

ift er Begrünber oon 9iinboieh;ud)tgenoffen' •

fd)aften, Iänblid)en Äonfutnoereiuen, ilrebit-

genoffenfd)aften, h^ f»^> befonbew, aud) burd)

eine Tenffchrift, um bie (Srridjtung ber erften

babifd)en SerbanbtJabbederei (1904) oerbient ge-

macht, fid) ben "-Blinben unb ben ©linbenanftalten

geroibmet. Seit 1899 ifl er «orfifeenber be* »or«
flanbe« be« aKufifoercin« unb feit 1904 »or-

:

fi^enber be« neuerrichteten jturatonumä ber

$»od)fd)uIc für 3ttufi( in Mannheim. ift ferner

Sorfi&enber be« Beirate« bc« OJrogh- ©pmttafium«
in aRannheim unb ^nfpcltor ber QJro&h- Bliuben-

eniehung«anftalt m 3loe«heiTn-

^ft^er, ©rnft, Dr. phil., «et). $ofrat, o. Unio.'

$rof., ^eibetberg, *ergr)etmerftr. 1.

* 26. iK>\x\ 1846 au Sönig«berg i. $r. (uerh.

\ feit 14. 3Nära 1874 mit (Emilie, geb. Tittmann),

ftubierte in feiner »aterftabt, ferner in Berlin

unb ftcibelberg, promooierte 1867 unb mar oon
1868—1872 a)rioatboaent an ber Unioerfität

Bonn. 3" $>eibelberg leitete er bie Anlage bee

|

neuen botanifd)en harten« unb ben Neubau be«

j

botauifdjcjt Unioerfitätöinftitut«, bereu Tirettor
' er feit 1872 ift. Seine Arbeiten erftreden jich

namentlich QU f Oiebiete ber *$f(auacnanatomie,

ber Tiatomeen unb Drdnbcen, aufierbem be-

hanbelte er biologifd)e unb e£perimentalpht)iio-

logifche fragen unb erfanb ein mehrfach patentier»

te« Berfahren aur Erhaltung aartcr SJfUmacuteile,

Blüten ufto. in iljrcr urfprüttgl. Jorm. 9?. ift

forrefponb. IRitgl. ber ftgl. preufe. OTab. ber SBiffen»

fd)aften, fotoie Biaepröiibent ber beutfd)en ben»

brologifrheu ÜJefellfchaft unb ber Bereinigung

:15*
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bcr botanifcben Snftcmatifer unb ^flanjengco«
grapbcn. ÜBcrfc: „Beiträge jur ttenntni* bei

fcautgewebe ber $flaujen" 1870/71, „»au unb
Gntwitflung ber Diatomeen" 1872, „Wrunbjüge
einer »crglcichenbcn Morphologie ber Crchibcen"
1882, ./Worphologifche Stubien über bie Crdjibeen«
blute" 1886, „Watürlichc «norbnung ber Orcb>
been" 1887. „Die Crchibcen in ben .natürlichen

^Tlanjenfamilien'" 1888, „ttbcrfidjt über ba*
natürliche Softem ber ^flanjen" 1894, „3Bilr)elm

§ofmeifter", »iograpbie 1903. ©r fd)ricb ferner

über bic Orchidaocae Ploionandrae im „^flanjen*
reift)" 1903.

Wiener, $an$, Momponift u. MapeUmeifter,

»erlitt W. 15, Wadjob ftr. 32.

*5. Mai 1869 ju Mo*fau öon beutfrhen Altern

(terb. feit 1899 mit Maria, geb. Slwaft), fam feh,r

früh, nach Deutfdjlanb, erhielt ben erften Unter«
riebt im Jtlabierfpicl Don feinem !6atcr, ber in

ftranffurt a. "M. Mujifbirettor war, unb befuctjte

1886—90 Dr. 4)0(1)* .Üonfcrüatorium ebenba.

^ame* S waft unb 3wan ftnorr waren feine Setjrer.

9Jadj «bfrfjlufe biefe* Stubium* verblieb »f. uod)
einige 3CU «n 8rantfuri> gab Uutcrrid)t*ftunben

unb führte feine erften Slompojitionen in ilonjcrtcn

wor. 1892—93 lehrte er am ttonferoatorium in

Stobleuj, roirtte uon 1894 an al* Äapellmcifter
am Stabttheatcr ju Mainj unb übernahm 1897
eine Stelle al* üchrcr am Sternfchen Monjcr*
oatorium ju Berlin. 1903—5 mar er jugleidj

erfter Mapcllmcifter am Dhcatcr be* SBeficn* in

Berlin. £r fomponierte: ba* Wufitbrama „Der
arme fceinrid)" (juerft aufgef. ju Mainj 1895),
bic romautifchc Cper „Die SRofe Dom Siebe*«
garten" (juerft aufgeführt in Glberfclb). bie

«Huf« ju ^bfen* Sd)aufpicl „Da« fteft auf SoI«
baug". ein Ghormcrf „Der Blumen Mache", anbere
Okfaug*werfe mit Crcheftcr, ein Scherjo für

Ordjefter, Jtammermufitmerfe unb »tele Cieber.

$f(eiberer, Ctto, D., o. Uniü.«<|kof., «rofj«

ttd)tcrfclDc b. Berlin, SHarienplafc 7.

* 1. Sept. 1839 ju Stetten in SBürttcmbcrg,
mibmete fich bem Stubium ber Ideologie unb
»bilofophie in Dübingen, mürbe bafclbft Repetent,
ging bann als Pfarrer nad) fccilbronn a. <W. unb
1870 al* Oberpfarrer nach 3ena, nj0 er außer«
bem al* o. ^rofeffor bcr praltifdjen Ideologie
unb Uniüerfität*prcbiger tätig war. 1875 fiebelte

er al* o. Uni»crfität*profeffor für föftematifebe

Iljeologie nad) »crliu über. Gr ocrfa&tc: „Die
Religion" 1868, „SNoral unb Religion" 1872,
,,»aulini*mu*" 1873, „ftid)te" 1877, „fflcfd)id)te

ber 9Migion*philofophie Don Spiuoja bi* jur
Okgcnmart". „fflcligion*pf)iIofopbie auf gefd)id)t*

liefjer Örunblage", „OJrunbrifi bcr d)riftlid)cn

(Waubcn*- unb Sittenlehre", „Lectares on the
influence of the Apastie Paul on the devclopment
of Christianitv" 1885, „(fittwicflung bcr pro«

teflantifchen D^eologie feit Mant" 1891.

$f(flgcr, ßbuarb, Dr. med., «eb.'äJcebtamal*

rat, o. Unto.^rof., Bonn, Wufeallee 172.

* 7. 3 U»' 1829 ju viniiiti, erl)ielt feine mc»
bijinifdje "?lu*bilbung in Harburg unb Berlin,

promobierte 1855 in »erlin unb habilitierte fid)

1858 bafelbft. 3m folgenben ^abre fiebelte er als

o. ^rofeffor bcr ^h^f'ologie unb Direftor ber

pbufiologtjdjcn UniDerfitäWtlinil nad) "Sonn über.

ift SWitglieb ber Ägl. preuft. Slabemie ber

©iffcnfdjaften. Seit 1868 gibt er baä „«rd)to

für bie gefamte ^ljpfiologie" hc^u*- Äufeer
jahlreid)en, in 3 cu1d)riften ocröffentlidjten Äb«
hanblungcn, »erfaßte er: „Die fenforifchen

^runttionen be£ 9iüdenmardd ber SBirbeltiere"

1853, „$entmung£nert>enfhftcm für bie periftal«

tif(hen Bewegungen ber OJebärme" 1859, „^Sh«-
fiologte be* eteltrotonu*" 1859, „(Jierftöde ber

Säugetiere" 1863, „ffotdenfäure be* «luteä"
1864, „Unterfud)ungen aud bem phnfiologifchcn

SJaboratorium ju Sonn" 1865, „Die allgemeinen
fiebenaerfttjeinungen" 1889, „Über bie Äunft ber

Serlängerung beö Scben«" 1890.

^ftugt'^artrnng, ^uliu« öon, Dr. phil.,

9lrd)törat, o. Unio.-^rof. a. X., $eir(tft

NW. 52, Spenerftr. 23.

* 8. «ot. 1848 ju ©arnifott), ^riegnih,

(»erb. feit 17. »iärj 1888 mit Margarete, geb
Babing), trat mit 14 fahren in bad faufmännifd)e

©efdjäft feine* Stieföater* in Hamburg ein, mar
fpäter aU Kaufmann ein ,V;It lang in 92orb«

amerüa tätig, bereifte Snglanb unb ,vrunfrcidi unb
übernahm mit 18 fahren bie Leitung eine* ber

OJefrhäfte feine* Stiefuater* in Hamburg, genügte
bann feiner Dienflpflid)t al* Cinjährig*5rei»

nnfliger unb nahm am ftriege gegen ftranlreiä)

teil. (Srfranft au* Crlean* jurüdgefehrt, roibmete

er fid) in »onn bem Stubium ber •
• : ui)tc unb

bereitete fid) jugleid) auf ba* Waturität*c^amen
bor, ba* er nad) 1' ,3 flbrcn in $>amm beftanb.

Dann ftubiertc er in »crlin unb Böttingen, pro»

mooierte 1876 in »onn, arbeitete einige 3c 't **1*

$riDatgc(et)Tter in Hamburg, tjabtlitterte ftctj 1877

in Däbingen für OJefdjidjte be* "Mittelalter*, mar
bort neun $at\Tc al* Dojent unb augerorbent«

lieber ^rofeffor tätig. 1886 erhielt er einen 9tuf

al* o. ^rofeffor für allgemeine Kd.lücMe nach

»afel. $>icr richtete er ba* hiftoeifche Seminar
ein. Durch politifche »erhältniffe ocranlafjt, gab
v. ^J.'C»- feine ^ßrofeffur freiwillig auf unb fiebelte

al* ^rioatgelcbrter nach Scipjig über. 1903
würbe er al* ?lrd)ioar am Ö*clj. Staat*ard)iD in

»erlin angeheilt. $»ier würbe er jum 9lrd)iorat

ernannt unb ift neben feiner amtlichen Dätigfcit

fchriftftellerifd) wirffam. Gr ift SRüglicb »on
?Ifabemien bjw. wiffenfehaftlichen QJefellfcboften

in Soubon, $ari*, 9tom, Durin, Palermo, fiucca,

ßJenua, Mouftautinopel ufw. Seine ^auptwerfe
finb: „Stubien jur (Mcfd)ichte Äonrab* II." 1876,

„Norwegen unb bie beutfdjen Secftäbte" 1877,

„Diplom. l)ift. gorfchungen" 1879, „AcU Ponti-
ficum Kom." 1879—88, „Urtunben ber päpft«

lichen Äanjlei" 1882, „Itor Italicum 4
' 1883—84,

„Speoimina Chartarum Pont. Rom." 1885,

M Öcfd)id)te bc* Mittelalter*" »b. I in ber oon
giathe, öerfeberg u. a. herausgegebenen „Sfllgc»

meinen illuftrierten SBeltgefd)ichte" 1885—88,
,,($ef(hidjt*betra(htungen" 1889, „Mein Fortgang
au* »afel" 1889, „Ärieg unb Sieg 1870/71"

1895, „Napoleon I" 1900. 1901. „Die »ullen
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ber $äpfte" 1901, ,,«orgefd)id)tc bet Stt)lad)t

bei !öcHe-«nioncc" 1902 u. a.

^f»>f)l» ^erbinanb
f ftomponift u. ÜRuftt«

ftfjriftfteHer, SKufitfritifer ber „Hamburger
9<ad)rid)ten", ttergebarf b. Hamburg,
s#rauetftr. 30.

* 12. Oft. 1863 ju glbogen in »ötmten,
befud)te bte 1882 ba§ &pmnafhim in Braunau,
begann auf ber Unioerfität »rag ba8 Stubium bet

SRedjte, ging bann aber $um 6tubiutn ber SWufif

über, ©c manbte fid) ju biefem 3wede nad)

fieipjig, befugte tjier pfulofopl)ifd)e »orlefungen
an ber Unioerfität unb genofi prioattm ben
SKufifunterricfjt be« »rofefforS CSfar Soul
Wadjbcm er mehrere Sfonjertc mit eigenen Äom*
pofitionen beranftaltet unb fid) al* SKufittritiler

(an ber „fieipjiger 3citung" unb am „Seipjiger

Xogeblatte") einen Namen gemacht hatte, würbe
er 1892 als* SJcufittritÜcr an bie „Hamburger Nad)/
ridjten" berufen, »f. leitet aufjerbem bie mufi»
taliicfje Beilage („fcauamufif") be« „Daheim" unb
ift ^Mitarbeiter oerfchiebener 3e^f4tiften. Sr
fctjrteb: „§üllenbreughel ald grjictjer" 1890,

„»anreuther 5anfaren" 1890, „Die moberne
Cper" 1894, „Sie Nibelungen in »apreuth" 1896,

<Hrtur Nmfd)" 1900, ftührer burd) Nidjarb
«Jagner* Sannhäufer, 'äWeifterfinger uftt>. 1891

bte 1901, „38eftöftlid)e fahrten" 1902. Unter
feinen ftompofitionen befinben fid) größere Dr-
d)efterwcrfe, ftlaoierftüde, lieber, »atlabcu u. a.

W orbtett, Ctto ftreifjerr üon ber, Dr. phil.,

Gd)riftfteller, Wuudjcii, x$xantäo\epfy

Straße 38.

* 23. 3Rai 1861 ju ftrantfurt a. SR., erhielt

1877 bad (üumnafialreifejeugnid in äRüncfjen,

ftubierte bort, promoöierte 1883 unb habilitierte

fid) im 3ab,re 1886 aud) ebenba als »rioatbojent

für Chemie. 1888 gab er bie afabemijdje Sauf«
bahn auf, um fid) fchriftftenerifd) 311 betätigen,

lebte 1888—95 fowie 1898—1902 in »erlin, 1896
bis 1898 in $eibelbcrg unb unternahm aud) häufig
Ncifcn. Seit fcerbft 1902 wohnt er in SRündjen.
(^rfd)rieb:„1812",b,iftor.Tr.l897,„»^id)elangclo•',

hiftor. Wcnrebüb 1897, „«Nohammeb", bram. ©eb.
1898, „Der Sönig ton Nom", hiftor. Dr. 1900,

„©erben unb SBcfen be$ tjiftorifdjen Drama*"
1901, „ftriebrid) ber Örofje", tjiftor. Dr. 1902,

„Die Oftertinge", hiftor. Dr. 1903, „Das offene

Senfter", Nom. 1903.

*fre*fd)ner (
Norbert, «übf)auer, Ii Inn

-

(Ottenburg, Äantftr. 158.

* 1. Sept. 1850 su Äufftein in lirol, bcfudjte

bad ©pmnafium in »ojen, ftubierte in 3Wünchen,

SfiPiifl. Sreiburg in «oben unb ^nnäbrud,
biente hierauf bei ben tiroler Äaiferjägern unb
ben tiroler Sd)öfcen, war oon 1885—91 erfrantt

unb roanbte mt- bann ber Sfunft ju. Gr befud)te

bie Sifabemie in 38ien, wo er Schüler Tellmer*
war, unb fefctc bann feine Stubien bei SRanjel in

»erlin fort. ». jdjuf: „3ung*»temard" (Nubel^
bürg), „Joachim Sriebrid)" (SiegeSallee), ba$

$ranj*fhurncr»Dcnfmal für ^nnSbrucf, ba$

5riebrid)*fiift-Dcnfmal für ftufftein (in «rbeit),

„öod)iagb", „9Rärd)en", „{Rotwilb", „Oioljoribo",

„St. ©eorg", „Äaifer ©iltjelm II. auf ber
3agb", „fiöwe unb fiöwin", ba^u ©rabbentmäler,
»runnen unb Diele »üften.

^fitl)(, (Sbuarb, Dr. med., ^rofeffor, Oiene*

rafoberaqt bei ber Äaijer>?8Ur)eIm^lfa*

bemte, tkrlin NW. 10, eorneliuäftr. i a.

* 28. 3uni 1852 ju »erftienen in Cft-

preufien (oerf). feit 7. 9Rärj 1888 mit ÖJertrub, geb.

Modi), befud)te bad ©pmnafium in ,vnHfiiuir.v

ftubierte juerft an ber Unioerfität »erlin, bann
auf bem mebi$inif(fwfnrurgifd)en 3friebrid)*SBil*

rjelm*»3uftitut bafelbft, war a(# Unterarzt jum
ßbarit^Äranfentjauff fommanbiert unb fam al4

äffiftenjarit nadj itönigöberg i. *J$r., wo er mehrere
3ob,rc alä «ffiftent beim ftranfentjaufc ber »arm*
rjer^igfeit tätig war. Sie Stab$ar£t würbe er

nad) Dftorn öerfe&t, oon b,ier an ba^ Sriebritr)»

Syil^elm*^"^*"* uatfj »erlin berufen unb barauf

auf brei 3al)rc bem Äocfjfcfjen 3"ftitut für 3n*
feltion^franlfjeiten jugewiefen. HU Obcrftabäarjt

panb er in Srra&burg unb war bort Witglieb be*

©efunb^citdratd ber Stabt Strasburg unb be*

Unterelfag- Seit 1898 befinbet er fid) im gegen»

wärtigen 9hnte. Seine jal)lrcidjen Arbeiten,

bie gröfetenteild in ber 3eitfd)rift für ^pgiene unb
Qnfcltion^franftjciten erfdjienen finb, bejiefjen

fid) auf bie Stall; ^formalin* unb Dampfbcä*
infeftion, auf bie örunbwafferoerforgung unb
bie »ebeutung ber »erunreiniguna. ber Sdjujs*

wunben burd) fileibcrfc^cn, ferner auf JnptjuS,
ßl)olera unb Sluljr, auf bie llnterfudmng ber

Orleifdjfonferoen unb anbere Ijtjgienifdje Sftoßc"-

Wuty, ftrifc, Dr. phil., %xo\. a. b. »gl.

^fobemie, Sofien, Dberroaltftr. 4.

* 20. 9Hai 1853 $u »pri? in Bommern (oertj.

feit 1895 mit ©fe. geb. ftleemann), war Sdjüler

be§ 5t'c0r'rf)*^i^ e 'm"® l
)
,t,na lium* ^Jofen.

ftubierte in »erlin Naturwiffeufdjaften, erwarb
1877 ba* fieb,rbcfäl)igung^cugniö für Ijöbere

Sdjulen, promoöierte 1878 in OJiefoen unb würbe
nad) Ablauf be§ »robejatjr* am ftgl. Warien«
gpmnafium ju $ofen angebellt. §ier befleibet er

eine Cberletjrcrftelle, bojicrt aufeerbem Natur»
Wiffenfdjaft (»iologie) an ber Ägl. «labemie unb
oerwaltet bie naturwiffenfdjaftlidjc Abteilung be*

Äaifer^riebrid)-*tufeumd. ». ift «Witglieb ber

Äaif. i'eopolb.<earolinifd)cn beutfdjen Sfabemie
ber Naturforfdjer, be^ botanifdjen »crcin* ber

»rooinj »ranbenburg, ber berliner ©efellfdjaft

für Anthropologie unb ber naturwiffenfd)aftlidjen

Abteilung ber beutfdjcu ©efellfdmft für jitunft unb
©iffenfdjaft ju »ofen. ftuffape Oon if)m über
bie glora unb »b,äuologic ber »rooinj »ofen
finben fid) in ber oon Üpn begrünbeteu unb
tjerausigegebenen 3eitfcf)rift ber genannten natur»

wiffcnfd)aftlid)en Abteilung (1904 erfd)ieu bafelbft:

„»äume unb SBälber ber »rooinj »ofen"), *b»
hanblungcn über ben uaturfunblidjen Unterricht

in ben 3ab,rcöberid)ten be* SJJariengnmnafiumö
1889 unb 1893. (Sinjeln erfd)icn: „Der Unterridjt

in ber ^flanjenfunbc burd) bie Sebcnöweife ber

<jSfIanje beftimmt" 1902.
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$bjüw, Robert, itgl. Sänger, ttfcarlotten-

burg, iincfcbccfftr. 3.

* 21. Wort. 1856 ju Cffenbad), {am fdjon

als Mino nadj «crlin, betrat hjer jum erstenmal

bie «üb,ne. mar bann eine 3*ü1ang an Heineren

Ttjeatcrn aufjct&alb Berlin* als Sänger unb
Sdjaufpielcr beidiäftigt unb würbe 1877 ÜWit-

glieb beä «elle»9llliance'Xb,eatera flu Berlin.

1880 ging er gum ^frtebrtct)-SSUI)eliiiftäbtifd)cn

Tbeater über. Gr bilbete bamalä feinen Tenor bei

bem aU Sicbcrlomponiften befannten Sänger
gerbinanb Gumbert au* unb erwarb fidj nament*
lid) al* Operettenfänger oiel Slnerlennung. Wadi*

betn er audj am 3Ban)alla*Cpcrettentbeater erfolg»

reid) tätig gewefen war unb fidj burd) Waftfpiele

im Vuälanb befannt gemarijt blatte, mürbe er

1890 für bie berliner fcofoper »erpflidjtet unb
fanb feitbem mcljr unb mein- ©clcgenljeil ju

beroorragenben Seiftungen. 3U feinen beften

Tarftellungen gehören, aufeer bem „Sifenftein"

(ftlebcrmau*), „Kuge Pitou" («ngot)u. a„ „Tan*
mino", „Cctaoio", „3of6", „Sauft", „ftra Tia-

»olo", „9taoul", „«Hlfjclm SWeiftcr" u.a.

WliWi, flbolf, Dr. phil., («et), fcofrat,

o. Unio.-^rof. a. 5D., treeben, ^irnatfdje

Strohe 15.

* 11. 3an. 1843 $u Tfterbolj in $>annooer,

befudjte bie Uuiocrfitätcn erlangen, (Möllingen,

unb «erlin unb gehörte 1871—74 ber Uuitterfität

H'cipjig alö Pri&atbojcnt für Philologie unb alte

ßkfdüdjte an. er begann mit «eröffentlidjungcn

au* bem Webiete ber flaffifdjcn Slltcrtumälunbe.

1874—93 belleibetc er eine o. profeffur an ber

Unioerfität ÖHefjen. Tann natjm er feinen Mb*
fdjieb, lebte an oerfdnebenen Crten, julefrt in

Treiben, bauptfädjiid) als Kunftfcbriftficllcr unb
Mitarbeiter ber „©renaboten". 1896 erfdjien

Don ifjtn „Tic Hunft ber {Rebe, eine bcutfdjc 9tb,e-

torit". 1897 begann er bie „ttunftgefdjidjtlidjcn

ginjelbarftellungcn" herauszugeben. Taöon er*

fdjienen bisher aus feiner Jeber: „Tie ftunftber

Stcnaiffancc in Italien" 1897, „Tie ttunft bes

15. unb 16. 3<ifn:bunbertd in Teutfcblanb unb ben
Wieberlanbcn" 1898, „Tie Siunft ber Uiadjblütc

in Italien unb Spanien" 1900, „Hubens unb bie

Slamlänbcr" 1900 unb „Tie «lüte ber Malerei

infoollanb" 1901. 3" ber Sammlung „«crübmtc
Äunftftätten" erfdjicn oon ibm ba««udj „ftlorcnj"

1903 (bie rnglifdie ttbcrfc&ung 1905).

*h.liiUM, ftcti? ,
Sdjriftfteller, ©erttn W.

10, föegentenftr. 2.

* 5. 9lug. 1851 nu «erlin, mar längere 3eit

als 3ournalift tätig, nahm 1875 feinen 3Bofm.fi$ in

München, machte für bie Scbaufpielc 3°len3
propaganba unb gewann oon 1885 an mit einer

Rcifyt eigener Sd;aufpielc »icle Crfolgc. ©über-
holt erregte er burd) gciftreidje «cjugnatime auf
fenjationelle tSreigniffe ber ©egenwart befonbere

ftufmerffamteit. erwähnt feien: „Ter Wboofat"

1885, „^rrlidit" 1886, „Taniela" 1886, „Taginar"
1887, „Ta* alte Sieb" 1890, „Tie fleine frrau"

1891, „Ter ocrlorenc Sohn" 1892, „Söobltäter

ber TOcnfchbeit" 1894, „Ter Tornenwcg" 1895,

„«»er ward?" 1896, „WcngerSfelbe" 1897, „Tos
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Srbe" 1898, „Ter golbene iläfig" 1899, „Tie

TOiffion" 1900, „Ta* grofce Sid)t" 1901, „Ta*
bunfle Tor" 1902, „Ter grüne 3weig" 1903,

„eine gauftfomptjonie" 1904, „Ter Reifer" 1905.

Taju tommen niedrere Suftfpiele. ©egenwärtig
lebt *b,. mieber in «erlin.

titliliPV». 5riebrid), Dr. phil., 9lrd)iDbirc!toc,

o. Unio.*^onorar*^rof., Olef). Ulrdjiorat,

Wünfler i. 3B., ^rübetftr. 4.

• 14. 3uli 1853 tu eiberfelb, würbe ju eibcr-

felb juerft an ber SHcalfdjule, bann am ©nm*
nafium oorgebilbet, ftubierte m "öonu, in $alle

|

a. S. unb promooiertc 1876 in ©onn. Seit

I biefem 3af)rc war an ben StaatSardnoen

. inWünftcr (i. SB.), Warburg, «erlin, Stettin unb
1 CSnabrüd tätig, würbe im 3ab,re 1888 jum Staatd-

ard)ioar in Cänabrüd unb 1897 jum 9lrd)io»

bireltor in fünfter ernannt, wo er jugleid) aW
o. öonorarprofcjfor für ©cfdjidite an ber borrigen

Unioerfität wirft. >P «erfaffer folgenber

föerfc: „Sleidjefanalci unter ben legten Staufen"

1884, „3ur »erfafjung*gefd)id)tc ber wefl«

fälifdjen «ifdwfsftäbtc" 1894, „100 Oaljrc preu»

ftifdjer ^errfdjaft im «iünfterlanbe" 1904 u. a.

fowie ßerau#geber ber „Äaiferurfunben ber Pro*
oinj SBeftfalen" II 1881. „Siegener Urlunben*

buch" 1886, „C«nabrüder Urtunbenbudi" 1892ff.,

„Cönabrücfcr ©efd)id)töqucllen" u. a.

i'ljiliWi. (Vri&, SdjriftfteHcr, Pfarrer oon

St. ^Jeter u. eo. StrafanflaUsgciftH^ct,

ttei a. b. Safjn, ^forrljaufl St. ^etet.
• 5. ftan. 1869 *u SBieäbaben (»erb,, feit

1897 mit eiifabetl), geb. 3'""""mflnn
)/

befudjte

bad ©qmnafium feiner «aterftabt, ftubierte bann
in «erlin, Tübingen unb SRarburg Ideologie

unb trat 1895 in ben Tienft ber naffauijcbcn

Sanbc^lirdie. «on entjrbeibcnber $Bid)tigfeit für

feine fd)riftftetlerifd)e entwidlung würben bie

fieben 3al)re 1897—1904, bie pb,. auf bem
SBcftermalb inmitten einer "Watur unb «coöl-

lerung oon ftarier Cigenart »erlebte. Seine

wefterwälber ©efd)id)ten, bie in erften «lättern

unb 3citfrt)tiften erfd)ienen, »erbanlen ben bort

gewonnenen (Jinbrüden itjr entfielen. 3n «ud)*

form finb erfd)icnen: „«u« ber Stille", öeb. 1902,

„$>affelbad) unb ©ilbenborn", Ctrjn. 1903, w3ere-

mia", br. Tidjt. 1905, „Unter ben langen Tä-
djern", neue erfläblgn. 1906.

^«iMlippi, Marl, Äowmcrjtcnrat, $tc#bfw«

«tarfdjnerftr. 6.

• 9. Mai 1843 ju granffurt a. SR. (»erl>.

feit 6. 3an. 1869 mit «nna, geb. «oll), befudjte

bafclbft bie ©eorg ©affclfdjc «rioatfdjule unb
erljiclt in bem ©efdjäft »on 3Bilt)elm Sieger feine

erftc laufmännifd)e ^(udbilbung, fiebelte 1863 nad)

Treiben über, war bort in oerfdjiebencn 0e-
fd)äftcn al$ junger Kaufmann tätig, betrieb »on
1870—74 ein eigene* ©efebäft im «anffadj unb
war barauf biä &nbe 1903 ©eneralbireftor ber

beutfeben eibfdiiffalirtegefcllfdjaft „Äette", bie

1904 in bie „«creinigten eibfd)iffab,rt*gefeU-

djaften, Hfticngcfellfdjaft" überging. Pb,. gebort

e^t bem «uffidjterat biefer ©efellfdjafl an, ift

u. a. «orfi^enber be« fonjeffionierten fäd)f.
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Sd?ifferöeretne in T reeben, (Ebrenmitglieb bcr

C?Ibfd)iffat>rt#©ercmc in fcamburg, 5Ragbeburg
unb Bresben, a.o. SRitglieb bet »gl. preufi. ©Ib«

fd)iffabrtefommiffion unb gehört brin SSorftanbe-

rat bee 3entraloereine jur Hebung bcr beutfd)en

Jlufe- unb ftanalfd)iffal)rt in Berlin an.

$WPP\on, Sllfteb, Dr. phil., o. Uuio.*

$rof., ©ertt, oeftigenftr. 9.

* 1. 3<m. 1864 ju ®onn (oerb,. feit 7. ftebr.

1892 mit l'ina, geb. Sünoni), befugte bae ©wm*
nafium in «onn, ftubierte in löonn, Scipjig unb
«Nünd)en (Wcograpbic unb OJeologte, mad)tc
1887—90, 1893, 1896 Reifen jur a,eograpbifd)en

Grforfd)ung OJricdjentanbe unb feiner Nad)bar«
gebiete, bereifte 1900—4 ju betnfelben 3mede
bae meftlidjc Äteinafien im Auftrage ber preu-

fjifdjen Alabemie ber SBiffenfdjaften. (fttbc 1891

babilitiertc er fid) ale $rioatbogent in 93onn, tourbe

bafelbft 1899 litularprofeffor unb fiebelte 1904 ale

0. ^Jrofeffor ber Meograpbic on bie Uniberfität

Sern über. 6r ift (Stften* unb forrefponbierenbe*

SRitglieb mehrerer geograpbifchcr @efellfd)aften

unb lorrefponbierenbee SRitglieb bee ftaif. beut*

fdjen ard)äologifd)en 3nft't"t*- Wit ber loltor*

biffertation „Stubien über ©afferfdjeiben" 1886

eröffnete er bie SReibc feiner Seröffentlicfwngen.

ge folgten: „1er ^clopounee" 1892, „Guropa",
mit 2. Neumann 1894, „Itjcffalicn unb ©pirue"
1897, „Beiträge jur ftenntnie ber gried)ifd)en

Snfcltoelt" 1901, „Xae Mittelmeergebiet" 1904.

.t>ierjn fommen fteincre Arbeiten aue bem ©e»
biete ber "JRorpbologte ber (£rbobcrfläd)e, in«*

befonbere über ftüftenformen, ferner über Nufj*

lanb, bae rbeimjmc Sd)iefergebirge u. a. m. *j*b\

ift aud) Mitarbeiter an «ßauln-SsiffonjaS „Neal-

enapflopäbie bee flaffifcr)cn Altertums".

tMiilippjoii, SWartin, Dr. phil., o. Unto.*

%tol a. ttliarl utlnibm
fl, Murfürften*

bamm 211.

* 27. 3uni 1846 ju SRagbeburg (oerb- feit

1. Sept. 1874 mit %ba, geb. gpbraim), fiebelte

mit feinen ©Item 1862 nad) löonn über, befud)te

bjer unb in Skrlin bie Unieerfität, nabm bann
ale Jtriegefreiroitliger an bem frelbjuge 1870/71
teil, habilitierte fid) 1871 ale ^rioatbojent ber

Wefd)id)te in löonn unb tourbe bort 1875 a.o.

$rofcffor. 1878 na^m einen 9tuf an bie

Unioerfität »rüffel an, wo er bie 1890 als o. $ro*
feffor, Senatemitglieb unb julefet ale Neftor
roirlte. %m Icjember 1890 legte er fein 8ml
nieber unb fiebelte nad) Berlin über, roo er fid)

roiffenfd)aftlid)en unb litcrarifdjen Arbeiten fomie

bcr Aufgabe nubmet,bie Stellung ber ieraelitifd)en

leutfdjcn narf) alten Nidjtungen ^in ju beben.
&r ift SRitglieb bcr Alabemicn bcr SBiffcnfdjaften

ju Trüffel unb ber Ardjäologie ju Antwerpen,
bcr t)iftotifcf)en Wcfcllfdjaft ju Utredjt, ber Sgl.

Atabcmic bcr Öefd)id)te pScabcib ufto., gefd)äfte-

fübrenber SJorfifccnber bcr 6Jcfcllfd)aft jur ftörbe*

rung ber \haft best ^ubentume, bee beutfd)*

ieraelitifd)cn ©emeinbebunbee unb SMitglieb be«i

Slu8fd)uffe« bcr («cfeUfdjaft für «olföbilbung in

«erlin. Seine tviffenfd)aftlid)en ©er!e gebären
meift bcr neueren unb neueften (Mefd)id)te an:

„®efd)id)te bed preufeifdjen Staatemefen« oom
lobe ^riebrid)« b. ®r. bii ju ben ^freibeit«-

friegen" 1880—82, „1er «rofie Äurfürft griebrid)

SSilbelm ö. »ranbenburg" 1897—1903, „Jtaifer

^riebrid) III." 1900 u. a.

$i<f)(cr, ftrana Serapl), Dr. jur., Xomfapi-
tular, SKitgl. ber baper. 9(bgcorbneten*

fammer, Wl. b. 3?., Julian, Steinrucg 12.

* 4. D!t. 1852 ju 9lfenbam, bcfud)te 1864—72
ba3 (^umnafium unb 1872—76 ba* Söjeum in

$affau, 1878—80 bie ©regorianifdje Uniüerfität

in SRom. sJ?ad)bein ^. 1876 j«m ^rieftcr getoeirjt

roorben mar, mirtte er bii 1883 ali Kaplan (1878
bie 1880 an ber »tnima in 91om), warb 1883
$omt>ifar unb 1899 lomlapitular in $affau.

Seit 1893 ift ^. SWitglieb bee bcutfdjen Wcid)etag*
unb bcr bauerifcfjen ?lbgcorbnctcnlammer. Ur ifl

ferner SNitglieb bee baner. (^ifenbabnratee. Seine
iuid)tigftcn Sd)riftcn finb: „lic Stellung ber

Softialbemofratie ;nv Religion" 1891, „Antrag
ftani^" 1895, „3ur Agrarfrage bcr Okgentoart"
18!»7, „3cntrum unb i«anbmirtfd)aft" 1898.

^icpcv, SiOon, Dr. theol., o. Uniö.^rof.,
'Uiuititcr i. Äömgftt. 24.
* 20. 3Nära 1854 ju £übingf)aufen bei

fünfter, mibmete fid) bemStubium ber Ideologie
in fünfter, ^miobnict unb {Rom unb tourbe 1883
in ftwiburg jum loltor ber Ib^ologie promooiert
1890 tief? er fid) in fünfter ale ^rioatbojent für

ftird)engcfd)id)te unb ' rirtlidjc 9lrd)äologie nieber,

mürbe bicr 1896 a.o. unb 1899 o. ^rofeffor. Sr
ift ÜRitarbciter am „$>iftorifd)en 3°btbud)" unb
an ber „3eitfd)rift für oaterlänbifd)e @efd)idite

unb Wtertumetunbe %3eftfa!ene". Ale felbftänbige

Sdjriftcn erfd)ienen oon ibm: „3ur (^ntftebunge*

gefd)id)te bcr ftänbigen Nuntiaturen" 1894, „iie
PiU'itiidicu Segaten unb Nuntien in 1eutfd)lanb,

granfreid), Spanien feit berSMitte bcö lö.^abrb."
1897, „lie alte Unioerfität fünfter" 1903.

$terfi9rff, ^uliu«, Dr. jur. et phil., @cb-
^>ofrat, o. Uniü.-<lkof., 3«««. $>umbolbt*

ftraße 4.

* 9. War* 1851 Äu i»übed (oerb. feit 1879
mit Sopbie, geb. ©aumüfler), befumte bae l)uma«

niftifd)e Wtjmnafium in fiübed, ftubierte 1870—73
in i'cipüg 91ed)temiffenfd)aft unb in 9Ründ)en
Staatemiffenfdjaft. ^ß. mar im bcutfd)*fran$ö-

fifdjen Jtriege Ginjäbrig*Rreimilligcr im fäd)fifd)en

Infanterieregiment Nr. 107. 1875 babilitiertc er

fid) für Staatemiffenfd)aften ale ^riDatbo^ent in

Böttingen, tourbe 1879 a.o. ^rofeffor unb 1883

o. ^rofeffor an ber Unioerfität 3ena. (5r fdjricb

U. a.: „lic Cebre oom Untcrnebmergeroinn"
1875, „tit Jtarl*3ei&- Stiftung" 1897, Der«

fd)iebene Arbeiten über bie ^tauenfrage, befonbere
„Frauenarbeit unb Jrauenfragc" 1900; feit 1901

gibt er bie „Abbanblungen bee ftaatemiffenfebaft-

ltdjen Seminare ju 3ena " beraue.

^titfd), Subtuig, ^rofeffor, ttimfttnalcr unb

ftunftftfjriftfteUcr, ©erlitt W. 62, 5anb-

grafenftr. 8.

* 25. Xej. 1824 ju lanjig, befudjtc oon
1841—43 bie ftunflalabemie in «erlin unb bilbetc
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fid) bann im Atelier Don Cito roeiter. 1863 hielt

et fid) in 9}ari* auf unb arbeitete hier bei Ölerjre.

(Er roar bi« babin Dornehmlicb al« JUlmtY^tor

tätig. (Er illuftriertc folgenbc SBerfe: Jannö
Seroalb« Lobelien, Woetbe« «Jcrle, fcorroifc'

„91eife in* SWärdjenlanb", frefrel« „Sinberfrcuben
unb Seiben", Storni „3mmcnfcc" 1856, Meuter«
„Ut mine Stromtib" 1864—65. Seit 1864 al«

fteuilletonrebatteur an ber „«offifchen Leitung"
in Berlin tätig, roibmete er fid) Don ba an au«-

fd)liefjlid) feiner literarifchcn Xätigtcit. 1894
erhielt er Dom beutfeben Jtaifer beu $rofcffortitcl.

(Er jrtirieb folgenbe ©erfe, meift SReifefeuillcton«:

„«uff fBelt unb ftunft" 1867, „Cricntfabrtcn"

1870, ,,«on «crlin bi« «Bari«", Jtriegsbilbcr 1871,

„Marofto" 1878, „Seilfahrt nad) Clympia" 1879,

tert ju bem ^rarbtroerf „Xie beutfdje Malerei

auf ber müud)ener 3ubiläum«au«ftcllung 1888",

bie Autobiographie „38ie id) ScbriftfteUcr ge»

roorben bin" 1892—94, „(Erinnerungen au« ben

feebjiger 3ahrcn " 1896; bie Sonographien:
„S. Knau«", 2. Auflage 1901, „3. fcertomer"

1901, „Au« Heimat unb Jrembe" 1903.

^ictfdjmann, 9Kaj, $Uinftmaleru.9tabierer,

ttiebctyotjrty b. Bresben, Stocfauerfrr.

* 28. April 1866 ju XreSben, roar anfangs
Schreiber bei einem 9icd)täanroalt, fam aber balb

aud ftarfem inneren Xrang *ur ttunft unb bejog
1883 bie bre«bencr Äunftalabemie, toofelbft er

Schüler Don Seon ^or>Ie unb fterbinanb Nau-
rod« rourbe. 1889 erhielt er ben (pfeen $rei«,

ber i^m eine jroeijäbrige Stubienreife nad)

Italien ermöglichte, ging aber Dorhcr 1890 ju

feiner enbgültigen Au«bilbung nad) 1?ariS unb
ftubiertc an ber Afabemie Julian. $n $ari«
fopierte er bie Sanbbilbcr dou *c«narb in ber

Ecole de Pharmacie. Mad) Xeutfcblanb jurüd*

gefehrt, nahm er baucruben Aufenthalt in XrcS*
ben. Xie SHotiDe ju feinen Sanbfrhaften finb I

meift ber Umgebung XreSben« entnommen, Son
fernen Arbeiten feien genannt: „Abam unb Goa",
„(Sin ftiffhjug ^olDphemS", „Tic fpiclcnben

^aune
, „Xa* babenbe 'iWäbchen", „03eiftlid)e

Herren" 1894 («Wufcum in ÜWagbcburg), „«all*

fpiel" 1894 (Malerie in «raunfehroeig), „ücUSmard-
fadeljug" 1895 (Stabtmufeum in XreSben),

„^orträtftubie" 1896 (HKufeum in SWagbeburg),

„ftrüblingablütcu", „SHuttcrglütf", „Sommer*
abenb" 1899 ((Malcrie in XreSben), „©in grüb-
lingefonntag", ©anbbilber im Sebrerinncnfemi*

nar 1U XreSben 1900—1, „Ter s
J}flüger" 1901,

„»et ^illnifr". % ift Witglieb ber bresbener

Hünftlergenofjenfrbaft.

^iUnn, Jba, f.
oon tforfrflcifrf).

IMotl), SRobert, Dr. jur., 0. Uniü.^rof.,

Wüi-.biivn, ^Icicrjerßlacisftr. 9.

* 1. Sept. 1863 ju München (Derb, feit 1888

mit SRelanie, ach. SteiubciS), abfolDierte ba«

OJpmnafium in feiner «aterftabt, ftubierte bafelbft

unb in Berlin 9ted)t«roiffcnjd)ajt Don 1881—85,
beftanb 1888 ba* jrocitc Staatsexamen unb roaubte

fid) ber afabemijcnen Saufbahn ju, bie er 1890 in

©ürjburg begann, roohin er 1895 über München
loieber jurfidfebrte. (Er promoDierte mit einer

Xiffertatiou über bie Haftung be« rtaati für

pflichtroibrige öanblungen feiner ©eamten, Der*

breitete fid) in feiner §abilitationSfd)rift über ba«
UnfallücrficbcrungSrecht, Deröffentlid)te mehrere
Arbeiten au« bem Webiete ber ArbeiterDcrfid)erung

unb zahlreiche Abhanblungen aus ben oerfchieben*

ften (Gebieten be« Staatsrecht« in Scitfdjnften-

Seit 1896 ift $. iHithcraudgeber be« Don War*
quarbfen unb Scrjbel begrünbeten ,,$>anbbud)

be« öffentlichen 9led)tä ber öcgenroatt".

*Jü*. Ctto, ^rofejfor, Öfenremaler, ^afiiifl

b. iKün4en, «tnulfftr. 1.

* 28. 3uni 1846 ju AUftebt in Sad)fen*
Weimar (Derh. feit 1874 mit Alma, geb. Schilling),

erlernte bie Tctorationemalerei unb befud)te oon
1866—71 bie irunftfd)ule in SBeimar, toofelbft er

Schüler Don $aul Ihutnann, ^locfhorfi unb fpäter

oon Marl 3?erlat roar. 1880 erhielt er Dom ©roft*

herjog Don ©eimar ben litel ^rofeffor. 1886—90
in Berlin tätig, fiebelte er banarb nad) München
über unb lebt feit 1893 in ber »Ulenfolonie $afmg.

! Xie Wegenftänbe für feine «Uber entnimmt er

bem ÜJolteleben. Xie (Shrenfammlung in fBeimar
beüi.t ein «üb Don ihm: „Spinnenbe Alte".
v
4*tnfo, ©mü, »ammerfänejer, ßiebet* unb

Cratorienfättfler, Sn Sd^letterftr. 4.

* 23. 9Iod. 1866 ju $aufa i. befud)te erft

ba« (Mpmnafium, bann ba« Seminar ju flauen
i. 53. unb rourbe al« Sehrcr in 9teid)enbad) an-

gcftellt. 1890 ging er nad) Seipjig, um fid) hier

am Sgl. tionferoatorium für ba« mufi!alifd)c

$ad)lehrerc£amcn Dorjubereiten. 92ad)bem er

bei ^abaSfohu, iiometjcr unb ^roft ftubiert hatte,

erhielt er eine Berufung al« i'ehrer ber ÜKufi! an
ba« Seminar ju hoffen. Seine Siebe jum @)e*

fang trieb ihn jebod) balb roieber nad) Seipjig

i n 1 ml. roo er bei ,vr. Webling weiteren Unterricht

geno&. (Er trat fobann al« Äonjert* unb Ora-
torienfänger in Xeutfcblanb, Cftcrreid), in ber

Schroeij, §olIanb unb 91u|lanb auf unb erntete

reiche« Sob. 3m 3<>hrc 1899 fhibierte er bei

3uliu« Stodfbaufen. 1900—5 roar er al* ö»e*

fanglehrer am Ägl. ÄonferDatorium ju Seipjig

tätig. 1905 rourbe von gürfleu Don Schroarj-

burg*Sonber«haufcn jum ^ammerfänger ernannt.

Dinner, Slbolf, Dr. phil., ©eh- 9iegierunQ^-

rat, etatäm. ^tofeffor an bec tierärjtl.

^oct)fct)., a.o. Unio.*^rof., »erün NW. 6,

Suifcnftr. 56.

* 31. Aug. 1842 ju ©rontc in $ofen (Derh.

feit 22. Xej. 1874 mit Anna. geb. SWorifc), er-

langte 1863 in (Wogau ba« SReifejeugni«. bejog

bann bie Unioerfität «erlin jum Stubium ber

Uiaturroiijeufchaftcn, promoDierte 1867, habili«

tierte fidi 1871 an ber bortigen Uniocriität, rourbe

1874 glcidHfitig ctat*mäfuger fiehrer an ber ba«

maligeu lieraryicifdjulc unb 1878 a.o. Unioer-

Sität«profcifor. i<. ift iMitglicb be* Haif. patent-

amte« unb ber tcd)uifd)cn Xeputation im preu*

füjrbcu $>anbe(«minifterium. (Er fefarieb: „flurje*

Sehrbud) ber organifd)en (Ehemie" 1872. „Sehr*
buch ber anorganiiehen Chemie" 1873. „öefefc
ber »«tuterfchemungfii" 1888, „Xie 3miboäthfr
unb ihre XeriDate" 1892. baju jahlrciche, meift
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in bcn „^öcrittjtcn ber beutfdjen chemtfcfoen öJcjcH«

idm»t" oeröffentlirhte Abhanblungen.

liiutfd), SRtcfjarb, ©cf). Äommeraienrat,

ftabrifbeftfeer, «erlitt W. 10, liergarten»

ftrafjc 4 a.

* 19. $cbr. 1840 $u »erlin (»erb. feit 4. De*.
1875 mit ÜJcarie, geb. ©olbbed), befuchte bic

höhere »ürgerfchule, lernte im GJefthäfte feine«

Sater*, bübetc fid) roiffenfd)aftlith unb tedmifd)

bei Prioatlebrern weiter unb i|t jefct Seniorchef
ber jjfirma 3uliu* pintfd). $a* bereit* 1843
beßrünbete GJefdmft befaßt fid) mit ber Sabrifation
oon Wa*mejjcrn, Laternen foroie Apparaten jur

öa*fabrttation unb ift auf biefem (Gebiete bie

bebcutenbfte ftirma in (Europa. Sie befifyt 3«>eig

fabrUgefcbäfte in gürftenroalbe, ftranlfurt a.

»rcslau, Bresben, SBicn, Petersburg unb Utredjt,

befebäftigt über 3000 Arbeiter unb gegen 300 »e»
omte. 1869 unb 70 erfaub unb tonjtruierte p. bie

(£ijenbahnroagcnga*belcud)tung, bie unter bem
Warnen „Pintfcbga*" auf faft allen »ahnen ber

(frbe eingeführt ift. Später mürben oon ber

tJfirma bie für bie Schiffahrt aufjerorbentlid)

ruichtigen GJaileuthttonnen {onftruiert. p. ift

SRitinhaber ber GHühlampenfabrif ©ebrüber p.,
»on 5. SB. Horner & Co., »rifeer kic*- unb Sanb-
grubengefeUfdjaft, fomie SWitglicb ber Ägl. preuft.

Alabemie be* »auroefen*.

Utrirticr, Stubolf oon, (SJeneralmajor

©erlitt W. 62, Äatcfreutfjftr. 10.

* 5. 3uni 1830 m Weiße (ocrt>. gem. feit 1865
mit 3annt), geb. Pelet, t 1873; oert). feitj7. 9<ou.

1882 mit SJcargarcte, geb. Ander), befurbte ba*
©tttnnafium in lorgau, bie Jtabettentjäufer in

Pot*bam unb »erlin, trat 1854 als Scutnant bei

ber 1. ^nflcnicurinipeltioit ein, rourbc.jur 1. pio*
nierabteihing tommaubiert, bcfud)te 1854—56 bie

Artillerie- unb ^ngenieurfchule, f<jm bann jur
2. Pionierabteilung, mürbe 1858 bereu Abjutant,
1860 jum fteftungsncubcu nach Königsberg i. Pr
werfest unb 1861 jum Cbcrleutuaut beförbert.

1863 mürbe er Abjutant ber erften fteftung*--.

1865 ber uroeiten 3ngcnieurinfpcftion. mar mäh*
renb be* Äriege* oon 1866 Abjutant be* 1. ^nge-
nieuroffiaier* beim Cbcrfommanbo ber 2. Armee
(Äronprinj). rourbe nod) im gleichen ^abre $>anpt»

mann unb tfompaguicfommanbcur im haitnouer-

fdjen Pionierbataillon 9er. 10 unb 1867 al*

öehrer *ur Jrrieg*fd)iilc in Crnger* oerfept, mar
roäbrenb be* ftriege* oon 1870 71 2. Ingenieur»
Offizier unb fteflo. 1. ftugcnieuroffijicr beim ®c*
ueraltommaubo be* 5. Armecforp* unb leitete

bie §erftellung ber 3f™ifni«fl*l>efefiigungcn

biefe* Äorp* oor pari*. Wart) bem Äriege rourbe

D. p. i'ebrer au ber ftricgsirbule in Anflam, 1873
junt. 5fft">«g*bau nach Königsberg i. Pr. lom*
manbiert, 1876 unter (Ernennung jum Jcftungs*
baubireftor jum SRajor bejöroert, leitete bcn »au
ber ftort* um Königsberg, mürbe 1883 ^nfpetteur
ber 1. SfCftungSinfpcltion unb Cbcrftleutnant,

1887 Dberft, ein 3al)r fpäter al* ^nfpcltcur gut
4. fteftungSinfpcltion oerfe&t unb ^um SJiitglieb

ber Priifungafommifjiou bes Ingenieur- unb
Pionierforp* ernannt. 1889lcitetcer bie fteftung*»

bienftübung bei Stüftrin. 1890 mürbe 0. P. mit

ben »erfueben jur jperftellung eine* »rüdenge»
täte« für bic »aoalicrie beauftragt, beffen tfou-

fttultion Annahme fanb. 1890 rourbe er jum
(Generalmajor unb jum ^ufpefteur ber 4. 3 n Oc '

nieurinfpeltion au Piainj ernannt, 1892 in 0e>
Währung feine* Abfchieb*gcfud)c* aur £i*pofitiou

geftellt unb 1900 in ben erblichen Abcl*ftanb er-

hoben. (5r t»c röffentlieh, te: „Xer !j}(ineulrieg bei

Sebaftopol" 1866 (im Ardjiö für bie Artillerie*

unb ^ugcnieuroffijicre), n^)ie 3tr,nctunfl*Df *

feftigungen be* 5. preu6ijd)en unb 2. baperifdjen

Armcclorp* oor pari* nebft bcn »orpoften- unb
SReferoeftellungcn" 1872, „Plan ber ftgl. $>aupt'

unb 9icfibcujftabt ftöuig*berg i. pr. nebft Srläu«

tcrungen"1883, „lätigfeit ber Ingenieure unbpio«
nierc.im Selbauge 1870;71" (6 »be.), »b. 1 1905.

$tf4e(, 9iicf)orb, Dr. phil., ©cb,. fflefltc-

rungörat, 0. Unio.*^rof., ^«tettfee b.

Berlin, 3°a(*)i ir>
s5ricbricr)'Str. -17.

* 18. 3an. 1849 ju »re*lau (oerl). feit 1877
mit (Slife, geb. i'orenj), befugte ba* @pmnafium
£U 6t. Viaria iNagbalena in »rcslau, ftubierte

ebenba flaffifdbe Philologie unb 3ausfrtt unb
promooierte 1870. Am beutfd)-franjöfifd)en Ärieg
iui hm er al* einjährig » 3rciroilligcr teil, ging

bann nad) »erlin, um bei 23eber @an*frit ^u
ftubieren, beftanb 1872 bie Prüfung für ba*
i'L'iu'tv £eb.ramt, begab fieb barauf nad) &nglanb,
um in i'onbon unb Ctfoxb .'panbfebriftenftubien

^u machen, habilitierte fid) 1874 in »reslau, mürbe
1875 a.o., 1877 0. profeffor in Äicl, fiebclte 1885
nach §alle unb 1902 nad) »erlin über. p. ift

SHitgl. ber Mgl. preuß. Afab. ber $Jiffcuf(baftcu,

lorrefp. SRitgl. ber Ägl. öefcllfd). ber Riffen-

jd)aften in Böttingen, ber Societe Aaiatique in

Pari*, @h.renmitglieb ber Royal Amatic Society

of Great Britain and Ireland in Sonbon unb
ber American Oriontal Society in Wem $>aOen.

SBerle: „De Kjilidä»ae ( "akuntali recenuionibus"

1870, „De grammaticis Präcriticis" 1874, Käli-

däsa's (Jakuntalä. The Bengali Recension with
critical not««" 1877, „$emacaubra's ©rammatil
ber Prärritfpracben, herausgegeben, überfefct unb
erläutert" 1877—80, „The AMalüyanasutia"
1880, „The Desinäraamäla of Hemacandra" 1880,

„The Theri- Gäthä" 1883, „Rudrata's ^'ringära-

tilaka" 1886, „»ebifdje Stubien" (mit «elbner)
1889—1901, „eicmentarbuch ber San*lritfprad)e"
(Umarbeitung oon Stenjler* eiementarbucb)

1892, „»eiträge jur Äcnntni* ber beutfeben 3'*

geuner" 1894, „(iJrammati! ber Prälrit'Spra-
d)cn" (prci*gc!rönt) 1900, „Äatalog ber »ibliotlje!

ber beutfd)en morgenlänbifdjen @cfellfd)aft" (mit

^rifchcr unb Oacob) 11KX), „Xie $»eimat be* Pup»
penfpiel*" 1900, „«iatcrialien jur ttenntni* bes
Apahhrnmia" 1902.

*t»tor, SKorifr, Dr. med., «eil. Cbcrmebi-
äinalrat, »erlitt W. 15, pariferftr. 3.

* 27. Sept. 1835 ju »rüjforo, Udermarl,
(oerh. feit 15. April 1873 mit ijucie, geb. SJofjnert),

befud)te ba* OJpmuafium in »erlitt unb Prcnjlau
unb ftubierte in »erlin, Sürjburg unb Öreif*'

roalb. 9(acb erfolgter Promotion (1859) unb
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beftanbener Staateprüfung (1860) arbeitete et

brei SWonate in ber Slpotbefc leinet fceimat, fefete

barauf in Vrag, SBicn unb Verlin feine toiffen*

fchaftlichen Stubien fort unb »würbe fpätcr 9lffiftent

am Stabtlajarett in Danaig. ^oiQt Erlraufung
mu&te er hier fchon nach brei SWonaten feine lätig*

Ieit nieberlcgen. SBieberhergcftellt lieft er fid) in

feiner $>eimat«ftabt al« praftifcher fcrjt nieber,

würbe 1887 Sirei«pbt)fifu« in Xemmin unb be*

gab fiel) 1869 auf sehn Horben nach Englanb,
um bort ©önälologic unb öffentliche ©efunb-
beit«pflege ju ftubieren. 3m Cfaljre 1874 mürbe
er jum Regierung«» unb SKcbi^inalrat bei ber

Regierung in Oppeln ernannt, 1881 nach Jtanl
furt a. 0. unb 1882 an ba« *ißo(ijcipräfibium in I

Berlin Derfefct, unter gleichzeitiger Ernennung
jum Wttgliebe ber preußifchen tt>iffenfcf>aftltri>en

Deputation für ba« SRebijinalwefen. ^m ftabre
1691 trat er ale Dort! Rat in ba« 5hiltu«mini«

'

fterium ein. 1904 ift V. in ben Rubeftanb ge*

treten, Er ift u. a. "öcitglieb be« Direftorium«
ber §ufclanbfd)en Stiftungen für notleibenbe

ttrjte unb Slrjtwitwen unb Ehrenpräfibent be«

Verein« ber flrjte Obcrfchlefien«. Er Dcröffcnt*

lichte: „Die Verbreitung ber (E^olera im Rc»
gierungsbejirf Oppeln oon 1831—74", nach,

amtlichen Quellen bearbeitet, nebft Vit in l (Ve-
n litte ber Eholerafommijfion für ba« Deutfcbe
«cid)), „Deutfebe« ©efunbbeit«mefen" (fteft-

febrift jum 10. internationalen mebiainifeben Äon-
greßin «erlin) 1890, „Slnftalten unb Einrichtungen
luv- öffentlichen ©efunbheit«mefcn« in Vreufjen"

(3reftfrb,rift wie öort>er) 1890, „Da« Slpotbefen-
\

wefen in Vreußen nad) bcutfdjem 9leid>** unb
preußifebem 2anbe«red)t" 1894, „Da« ©efunb»

'

bcit«mefen in Vrcußcn nad) bcutfdjem Reid)«*

unb preußifebem £anbe«rcd)t" 1896—98 unb
eine 'Anzahl fürjerer Arbeiten au« bem (Gebiete

ber öffentlichen ©efunbbeit«pflege in $e itfebrifte n.

Vetter, mai, Äirafhndet, Wünfan,
guftenftr. 29.

27. 91pril 1855 ju Vartenfircben, abfoloiertc

1872 bie Realfdjule in ftreifing unb befud)tc bie

Stunftalabcmie in i'iiindicn, mo er Schüler oon

yöfffc unb üinbenfrhmit mar. 1881 trat er jum 1

erftenmal an bie €ffentlid)fcit. Die 3Hotit>e

ju feinen ©übern finb bem t'ebcn be* Vfcrbe«
in allen möglidjen Situationen entnommen, ©in
Vilb oon ihm „Jcicrabcnb" befinbet fid) im
Vefifee be« ^rinaregenten Suitpolb Don Vatjcrn.

j

*taid)inger, Il)ila, «gl. Sängerin, Qerütt

8W. 46, .Stöniggräfeerftr. 45.

* 13. SHärj 1868 ju «Mcn, mo ihr Vater
|

Schul- unb Eborbirettor mar, erhielt ihre flu«» i

bilbung für bie Oper am ÄouferDatorium bafelbft,

fam 1893 an ba« : tabttheater au Hamburg unb
[

1894 an ba« Stabtthcater ju Straßburg, .frier

mirlte fie ferh« 3af)re lang al« Vertreterin hoch«

bramatifdjer Rollen unb DerDolllommnete fid)

währenb biefer 3cit fo, bafj fie roicbcrholt ju ben
banreuther ,>cftfpielcn jiigejogcn lourbc unb
immer größere Erfolge errang. 1900 gaftierte fie

im berliner .ttgl. Opernhaus, jang bie „Slejia"

in ben roicöbabener 5eftfpielen unb mürbe balb

barauf «Jitglieb ber berliner .frofoper. *p. ift

namentlich als SBagnerfängcrin gefdja^t. OJrofeen

»eifall finbet fie al« „Sfolbe", „VrünnbUbc",
„Senta", „^ibclio" ufm.

^lamf, (üottlicb, Dr. jur. h. c, gjg., SBirH.

(i)er).9tat, o. Umo.*^>onorat*^rof., Hippel*

lation^gcricr)tSrot a. J>,, Wöttiiigm,

.t»aint)oIjrueg 42.

* 24. 3uni 1824 ^u Böttingen (Dcrh. feit

1865 mit ^otwnna, geb. Stcinbömer), ftubierte

oon 1842 an in ©öttingen unb Setiin, mürbe
Ümt«aubitor unb fian^Ieiaubitor, 1850 ^an^lei«

affeffor unb bann Cbergerid)t$affeffor. 1852—55
mar er ^Nitglieb ber liannöoerfdien xmeiten .so Ul-

met. 1859 mutbc V. auf Sattegefb gefegt, fam
1863 al« Obeigerid)t«rat nad) Steppen, mürbe
1868 nad) ©Otlingen Derfefct unb mar fpätcr

«ppellation«gerid)t«rat in Celle. 1867 unb 1868
mar er Vcitgl. be« preutj. Hbgeorbnctcnhaufe«,
1870—73 be« Reichstage«, 1871 ber Äommiffion
jur Beratung be« (Jntmurfe« einer beutfd)en

3iDilprojegorbnung. 1879 ttat et in ben Muhe«
ftanb. 1874 bi« 1889 gehörte er ber erften Äom-
miffion jur $lu«arbeitung be« Entmurfe« eine«

bürgerlichen (gefebbuebe« an unb mar Sttebaftor

be« 5>amüienred)te«. 1889 mürbe o. ^onotat-
profeffor in (Döttingen unb erhielt 1896 ben Xitel

SSirfl. @efa- -Hot mit bem $räbitat Eiiellenj.

1890—96 mar er SRitglieb ber jmeiten Äom*
miffion für ba« ©ärgerliche 63efc^bud) unb ©e*
neralreferent, 1896 ÜRegierung«fommiffar jur

Vertretung be« Entwürfe« im {Reichstage. Er
fehrieb u. a. einen „Kommentar jum Vürger»
liehen Ü)efe^bud)e" 1897 bi« 1902 (unter Mitarbeit

Dcrfd)iebcner fünften). ift Ehtcnmitglieb bet

GJefellfrhaft bet SBiffenfchaftcn ju ©öttingen, ber

juriftifchen ©cfellfchaft ju Verlin unb Ehrenbürget
bet Stabt ©öttingen.

Watuf, &ugo, Dr. jur. h. c, föetdjSgeridjtS*

rat, t'cip (ig, ^alobftr. 2.

* 29. Sept. 1846 ju ©teif«walb, 6efud)te

ba« ©tjmnafium in ffid, ftubierte Don «Diichacli«

1864 bi« iKidjaeli« 1867 in Miel, Seipjig, München
9ied)t«miffenfd)aft, würbe 1868 jum Weferenbar,
1874 sum ©erirhtdaffeffor unb in bemfelben ^ahre
jum Ärei«rid)ter in ^beboe (ipolftetn) ernannt.

1886 mürbe er Cberlanbe«gericht«rat in Siel

unb 1890 ©eh. 3uftiftrat unb Dortt. rliat im
^tuftijininiftetium in Vetlin, Don wo au« 1893

feine Verufung al« 9teid)«gerid)t«rat nad) fieip^ig

erfolgte. 1904 ernannte ihn bie juriftifd)e a oi uitat

in fieipjjig jum Xoltor beiber SRefbte honorä
causa. V- ift Witglieb be« ütaif. D^iplinarbofe«.

^lanif, 9Kqk, Dr. phil., o. UntD.-^rof.,

Wrunctwalbb. *erlin,?8angenbcimftr. 21.
* 23. Mpril 1858 ju Stiel, erhielt feine miffen-

fd)aftlid)c Äu«bilbung in SKündjen unb Verlin,

mürbe 1879 in IBünchen jum Dr. phil. promo-
Diert unb habilitierte fid) 1880 an ber Uniocrfität

bafelbft. 1885 ging er al« a.o. Unioerfitat«pro-

feffor nad) .siel unb fiebelte 1889 nad) Verlin über,

wo er iunäd)ft al« a.o. Vtofejfor, feit 1892 al«

o. Vtofcffor an her Unioerfität tätig ift. V. ift

o. IRitglieb ber »gl. preufj. ?(fabcmic ber SBiffcn-

fd)aftcn. Er fehrieb eine große Änjahl Don mif*
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intiduittltriicu Abbanblungen, bie fid) vor allem
in bcn „Annalett bet ^fjDfif" unb in ber „3cit*

fdjrift für pl)öfilalifd)e Cremte, Stödjiometric
unb Sterroanbtfdjaftölcbrc" finben. Au&erbem
»erfaßte er: „3rocitcr §auptfafc ber mcd)anifd)en
SJärmeUjeorie" 1879, „QMeicbgcroidjtejuftänbe

ifotropet »örper in «erfd)iebenen 2emperaturen"
1880, „Da« ^rinjip bet Crrbaltung ber Chtergie"

1887, „©runbrifi ber allgemeinen lljermodjemic"

1893, „Sterlefungen über Ibcrmobljnamit" 1897.

Planus, (Srnft (Sbler öou ber, (Srj., (yeneral

ber Äaöalleric unb (tfencralinfpelteur ber

»aoa(Ierie,9ertiii NW. 40, Wrofte Oucr-
aUee 2.

* 4. 3uli 1836 Ottenburg (»erb,, feit

20. April 1805 mit »lata Auguftc, geb. OJräfin

Don ber Scbutenburg), trat 1855 aue bem Äabet-
tenforp« in baä 2. Dragonerregiment, mürbe
1858 auf brei 3ab,re aur Äriegeafabemie lom-
manbiert, 1861 jum SftegimcntSabjutanten, unb
1866 jum SRittmeifter unb ($31abrond)ef er-

nannt. 1869 tarn er jum OJeneralflab, madjte
bcn ffrieg öon 1870—71 als öeneralftabS-

offijier im OJrofjen Hauptquartier unb beim
Cberfommanbo mit unb mürbe nad) bem Stiege
in baä $ufarcnregiment 9tr. 16 berfefct, in bem er

bie 1885 verblieb unb ba£ er v.ilor.t al.- Cberfi
fommanbierte. Darauf erhielt er baS Äommanbo
ber 28. »aoalleriebrigabe, bas er 1888 mit bem
ber Qtarbetaoalleriebrigabe r>ertaufd)te, unb nad}'

bem er feit 1889 mit ber i$üt)rung öon ÄaoalleriC'

bibifionen betraut mar, 1890 ali Generalleutnant

ba* Äommanbo ber GJarbetaöaHeriebtoifion. 1895
übernahm er bie 2. ffaoallerieinfpeltion unb 1898
bie Gteneralinfpeftion ber Äaoalleric. 1896 er«

folgte feine (Ernennung jum (General b. ttauallerie.

Viani«, Ctto Sbler öon ber, ^räfibetit ber

Cberredjnungerammer, ftrefttett, 93ür*

gertuiefe 18.

* 12. 3uui 1839 ju fcobengrün bei Auerbad)
(»erb,, feit 4. Sept. 1877 mit (Hfe, geb. »on 81er),

befud)te bie i8olfsfd)ule in Auerbatf), ipäter ba»
OJijmnafium in 3>f iefau unb bie ftürftenfdjule in

OJrimma, bejog im fcerbft 1859 bie Uniocrfität

Scipjig, um bafelbft 9ied)taroiffenfd)aft ju flu«

bieren, unb bejtanb 1863 bie Abgangsprüfung. S?on
1863—64 beteiligte fid) u. b. an ben iuriftifdjen

Arbeiten bes Aböolaten Domherrn Dr. SBenbler
in Seipjig, legte 1864 bie Prüfung für bie juri»

ftifd)e $rarte ab, fanb al« A!$effift, jßrotofotlant

unb JRefcrenbar bei ben Werteten in ftreiberg,

3fd)opau, ÜBorna, Seipjig, Jfönigftein Sterroen*

bung unb madjte 1869 bie jroeite jurifiifd)e Staat*.

Prüfung. 1870 trat er in bcn Dienft ber (Jifen-

balmoermaltung in ber er nad) unb nad) jum Di*
reltionefefretär, jum Hilfsarbeiter ber ötencral'

bircltion ber Staateeifenbabnen, jutn 3Ritglicb

biefer Stetjörbe, jum SJorftanb ber Sterfetyrsab*

teilung unb jum Stclloertreter bes ©cneralbi»

reftors aufrütfte. Seit 1899 befinbet er fid) in

gegenwärtiger Dienftftcllung. gr ift SSorfijjenbcr

bes SanbesauSfdjuffes bcö beutfdjen jlotten'

ocrcinS für bas Äönigrcid) Sad)fen.

*(ait>, .fceinrid), SSirft. OJef). Cberregie-

rungörat, SSorfifcenber ber $ertua(timg

be$ fRetc&dinoalibenfonb*, Wrnfjlirttti'r»

fel&e b. sPerlin, Marlftr. 11.

* 12. Dej. 1835 ju Sd)ubin i. b. $rob. ^Jofen

(berf|. feit 26. Sept. 1865 mit Agnes;
,

geb. fto»

mal*!i), befud)te bi« 1854 ba« 8rricbrid)'?8ilb,elm*'

fflpmnafium in ^ofen, ftubierte bie 1857 in ^alle

unb $crlh bic 9(ed)te, mürbe bann Audlultator,

1858 Mefcrenbar, 1861 @erid)t#affeffor, war
1864—79 Äreü*rid)tcr in föongromib unb lörom*

berg, rourbe 1879 Sanbgcridjterat in Aremberg
unb mirfte 1881 bie 1883 al* Cberlanbcügerid)t»-

rat in ^ofen. 1883—1903 mar er oortr. SRat im
5Retd)efd)at(amt, 1889—99 nebenamtlid) ftänbiged

SRitglteb be* ^atentamtsi. Seit 1903 ift er »or-
fitenber ber Stertoaltung be« 9leid)«inbaliben»

fonbs. On ben 3al)ren 1873—79 gehörte er bem
preu&ifd)en,Abgeorbnetcnl)aufe an.

^Irttjturti i , vntn n ii
, MompomfUtnb

fd)riftfteller, Irt-oDni ^i., ^öt)nelftr. 12.

* 13. Sept. 1860 ju 9Herjenb,aufen im »reife

^ülid) in ber SifjeinproDinj (oerb- feit 1902 mit
Margret, geb. $önifd)), befud)te bae (atf)olifd)e

Jrnabenpcnfionat \u Cplaben, bae 3teogtymna>

fium ju ^ülid) unb ba* ttaifer'3Bilt)elm'©Qmna»

fium ju SRontabaur unb ftubierte bann auf ben

Uniuerfitäten Seipjig, Berlin unb 'äWündjen.
s^cben pi)iIofopb,ifd)en unb fprad)li(faen Stubien
mibmete er fid) namentlid) in Seipjig ber SHiifit

unter bcn $rofcfforcn ^aul, Sanger, 58old unb
^Kattben. Der (Srfolg einer tBeibnadjte-operette,

bie er 1886 für ben Stubentengefangberetn „$au*
lue" fd)rieb, ocranlaftt ii.n, ganj mi Üunft über*

juge^en. 1890 mürbe feine Cperette „König
Suflil", 1891 feine „3cnenfer Stubenten" im
leipjigcr Stabtt^eater jum erftenmal aufgefübrt.

lUitte ber neunziger 3abrc fiebelte nad) Dre*»
ben über unb genofi r)ier jmei 3°bre lang ben
Untcrrid)t bes Äomponiften ipeinrid) Sd)ulj*

Steuden, moburd) er bouptfädjlid) in ber ftnftru-

meutation geförbert rourbe. 1899 mad)te bie

Operette „Der SBaf)rbeitsmunb" feinen Kamen
meiteren »reifen befannt. An ©übnenroerten
folgten nod): „Der Steauröater", „Der ^»od)»cr.

rätcr", „Der alte Abam" unb „©odel, &intel

unb ©adeleia". tfrroäbnt feien aud) bic beliebt

geroorbenen beiteren 3Nännerd)öre („Spa$ unb
Spä^in", „Siäbcl fei gefdjett", „Altjungfcrn-

troft", „^unggcfeUfntroft", „Margret" u. a.),

Sieber („Jür eroig", „C fei oerfö^nt" u. a.)

unb bic preisgcfröute Slabierfompofition „eine

91beinfab,rt". %. ift Wcfcrcnt ber „DreSbner 3ei*

tung", arbeitet für mebrere mufifalifebe 3c,t*

fd)riften unb ift3Hitglieb bee »erein« „Drcebner

treffe".

^(el)ti f 9lugufte Derro.,- geb. «realer (^}f.

Brigitte 91uguftt), 3cf)riftfteUerin, tan-
)\t\, ^rotnenabe 21.

* 1. gebr. 1839 $u Danjig, rourbe bafelbft im
$>aufe i^ree SJatcrs, eine» OJeiftlid)cn, Scrfaffcrd

einer Otefd)id)te ber bcutfdjcn Sieformation, er-

logen unb üermäblte t'id) 1860 mit bem Wutebe-
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fifcer Karl V- 9?acb bem lobe ihres (hatten

im $at)tc 188*- »erbringt fie i&ren £cbenSabenb
im |>eiligen-2eid)tiamS-Stift *u Xanrig. Qhre
literarifdje läligfeit umfaßt fuiuptfärblich 3U '

genbfdjriften. Unter bem OJefamttitcl „9ln beut»

fcbem ©erb" jinb erfrbienen: „Grbelfalf unb Salb*
Dögetein", grjn. 1885, „3m Vanne bcr freien

NcicbSftabt", Cr^n. 1886, „55a« Vfanr&auS ju
Jannenrobc", Vilb. o. b. 3. beS 30j. Kr. 1887,

„Die lebten Kalbet«*", fcrjn. o. b. *j. ftriebr.

b. ©r. 1888, „Xie (Frbcn Don Sdwrfened", Vilb.

o. b. 8- b. Äönifl. Suife 1889. Unter bem Ökfamt-
titel „8n frcmbem ©erb" crfdjienen: „GJertrubS

SBanberjahre" 1890, „flwillingSicbweftern" 1891,

„Unter Halmen" 1893, „^enfeits beS «Weltmeere«"
1894. Außer biefen fcauptwerten finb noch,

Diele onbere Schriften Don ihr bcutfcben Jraucn
unb SRäbchen fowic ber gefamten beutfcheu 3"'
genb gemibmet werben.

$(eb>e, Marl «on, GJef). Cbcriuftijrat,

Cberlanbc5flerid)t3präjibent , ttbittflö.

betfl i. $r., Iraflfjcimct «ßuloerftr. 19.

• 24. Sept. 1834 auf Rittergut Iwarifdifcn,

JHegierungSbejirf GJumbinnen, (Derb, feit 1876 mit

@opb,ie, geb. Don ©ofjler), ftubiertc nach Abfol-

Dierung beS OJpmnafiutnS au (Sumbinncn 5Hcd)tS*

wiffenfdjaft unb trat 1856 in beu 3ufti;ibienft.

9?ad) Vcenbigung bei VorbereitungSbienfteS

würbe er 1861 (JJcriibtSajfeffor unb 1862 jur

StaatSanwaltfdjaft übernommen. 9iad)bem er

als Staatsanwalt an Derfdjiebenen Crten Oft«

prcufjenS tätig gewefen mar, mürbe er 1879 erfter

Staatsanwalt in Königsberg, 1887 Üanbgerichts»

präfibent in VraunSberg, 1890 CbcrftaatSan*

malt in Königsberg unb 1899 CberlanbcSgcrichtS-

präfibent bafelbft. Seit 1879, bem iobesjabr
feinet Vaters, Vcfi&er beS JamiliengutS I>ma«

rifcblen, tuurbe er in bas ©crrent)auS berufen, bem
er bis 1903 angehörte, in weldicm 3<>bre er baS

(**ut feinem älteficn Sotyne jum Eigentum ab-

trat. Viele 3al)re hinburd) mar er Vtitglieb beS

Kreistage« in Villlalleu unb beS VrooiujialauS-

fcbuffeS in Königsberg. 3" ben fircblidjen Ver-

tretungen gehört er ber £Dangc(ifchen Vereini-

gung an. d. V. ift IHitfllicb bcr OJcncralfnnobe

fomie ber Vrooiujialfunobe unb bes Vrooinrial-

lanbtags oon Cftpreufien. Seit 1897 ift er OJch.

Cberjuftijrat mit bem Slang bcr State II. Klaffe.

^Icjj, £>ans .iieinrict) XI., Jürft non, Turdi*

laudjt, SHcidjsgraf oon §od)bera,, trei-

ben: *u gürftenfteiu, #mex 2tanbc$*

berr, Cberftjägertneifter, Manier bes

hohen CrbeuS Pom Sdjruarjen Slbler,

(General a la suite bcr 9lrinec, SR. b.

We% unb »erlin W. 8, ©übelmftr. 78.

* 10. Sept. 1833 ui Vcrlin (Derb, in ^weiter

©he feit 1886 mit Wathilbe, geb. 9lcid)*< unb
Vurggräfin *u Xobna), trat Cltobcr 1850 in baS

Regiment ber (GarbcbulorpS unb nahm 1856

ben Abfcbieb mit ber Uniform beS Regiments.
A la »uite bcr Armee ftefjl ,"Vürft VI. feit 22. Waxs
1868 unb *war feit 27. ^an. 1893 mit beut

Stange eines WeneratS ber Äaoallerie. JVürft

81. fuljebicrte feinem am 20. Sta. 1855 Der'

ftorbenen Vater, bem Jürflen »on Vlefc, in bic

^amilienfibeUommiffe ftreic StanbeStjerrfcbaft

Vleft unb SJreie Stanbe«f)errfd)aft 3"ritenftein.

Seit 1857 ift er SEitglicb beS fdjlefifdjen VroDin«
iiallaubtagcS unb feit 1863 iMitglieb beS ©erren-
haufeö. 1864 führte er im fchleSmig-holfteinfdbcn

Kriege bic Don ih,m erridjtete ^ohanniterftan-
lenmagenlolonnc unb 1866 mar er (£bcf ber frei-

roilligen ÄTanlenpflege bei ber jtoeiten sÄrmce im
Hauptquartier bes Kronprinzen. 1867 War er

«iitglieb beS Reichstages beS norbbeutfeben »un-
beS unb beS 3ollparlamcnteS. 1870—93 3RiIi-

tärinfpelteur ber freiwilligen Krantenpflege, orga-

nifierte er biefelbe für baS ganje beutfebe vecr unb
fütjrte fie in ^ranlreid) bis jum Sdjluffe be# Krie-

ges. 1871—84 war er iWitglieb beS Sieidjstages.

Seit «ooember 1872 ift &ürft V- ChcrftjäQer-

meifter Sr. ittajeftät beS Kaifers unb Königs,

feit 10. ftebruar 1890 «Witglieb beS preufeifchen

Staatsrate^.

'^lefjctt, §anö oon, (gjj., ÖJeneral bcr In-
fanterie, btenfittuenber ÖJcncral a la suite

Sr. be^ ttaijer« unb Möniö^ fiom-

manbant be$ Hauptquartier«, ^otdbam.
* 26. 9?0d. 1841 ju Spanbau, würbe 1862

Seutnant im OJarbegrenabierrcgiment Wr. 2,

1866 VataillonSabjutant, im näd)ften 3a^re jur

KricgSafabemic fommanbiert, naljm am Äriegc

Don 1870/71 teil, tarn 1872 als Hauptmann in

ben OJroften Oieneralftab unb 1873 jum Stabe beS

4. 9lrmeelorpS, rüdte 1879 jum SRajor unb im
gleichen 3ah,re jum $lüge(ab)utanten König
3Bilh,elmS I. auf. 1882 erhielt er baS Kommanbo
ber Sdjlofigarbcfompagnie, 1885 feine Vcförbe-
rung jum CberfUeutnant, 1888 als Cbcrft baS
Kommanbo bee 1. ©arberegimentS j. unb 1891

als (Generalmajor baSjcnige ber 55. 3"ffl«terie-

brigabc. 1892 würbe er bienfttuenber öencral
a la Hiiito beS Kaifers unb Kommanbant beS

Hauptquartiers, 1894 (Generalleutnant unb bienft-

tuenber (Meneralabjutant unb 1899 (General ber

Infanterie.

^lodljorit, «cml)arb, ^rof., «Ubnie- u. $>i»

ftorienuialcr,©erUn W. lO,JRcgcntcnftr. 4.

* 2. -.'W.r. 1825 -,u Vraunfchweig (Derb, feit

1861 mit eignes, geb. ^eper), erhielt ben erfreu

Unterricht im Kachbilben ber "Watur bei Vrofclior

VranbcS, bcr bie fünftlcrifdje Abteilung am
Collegium Curolinum ui Vraunfchweig leitete

Von 1847—49 hielt er fich in Verlin unb Don ba

ab in Bresben auf unb mußte firb bureb Sitb^o

graphicren unb 3lluftricren feinen Unterhalt er-

werben, befuchte aber nebenbei immer einige

Unicrrid)tsllaffcn bcr 9(tabemie. 1851 ging er

nach München, wo er firn mit Karl V^atp befreun-

bete, in bcr ^iinalottiel burd) Kopieren nad) 2i-

rian unb Slubens im *Walcn fich übte, fowie auch

in ber «fabemic au ben Stubien im Sütfaal unb
nad) bcr Vlntite teil naf)in. 1854 wanbte er fich

\u weiterer AuSbilbung nach VariS, wo er na*

meutlid) im Atelier oon Souture arbeitete. 9?ach

mehreren JKeifcu burch ©ollanb, Velgicn unb
Italien fchlug er auf einige. 3ahre feinen Soh.ii-

Digitized by Google



1118 1114

Hb in Ceipjig auf imb fiebelte 1858 nadi ©crlin

über. 1866 folgte er einem Stufe als ©rofeffor

an bie Jtunftfcbule in SÖeimar, Teerte aber nad)

brei ^abten au bauernbem Aufenthalt nad) Berlin

Jurüd. ©. hat fid) namentlich burch feine Dar*
ellungen auf religiöfem OJebicte einen Utamcn

gemadjt. ©on feinen jablreicben ©Jerfcn ieien

genannt: Porträt ftaifer ©JilhclmS I. unb ber

Äaiferin Augufta (beibe in ber Stationalgalerie in

©erlin), „Stampf bes ©rjengels Michael um ben
Seidntam ©lofis" CäHufeum in Äöln), „Slufer-

ftehung GhrifK" (Slltarbilb im Dom ju Marien*
toerber), „Die grauen am ©rabe be£ $»erm"
(ftatharinenlirchc in ©raunfehweig), „5Ru^c auf

ber glucbt nacbftgttpten" (©rioatbefu) inGbicago),

„(EhriftuS unb bie Samaritcrin" (eoangclifcbe

Jrirtftc in ©ab (?ms), „Xröftenber Ehriflus" (©ri-

oatbefib inftamburg), „Schubengel unb^immels*
gäbe" (©rioatbefib in ©tagbeburg), „ftommt her

ju mir alle" (©rioatbeiib in ©crlin), ferner als

lebte »rbeit ein l'uther*©ilbni* für bic Safriftci

be§ neuen Domes in ©erlin.

$(otf)0tt>, «rata öertu., geb. Scrjioerbt,

Sc^riftftctlcrin, s)Jtitrebafteurin am „ber-

liner Xageblatt", »erlitt SW. 12, tfrieb-

richftr. 36.

* 4. Jebr. 1853 tu ©erlin, Dochtcr eines

j£>anbfd)ub,fabri!anten, bcfud)te bie »gl. glifabeth-

jdmte in ©erlin, trat mit 15 fahren in bas

^abrilgcfd)äft ihres ©aters ein, leitete fpäter

ben taufmännifchen Deil felbftänbig unb ein Qabr
lang üor fowie oicr ^ahre lang nad) bes ©aters
lobe aud) bic ftabrilation. Daneben bilbetc fie

fid) autobibaftifch weiter, befud)te ©ortrags-

furfc an ber ©Ütoriafcbule , .tmmbolbtafabemie,

freien fcothfchule unb jpätcr aud) all fcörertn an
ber berliner Unioerfität. ©erheiratet mar fie

1883—64 mit bem Somponiften unb Stapcllmcifler

©aul ©l. Wach feinem frühen Dobe manbte
fid) bie SBitwc ganj ber Sd)riftftellerei ju, fd)rieb

Romane, 9taoellen, Märchen, ^umoresfen, ©e»
bichte, Gffans, Feuilleton* unb trat 1898 m bie

iRcbaftion bc$ „©erliner lageblatte«" ein.

«u&erbem ift fie Mitarbeiterin an ben ^eitfehrif«

teu: „©oltscrjieber", „©üchcrfrcunb", „grauen*
SRunbfdmu", „Die ftrau", ,,.t»eimgarten" ufto.

Weben ber fcbriftftellerifchcn Dätigfeit befcbäftiqt

fie fid) Biel mit fojialcr Arbeit, begrünbete mit

Emilie Moffc unb eiifabeth, ©ogeler 1884 ben ©er-
eilt „Mäbchenhort" unb gehört feitbem ununter-

brochen beffen ©orftanb an. (Sbenfo ift fie ©or-
ftanbsmitglieb ber grauen* unb Mäbchcngruppen
für fokale .'pilfsarbeit, Mitbcgrünbcrin ber ge«

meinnübigen Stellenoermittlung für Dieuftboten

im 3entta'*^r^ e'^na(b n,e 's ©erlin, Mitglicb

bes berliner ftrauentlubs Bon 1900, bes inter-

nationalen Spjeumflubs ufw. 3hrc b,auptfäd)-

lichften Schriften finb: „Siomeosi Debüt", SRom.

1888, „Das beutfdje ftrauenbuch" 1900, „Die
(Jntftehung unb (fntwicflung ber 3"flcnbb^orte

in Deutfd)lanb", ©rofd)üre 1896.

9o^ammev, Nbotf, ^ujifbtreftor, Tu
reftor ber $ocbJd)ule für s}Jcuftt, *(adjni,

«ereinSftr. 7.

* 14. Slug. 1864 tu Sibcine in SScftfalcn (oerb.

feit 1901 mit ber Mufitlchrcrin griba SBulff),

befud)te bas ÖJpmnafium , follte nad) bem

|

©illen bes ©aters, ber Sgl. preufj. ©eb,. Cber-

finanjrat unb b,amburgifd)er ©cneraljollbireftor

war, OuriSpmbenj ftubieren, toibmete fid) aber

ber 'äHufit. Cr würbe in ©erlin Sd)ülcr bes Sgl.

SWufübireltors 3- ©ttllcmann (filaoier unb Crgel),

Don Otto Dierjd) (Il)eorie unb SWufügcfdjidjte),

Csfar 9iaiff unb SBalbcmar oon ©aufjncru (Slom*

pofition), ^ofpitierte aud) in 3oad)ims Crdjeftcr-

ftunben an ber Stöniglid)cn $>od)fd)uIe für

IRufil, ging 1889 nad) Hamburg, wo er am bor-

tigen »onferöatorium unter 3Raj ^riebler, oon

I
polten unb ©rofeffor Dr. fcugo JRicmann ftu-

bierte, folgte lebterem aud) an bte Äonfcrüatoricn

ju £onbersl)aufcn unb SBiesbaben, würbe 1892

ßebter am wiesbabener ftonfertatorium, jugleid)

6l)orbirigcnt unb Äejenfent unb 1897 i?cbrer

an ber granffurter SWufitjdjulc in Jrantfurt.

$>icr war er aud) SDtufitrebafteur unb bielt öffent-

liche ©orlefungen über 9{ufitgcfd)id)tc. Seit

1902 ift er Dtrcltor ber fladjener aRufilfd)ule,

bie er $u einem Äonfcroatorium uinwanbelte.

6r lomponierte Sieber unb fd)rieb: „ßinfübrung

in bie Mufil" 1896, „Dtjematifdic l£infütjrung

unb (Erläuterung su 9iid)arb ©tagners 9Jing bes

Nibelungen" 1897, au SBagucrs „©arfifal" 1898.

„5»ufilalifd)e Glementargraxtnati!" 1901, fomie

Oiele analotifd)e ©rofri)üren für ben „9Rufif-

füb,rcr".

$0d)l)atnmer, üco ^luguft, Dr. phil., ($jeb.

Äegterungörat, o. Unio.-^rof., Ätel,

«efeterallee 2.

* 25. ?lug. 1841 £u Stcnbal, wibmete jid)

matl)cmatifd)en unb pb,ufilalifd)en f tubien in

I

©crlin unb würbe bjer 1863 ^um Dr. phil. pro-

mooiert. 1872 habilitierte er fid) an ber bortigen

Unioerfität für 9Wathematif unb fiebelte 1874 nad)

ftict über, wo er juuäd)ft als a.o. ©rofeffor wirlte

unb feit 1877 als o. ©rofeffor tätig ift. 1895

würbe ihm ber (Ebaratter als (Deb. 9iegierungsrat

oerliehcu. ?lufjcr einer «d)rift: „Untcrfud)ungen
über bas ©leidjgcwid)t eines elafrifdjen Stabes"
1879 veröffentlichte er wiffenfd)aftlid)e ftbhaitb-

lungen in oerfd)iebcnen ^citiduif ten . Die meiften

finben fid) im Journal für reine unb augewanbte
SRathemati!" unb in ben „©iathematifdjen «n-
nalen".

^od»hammcr, «Margarete, geb. (Sauer (<ßf.

SJc. Vellmar), Stfjriftftellerin, ©erJtit

W. 30, ©lebttfdjftr. 47.

* 5. «ug. 1852 $u ©reslau (»erh- feit 17. 9)iai

1874 mit Obcrftleutnant j. D. ©aul ©., f. baf.),

ift bie Dotbter bes als Stabtfdjulrat ^u ©erlin oer-

ftorbenen Dr. (£buarb (£., befud)te bic Schule in

©redlau unb ©otsbam, fiebelte 1868 mit bem
injwifchen verwitweten ©atcr nad) ©amm i.

über, tarn 1871 mit ihm nach Danjig, wo fie ihren

nachmaligen (Batten, einen früheren Schüler ihres

©aters, fennen lernte, lebte nach ihtcr ©erheira-

tung 1874—1883 in ©crlin, bis 1887 in «Wagbe-

bürg, bis 1888 in Weiffe, jog bann, als ihr üRann
al$ Cberftleutnant franfheitshalber ben «bfchieb
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nabm unb eine .fccilanftalt aufiudjcn mußte, midi

Verlin unb crridjtete bort eine ftamilienpenfion,

bie fie bi« 1903 leitete. Seit beginn ber Veroegung
für Vcrbeffcrung ber ftrauenllciber ift fie eine ber

befannteflen Vertreterinnen biefer Vemegung,
b,ält Vorträge barüber unb mar Vorfifocnbc be«
„Vereint für Verbefjcrung ber graucnlleibuna in

Berlin" oon beffen ©rünbung an btd ju beffen

9luflöfung. Der Veruf il>re« Solme« ermedte in

tt)r Qntereffe für bie Marine. %b,xc Sd)riften ent«

fpredjen iljrer 3«twcffenfpb,äre. 1806—1905
erfdiienen oon ibj jab,(reicb,e ftuffä&e über bie Ver»
befferung bcr fttoucitilcibung. Vefonbere Serie
finb: „Die OJcfdndjtc ber eitern", Grj. 1903,

|

„Marinemütter", Cuftfp. 1904. M. V. ift Mit-
arbeiterin ber „flotte", ber „(Gartenlaube", be«

„fcamioDctirfieu Jturier", ber „Sdjönljeit", bcr

„ftrauenrunbfdjau" unb JHcbafteurin be* Vlatten

„(S)efunbneit«gemä&e Vefleibung" (Veilagc ber

Vlätter für Volf«gefunbbeit«pflege).

'JM ha

m

Hut, ^aul, Cberftlcutnant X.,

Xo$ent an ber$umbolbtafabemie, Berlin

W. 30, OMebitfdjftt. 47.

* 21. 5ebr. 1841 ju Reifte i. Sd)tef. (»erb,,

fett 1874 mit Margarete, geb. Sauer, f. oort)er),

abfoloicrte ba« Maria'Magbalena'(*H)mnafium in

Vre«lau, trat 1859 al« ftabnenjunler beim Warbe«
Pionierbataillon ein, nabm al« Cffiricr au ben

Ofelbjügen oon 1864, 1866 unb 1870/71 teil,

mürbe nodj im 5elbe Hauptmann, im 3at)Xt

1881 Major im Stabe be« ^ngenieurtorp« unb
tjatte 1873—83 bcn i'etjrftubl für Vefeftigung«-

lunft an ber Ärieg«alabemie innc. Dann mürbe
^. Jfommanbeur bc« magbeburgifdjen Vionier-

bataillon« 3h. 4 unb 1887 3nflcnieur Cf fixier oom
inoi;. in Steifte, mofclbft er 1888 ben «bfdneb
naf)tn. Die fünf folgenben ^atjre mibmete er ber

VJicberfjerftellung feiner (Hcfunbb,eit unb bcr

Übertragung oon Dante« „(Höttlidjer »omöbie"
in bcutfdje Stanjen. V. f"rf)t biefe« ©ert, oon
äftbetifd)en 0Jefid)t«pun!tcn au«geb,enb, mit (Moc
tfjcfdjem GJeift in ftüljlung. au bringen. Seine
6d)riften finb teil« militärifdjen fragen gemib*

met, teil« gehören fic bcr Tante unb ÖJoctljc-fitc»

ratur an: „ftriebrid) bcr Okofjc unb SRcifje" 1888,

„Tre questioni dantosohe" im Giornule dan-

tatoo 1895, „Dante unb bic Sdjmcij" 1896,

„Dürrn Dante", ein S$ übter burd) bic Gommebia
1897, „Dante« (Möttlidic Komöbie in beutfdien

Staufen" 1901, „Ü>oett)c« Märdjen", im «oetbe-

Slatjrbudi XXV. 1904. JSin Dantcfran* in 100
|

Vlättern" 1905.

^obbielöti, «tittot oon, i&u., Staate
miuifter unb 9Rini{ter füt i'anbroirtfcfjaft,

Xoinänen u. ftorften, SBtrfl. OJel). 5Hat,

Generalleutnant ä la suite beö ftufaren*

cegbitentf oon Sieteu ($ranbenb.) 9ir. 3,

^eoollmädjttgter ftum$uubeötat, s^efi<?er

ber fttbetfommifmttergüter Xalltnin u.

Streforo (Mr. SBeftprigntfc), ©ertin W. 9,

i?eiprigerplafe 8, u. tttllintn (J8e*. $ots»

bam).
• 26. ftebr. 1844 Ä u ftranlfurt a. 0. (»erb,.

feit 5. Mai 1891 mit Margarete, geb. oon Dmar-
bom«fi), trat au« bem Äabcttcnforp« in bic Slrmec,

murbc 1802 Leutnant im Ulanenregiment 3h. 11,

nab,m an ben ftelbflügen oon 1864—66, im leite-

ten a(« Dioijion«abjutant, unb an bem ftriege

gegen ftranfreid) al« ©cneraIftab«offijier beim
10. Srmeeforp« teil. Später fanb er in vcvd :<

benen GJencralftabsfteüungcnSermcnbung, murbc
1885 Mommanbouv be« ^u-tniidu-n $»ufarenrcgi'

ment« 9?r. 3, 1888 Cbcrft, 1890 ftommanbeur
ber 34. fiaballeriebrigabc, 1891 (Generalmajor
unb in bcmfelbeu ,u;:nc ^ux Di«pofitiou gcftellt.

Von 1893—97 gehörte er bem bcutfdjcn Seid)?*

tage al« Mitglicb bcr lonfcroatiocn Vartci an.

Von 1897—1901 mar V- Staat«fcfrctär bc«

9ieid)«pofiaiut«, al« melier er bic $riuatpoften

abfd)afftc, geringere ^ortofdtie für ben €rt«oer>

tebr einführte, ba« ©emid)t bcr einfadjen Vricfc

auf 20 g erf)ör)tc, bao lelcgrapbcn- unb ^ern-
fpredjmejen orgauifierte unb bic i'egung eine«

beutfdjen ftabel« na :• 9(mcri(a bemirtte. Seit
1901 leitet er al« Staat«minifter ba« Minifterium

für i'aubmirtfd^aft, Domänen unb ,>orftcn.

UobeuMlc^Tüniii, M lernen« ^reiberr oon,

{&U-> Staatömtntfter bee Mgl. .t>aufe« unb
beö duftem, Staatsrat t. o. X., ftello. Wc*
oollmädjttgtetftum s^unbe«ratc unb ilätn*

merer, Wiiiidien, s^romeuabenpla^ 22.

17. Jan. 1850 ju i?aub*l|iit (otrl). feit

14. april 1874 mit Srieberife, g? b. ^reiin oon Dür-
uij. leUtcn Soroffe bet ireiljcrrl. Familie D.D.), er*

l)ielt feine (Srjicbung in bcr ftgl. V*>flcrie ju Mün*
d)en, befud)tc bafclbft ba« (^lunnalium unb bie

Unmcrjitiit, mar nad) beftanbencr biplomatifcbcr

Prüfung oon 1881 an Scgation«fclretär in »erim
unb mürbe bafclbft 1883 £egation«fc!tetär erftcr

Älajfe unb 1887 £egation«rat unb Veoollmäd)'
tigter jum Vuubeeratc. ,lti: Dcgember bc« lept»

genannten ^ab,rc« murbc er auui ftgl. Öefanbtcn
am Kgl. italieniftpen^of in 9tom ernannt unb <um
®t% fiegatmnsrat jjmc t r Slaffe beförbert. 1892

rourbe er @cb,. i'egationerat rrfter jflaffc, 1896 Mgl

©efanbtct in äBicn. 1899 Staat«rat i. a.o. D. mit
bem «ßräbifat Sjrjellens. 1902 erfolgte feine Er-
nennung jum Sgl. Staat«mmtfter für fiirdjen*

unb Sdjulangelegeubeiteu, 1903 feine Ernennung
Aum StaaKminipet bc« sigl. .yaufr« unb t>e*

Äufieni unb Vorütjenben im Miniftcrratc.

VogacHif. f. ^ranj Waoäl.

^o^t, ^ennn, Mgl. Sängerin, IStinrUMuii

bürg, ^oacointötljaletftr. I.

* 12. 3uni 1873 ju Mannbcim, 1od)ter eine«

Maufmaun«, murbc oon ü)rem Cb.cim, bem ? Ium

terbireftor fcofrat V. «oUini (eigenUid) $o&l),

oeranlaftt, Cpernfängcrin ju merben, genoß ben
Unterridjt ber leipziger Cpernfängcrin Qrmma
Vaumann, fcjjte itjre Stubicn in Verlin fort unb
trat juerft in Stettin üor bie ßffentlidifcit. 9lad>»

bem fic jobann aud) am lölucr Stabttljcatcr et*

folgreid) tätig gemefen mar, murbc fie SKitglieb

ber Sgl Cper in Verlin. Sic fingt tiauptfächlidi

Sopraupartieu mie „9ljucena" (Droubabour).
„«RancB" (Martha), „&rau Steid)", „$>ere" ($än.

fei unb Öretel), „9tbeintod)ter" u. a.
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tyoty, '•Wajr, Dr. jur., Sgl. Sdjaufpteler,

^räftbent bcr (yeuoffenfcrjaft beutfdjer

«üfjnenartgefiöriger, ©rrüti \V. 10,ftrieb-

ricf)-SBilf)elm*Str. 25.

* 10. Dcj. 1855 ju Siifolsburg in Währen
(oerb. feit 1886 mit bet efjem. bramatifdjen ftünft* i

leritt 'Änna, geb. Sdnniebt), loin im früfjcftcn

ftinbcäalter nad) 95Hen, abfolöierte Jjicr feine

©umnafial» unb Uni»erjität*ftubien, war etwa
jroei 3ab,tc im prattifdjen 3uft«bifnfte tätig unb
in i. Mim 1878 in Werburg i. Steicrmarf feine tbea* 1

tralifdte 2aufbal)n, mar 1870—82 unter Dr. «tu-

fluft frörfters lireftion Witglicb bes leipziger

Stabttbeatcrs, wirfte 1882—83 om t)omburfler

Stabttbeater, 1883—84 am Deutzen ^tjeater in

SWoslau, 1884—94 am Seutfdjen lb,eater in »er*
(in, ocrbradjte ben ©inter 1894—95 lebiglid)

gafticrenb au ocrfdjicbcncn »übneu $)eutfd)lanb3, !

©fterreidjs unb ber Sdjtocia, war 1895—97 bem
berliner tljeater in »erliu üerpflidjtet unb ge-

hört jeit 1897 bem bortigen $oftt)eatcr an. ^.
vertritt ba« (£barafterfad) im toeiteften Sinne, tu

|

ernfter roie in bumoriftifdjer 9ri<f)tung, fo als:

„Wepbiftopbele*", „ftönig %t)il\pp
u

,
„©allen- !

ftein", „«Ration bcr SBcife", „Warinelli", „Äönig
fiear", „«idjarb HL*, „ftalftaff", „$orfrid>ter

,

ttbam", „»ebro ereepo", „Sf)t)lod". „Monful
»ernid", „Dr.Stodmann", „SBuraelfepp", „Wein*
eibbauer", „ÖJrüibofer" ufro.

^oljte, ^riebrid) £eon, 0ct). §ofrat, $rof.,

itunftmaler, Sweben, ftürftenftr. 30.

* 1 . 3)ej. 1841 ju fieipjig (oerb. gew. jeit 1872
mit Siuifc, geb. gioej, t Öan. 1905), befugte feit

1856 bie Jrunftalabemie in Dresben, ging 1860
nad) Antwerpen unb uollenbete 1864—66 in

:

©cintar als Schüler oon Jerbinanb ^autoels feine

Wiiöbilbung. Später unternahm er Stubien»
reifen nad) $ollanb. Selgien, Sßaris unb SBicn.

1877 erbielt er einen 5Huf als $rofeffor an bie

Jtunfiafabemie in ^ reiben unb tcbtjeßt im Hub«
ftanb. Sein $auptgebiet ift bie tHlbniemalerei.

SBon feinen löilbniffen feien genannt: fiubtoig

9tid)ter (ftäbtifdjcö Wufeum in Üeipjig), Gruft ;

fcäljncl (ebenba), Wcid)«gerid)tepräfibent Dr. oon
Simfon (cbenba), ber Waler $efd)el in feinem
Atelier (Materie in Treiben), iorniamenti (eben*

;

ba), Scfjeibemantel (Wufeum in SSeünar), üub»
wig 9hd)ter (Nationalgalerie in Werlin), ftönig

Ulbert unb Jtönigin Äarola oon Saufen, Scönig

^riebncti «uguft t>on Sacbfen, bie $rin£eu Waj
F

GJcorg, ^olmim ©corg unb Ulbert öon Sadjfcn,

^riuseffin Watbilbe oon Sadjfeu. Srjbctjogin

3ofcfa öon Ofterreid;, Orürft ^einrid) XIV. oon
SRcuf) j. bie Winifter oon %ofti^ unb oon ftrie* i

feu, ^erjogin %ntoinette oon \üiibalt'Xejfau.

^o^te, 3ofcpt), Dr. tbeol. et phil., o. Unit).-
i

v
^rof., «re«(au IX, Mreuiftr. 44 e.

* 19. Wärj 1852 ju 9iicberfpap bei «obleuj,
abfoloiertc bai ©gmuafium ju £rier. ftubierte I

$l)ilofopt)ie, Waturtoiffenfdjaftcn, befouberg'älftro*

nontie unb Geologie in 91om unb ©ürjburg,
lam 1881 ali Eefunbarlcbrcr unb Öeiter an bie

Wittelfdjule in »aar, Manton 3"fl, »»b folgte

1883 einem Slufe nad) iieeb$ Dorfffjirc in ((fug*

lanb), roo er Dogmatil unb ©jegefe bo^ierte.

1886 fiebelte er in bad ^riefterfeminar in Julba
über mit bem Setrrauftrag für $t)i(ofopbie, grün*
bete mit Dr. OJutberlet ba$ „^bUofopbifdje $at>r*

bud) ber ©örre^gefeftfdjaft" (1887) unb ging auf

Söunfd) be« Zapfte« fieo XIII. 1889 ali *ro*

feffor ber Ijobmu 9lpologetif nad) ©ofbington.
1894 naf»m er einen Stuf al$ ^rofeffor ber 'Sog*

mati! an bie bamaligc Ülgl. 9l(abemie in Wüufter
an unb fiebelte 1897 in gleicher Cigenfdjaft an bie

bre*lauer Unioerfität über. Qx ift 1900 in öffent-

licher Siebe unb (sdjrift für bie glottenoortage

eingetreten. Suficr jal)lrcid)eu 91bl)aub(ungen in

3citjd)riften oerfaßte er: MP. Slngelo Seccbi"

1883, „Sie Stcrneutoelten unb ibje »ewobner"
1884—85, „üebrbudj bcr Dogmatil in fieben

«üdjcrn" I. 1902, II. 1903, III. 1905.

$ot)(tß, Statt, ^offapellmeifrer, Stuttgart,

9lleranberftr. 10.

* 10. Ofebr. 1864 1« Xepli^, befugte ba^ 0)Pm*
nafium in ©eimar unb war fllcidMcttig Sdjüler

iJifjt«, ber ib,n fpötcr jum $taniften au^bilbete.

6r begleitete fiifst auf beffen Äeiien nad) »eft unb
Korn unb unternahm bamt felbft ffonjerttoumeeu
burch Seutfd;lanb, Ofterreid), 9lufdanb, Italien

unb Slanbinaoien. Sanad) »ibmete er fid) beut

Sirigentenberufc, war nadjeinauber erfterÄapell*

meifter in OJraj, Hamburg unb am (Soöentgarben*

t^eatcr in Sonbon, bann ^offapellmeifter in Sto>

burg-Wott)a unb würbe enblidj al« Sjoftapellmei*

ftcr nadj Stuttgart berufen. ift bebeutenb aM
Dirigent ber SBerle «Sagner*, »erlioj' unb üifjta

unb bat fid) oerbieut gemacht burd) bie ?(uffübrung
ber Sumpbonien »rudner*.

^o^üttann, ^einrir^, *|}rofeffor,
sÖUbtjauer,

»erlitt SO. 16, •äHi^aelfirdmlafc 24.

* 24. Oft. 1839 ju Sdjeocntorf bei ^burj
i. §annooer (oerb. feit 16. Wai 1872 mit Oob,anna,

geb. £>äbidc), bilbete fidj anfangs autobibaltifd),

bejog 1861 bie »unftatabemie in »erlin unb ar-

beitete baneben glcid&jcitig im Ätelier oon Älbcrt

SSolf. 1867 unternahm er eine Stubicnreifc

nad; Italien unb lieg fid) bann >u bauernbem
ttufentbalt in »erlin nieber. ^oblmanne Iünft*

(erifcfyee Schaffen ift fef)r oielfeitig. 8on feinen

jablreidjen Arbeiten feien genannt : Stüoebenfmal
in Odnabrüd, &ai{rT*3SUVlm«$entmal in SYalbc,

»adjbcnfmal in ftötl)eu, %aumannbenlmal ba

felbft, 38inbbor^bentmal in Weppen, bie Figuren
ber Germania unb »oruffia im Sleidjelan^leramt

ju ©erlin, bie <5'8ute" „Sfö^ittfl" ynb „Som*
mer" am ^allefdjcn ior bafelbft, ^orträtbüften

oon ©manuel (Deibel, Ulbert Dhemann, ^rofeffor

jcullal, (Venerai oon Sfalireutb, (Stul 1
: in

»erlin), 9teiterftatuette Staifer ©ilbelm* I. (im

«uftrage ber ftaiferin «ugufta 1871), ,.*ier öene*
rationen" (»ron^c), Steitcrftaiuette Äaifer SSil-

beim« IL, aufjerbem viele »ctrönungägruppeu,
Figuren für Staatebauten. iftWitglieb be«

»crcinS berliner itünftler.

*ö!|tmann, Robert, Dr. phil., o. Utttü.*

^rof., 3Mttid)en, Sdjacfftr. 3.

* 31. Ott. 1852 au Nürnberg (oerb. feit
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2. April 1881 mit Emma, geb. äreitmair), be*

fncfite ba« bortifle (Humnafiutn, ftubierte 1870—74
in ^München unb Wiltingen Philologie unb OJe*

trhiebte, »warb alebann Affiftent am Wealgtmtna»
fium in ^München, promooierte bafclbft 1875, be*

reifte Stalten ufw. unb habilitierte fid) 1879 al«

prioatbojent in Erlangen, wo er 1884 gum a.o.

unb 1886 gum o. Srofeffor ber alten Wcfdjidjte

ernannt mürbe. 19(H folgte er einem Wufc in

btefclbc Stellung an ber Uniocrfität 9tfttt($CiL

Sift o. SRitglicb ber Mgl. baoer. Alabemie ber

ifjenfrbafteu. Seine tjauptfächlichftcu ©ertc
Üub: „Tie fBirtfrbaft«politif ber florcntincr Sie-»

naiffance unb ba« $ringip ber $crlehr«freibeit"

(getr. *rei«fd)r.) 1878, „Die Anfänge Som?" 1881,

„Tic ttbcrüöltcrung ber antilen «roßftäbte im
3ufamment|ange mit ber OJcfamtentwidlung

ftäbtifd)er 3wiIifation bargeftellt" (gelr. ^reisfcfjr.)

1884, „Wrunbriß ber gried)if(hen (Mefdjidjte unb
Ouellenlunbe" 1887, „Au« Altertum unb Wegen*
toart" 1887, ,,«cfd)id)tc be? antilen «ommuui«.
mu« unb Sogiali«mu«", 2 Sbc. 1893, 1901, „3ur
(»ejd)id)te ber antilen Subligiftil" 1903.

iiuturnt), $>an$ $ane 2öeber*Sutloru),

Dr. jur., ^CAirIdrid)tcr u. SdjriftftcUer,

«tlbehtii b. Satsburg u. «utfott» b. 9ta*

bttmno (©ahmten).
* 27. Sept. 1861 gu Hemberg (Walig.) »on

beutfdjen Gltern, »erlebte in biefer Stabt unb auf
bem Wutc yowee feine ftnabenjahrc, ftubierte

an ben Uuiocrfitätcn fiemberg unb SBicn 3ura
unb Sbilofopbic, würbe 1883 in SBicn gum Toltor
ber Wechtc promooiert, wibmete fid) bem OJcrtd)ts»

bienfte, war Wichter in SÖicn unb würbe 1899 gum
S-Bcgirf«rid)ter für SLMlb«but bei Salzburg ernannt.

Weben feiner amtlichen wibmet er fid) fd)riftftelle-

rifcher Tätigleit. Cr ift ein Kenner be« ruthe*

irifqen Solle«, in beffen HJtitte er aufgewadjjcn
ift. unb ba« er in gablrcid)en Wowcllen gu fd)ilbern

gefucht bat. Tiefe finb gum Teil gefantmelt er*

jebicuen in „Sdjlummernbe Seelen", OJefd). au«
Mlcinrußlanb 1900, „Tie Sthwarge SWabonna",
Wefd). au« Jtleinruftlanb 1901. l*iue iReitje »on
Arbeiten fritifeben. biftorifthen unb politifchen 3n»
halt« au« feiner fteber erid)tencn in ber „ftranffur*

ter Scitung", „Allgemeinen Leitung" (München),
„Seit" (iSieu), in „Wcuc Wannen" (3»ien) u. a.

^oletf, Xbcobor, Dr. phil., OJel). Regierung,**

rat, o. Unto.*$rof., ©rcölaw XIII, Maijer

$Öilbclm«3tr. 87.

• 10. Wo». 1821 gu Weifte in Schlcfien, erhielt

feine wiffcnfd)aftlichc Auebilbung in ©ieften unb
Berlin unb würbe 1849 in fcalle gum Dr. phil.

promooiert. 1853—67 bielt er fid) al« Apotbe*
feubcfi{jer in Weiße auf, erteilte baneben ben dje*

mifrheti Unterricht an ber bortigeu Wcalfdjule unb
fiebelte 1867 al« o. Uni»erfität«profcffor ber pbar»
mageutifchen Gl)"»»«« »ad) Src«lau über. 1902
trat er in ben Wutyeftanb. Außer gablreid)eu Ab»
banblungen in ben »erfdnebeuften 3 c *t|d)riften

»erfaßte er: „l£betnifd)e Unterfud)ungen" 1848,

,,Ta« fuße SÖaffer unb ba« Trinfwaifer ber Stabt
Weifte" 1863. „Hiinengafc unb 'Kineniranlbcit"

1867, „(Xpemifdjc Seränberungen in fliefteuben

Wcwäffcrn" 1869, „Watur»oiffenfdjaftIid)c 6aa>
oerftänbige" 1869, „Analnfe ber Äronenquclle in

SaUjbrunn" 1882, „Analqfe bti Cberbrunnrud
in J^linsiberg" 1883, „Tie Thermen »on ©arm*
brunn" 1885, „Ter $ausjd)njamm" 1885. „Ana*
Ipfe berSBilbelmequelle in Cber-Saljbrunn" 1888,

„Ta« djemifdje Atom unb ba* «Molelül" 1889.

$«rtt*, mee, ^offdiaujpielerin, tTttbtn'X.,

Unterer Mreujtrjeg 6.

* gu Sien, ftubierte jtoei 3ahre am wiener
Sonferüatorium. erhielt bei bem ftonfurt ber

Sd)aufpielöfd)üler einftimmig ben erften ^reiä
unb bir golbene ' ille, mürbe lurg barauf
oon Dr. Auguft ^örfter für bas Teutfd^e Theater
in ©erlin mit einem jei)ttiährigcn Sertrage unb
großer ÖJage engagiert, blieb aber nur ein halbe*

^apr, ba fie ale Anfängerin bort nicht bie ge*

uügeube Sefd)äftigung fanb, ging nach ifeip^ig

unb würbe bort infolge ihre« erfolgreichen @aft*

fpiele als „ftlärdjen" in „©gmont" unb al* „G>rö>

fin Wutlanb" in „föffejr" gleich in erften Wollen be»

fchäftigt: „Suife", „3ulia", „Sreciofa", „Sufel"in
„Srcunb ^riti". „i'eonore"in „?|ie«to", „Watalie"

im „Srinj non Hornburg" ufw. ®raf hinten, ber

bamalige 3»tenbant be« breebener .^oftbeaterd,

lub fie gu einem Oiaftfpiel nadj Treiben ein.

Schon nad) ihrem erften bortigen Auftreten würbe
fie engagiert unb fiebelte nach eineinhalbiähriger

Tätiglcit in Ueipgig ale ^offchaufpielerin nad)

Treiben über. Tro^ mehrfacher perlodenber

(finlabungen nad) Berlin ift A. %. in Treiben
geblieben, wo fie feit 3<»brc» bie erften Wollen im
llaffifdjcn Wepertoire fpielt: „Tie Jungfrau »on
Crleanji", „Tie Sraut »on 'iWeffina", „Suife •Kil-

lerin". „Thetla", „Amalia". „tiJretdjen", „Älär«

d)ett", „Srinjeffin" im „Taffo", „3u!ia", „tflef-

tra" (». $»ofmanti8thal) (
„ÜHclifanbe", „Wora",

„Cttegebe" im „Armen $>einrid)'\ „Cphelia" ufw.

iuilliui, Bianca, f. Bianca »tancr^t.

^onftrf, 5mü, Dr. med., Öjef). aKebiiinal-

rat, o. Uuu>.-$rof., «rcolaii XVI, Wova*

ftra&c 3.

* 3. Wo». 1844 gu ftranlfurt a. 3R. (»erb. feit

1. Aug. 1877 mit Anna. geb. fceinefcn), abfol»

»ierte ba« (Mrnnnafium feiner Saterftabt, bcfudjte

barauf bie llni»erfitäten in Tübingen, ftreiburg

i. 0. unb fceibclbcrg, promooierte 1867 unb
würbe Affiftent an ber d)irurgifdjen Uniecrfität«*

ttinit in i>eibclberg. Wadj größeren Weifen fam
er al« Affiftent an ba« patfjologifcbc ^nftitut ber

Gbarite gu Berlin. 1873 würbe er o. $rofcffor

in Woftod, unternahm $crbft 1874 bi§ Wcai 1875
große Au«lanb«rcifcn in Begleitung be« fpäteren

Wroftbcrgog« »^riebrierj Jrang III. »on WJecflen*

burg»Sd)Wcrin, laut 1876 al« o. Srofeffor nach
(Böttingen unb 1878 in gleid)cr Stellung nad)

Sre«lau. (£r ift aud) Tircltor be« patbologiid)«

auatomifdjen S»f*it»t« au ber Unieerfität, ferner

SWitglieb bc« "äliebigiualtollcgium* ber Sr^ing
Sd)Icficu, Wettcralfclrctär ber Sd)lefifd)en OJefeU*»

friirtft für oater(änbifd)e Ütultur fowie Sorfi^icnber

ber Abteilung Src«lau ber Teutfd)en AoIoniaU

gefellfdjaft. UBerfc: „3ur SJcbre »on ber Tran«*

fufion", „Über bie ©cmcingcfahrlicbieit ber eß*
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baren •äHordjel", „Tic Attinomutofc be* 3Kcufdjen,

eine neue 3nfeltion«tranfheit"
F
„übet Äefteo-

tion ber Sc ber", „lopographifchcr fttla« bet mc-
bijimich'chirurgifchen ^iagnoftit" u. a. in.

^pettty, 5™"*; ^Ql- Äammerrjirtuoä, &ar*
j

femft an ber Mgl. fcofoper, Berlin* Wfi:

enb, v#latancnallcc 4.

* 17. «ug. 1850 ju «ifdwfswcrber jn $* f ft, J

»reußen (»erb,, jeit 1877 mit (Slje, geb. jj>crtlictj),
j

lernte frühzeitig bic "ilnfangsgrünbc ber äJcufil bei

jeinem Cb^eim Heinrich ber am Mrollfdjeu

ifjeater $u «erlitt Monjcrtmeifter mar, unb mürbe
im $>arfen|>iet Schüler Don Soui« QJrimm. 3n

|

ber >uunpofitionÖlct)tc unterwies ihn $rofejfor i

SBeifcmann. SBährcnb er nod) ein Mnabc mar,
trat i{

. bereit« in bieten norbifdjcti Stäbtett al«
j

HctrfenDirtuo« auf. Seit 1864, alfo fdjon feit

fernem 14. Sebcnsjahrc, gehörte er ber Mal. Hof'
oper ju Berlin an. ^ei (Gelegenheit be« bau»
rcutber ftcftfpicl« 187(5 würbe et Don 9lic^arb

Öagner felbft aufgeforbert, mitjuwirfen, aud)

währenb ber groben mit mancherlei Vorarbeiten
betraut. unterrichtet aud) im Dorfen- unb

,

Hctrmoniumfpiel, unb jWar am Stertifdjcn Mon-
feroatorium. Von feinen Mompojitionen finb

uid)t bloß Stüde für Harfe ju ermähnen, fonbern
aud) Sieber für (Seiaug unb Harmonium, «Serie

für Streichinstrumente mit Harmonium iowie

eine Cpcr „Mlcopatra".

%opp, Silhclm, Senter unb Sctyriftftdier,

9totl) autSanb 0-öaöeru), SKarttylafe 47.

* 17. 3an. 1870 (oerf». feit 1894 mit SKathilbe,

geb. Stiebel). $u Wtborf in Sföittelfranfen auf bem
Seminar für ben Sebrcrberuf Dorgcbilbct, mar
9. al« Schrcr barauf in Derfdtncbcnen mittcl-

fränüfeheu Orten tätig unb wirtt feit 1894 in

SRoth am Sanb bei Nürnberg. Dieben feinem
Hauptberufe al« Schrer ift er feit längerer Seit

i

ichriftftcllcrifch tätig, befouber« als Verfaffer öon
j

Minberlieberu unb al* Mrititer. Seine ycrcinjelt

herausgegebenen Minberlicber erfcheinen näd)-

ften« in Buchform unter bem Xitel : „Äinberlieber".

X-oppe, ffiofa, Hofjd)au|piclerin, «erlitt

W. 38, Wartiu-Sutf)cr*Str. 86.

* 4. Sept. 1867 ju Cfcupeft, begann f)ier in

uubebeutenben holten ihre tüttftlcrifche Saufbahn,
mar bann fünf Neonate am Marltheater in Sien
tätig, lam 1886 an ba« augsburger. 1887 an ba«
hamburger Stabttheater unb trat 1889 in ben
Verbaub be« Mgl. Schaufpiclhaufc« in «erlitt,

an bem fie feitbem mit größtem ©rfolge tätig ift.

1900 mürbe jic jur Mgl. preuß. ^offchaufpielcrin

ernannt. 91. V. ift eine herDorragettbc Äünft»
lerin, bereu bebeutenbe Scifhingcn in Stollen wie:

„iKebea", „Sappho", „Iphigenie", „ücatia Stu-
art", „Äamclicnbamc", „SWagba", „Cbettc" ufw.

burch zahlreiche Qktftfpiclc auch außerhalb «er-
lins allgemein betannt geworben finb.

^oppert, ^cter, Dr. med., o. Unta.«$rof.,

ttiefcen, 5ta«tfurtcrftr. 44.

* 10. Slpril 1860 ju Offenbach a.i»., mibmete

Sich bem Stubium ber SHebijin, bem er an ber Uni«

oerfität ©ießen oblag, Hier übten befonber« bie
|

X»ut?dic4 $citgrnoff«nIeri!dn *.

«orlcfuttgcn unb Schreit be* ^rofefford «ofe
einen großen (finfluß auf feinen «ilbutig«gang
au«. 1885 würbe er jum Dr. med. promooiert
unb habilitierte fich 1889 au ber Unioerfität

QJicßcn. Nach, brei fahren erfolgte feine Griten»

nuug jum a.o. Vrofeffor. 1893 lam er al« Dberar^t

an bic chirurgifdje Unioerfitätedinit in (gießen,

bie unter Öeitung beä Vrofcffor« «ofe ftanb. 1900

fchlicßlich würbe er jum o. Vrofeffor unb gleich'

jeitig jum Nachfolger feine« früheren Sehrcr« er*

naunt unb übernahm als folcher bie fieitung ber

djirurgiiehen Unioerfität«flinü.

%ot\Q, fteltE, Dr- j««*-, 3»lti^rat, SRecf>ts-

amtv.lt am Cbcrlanbe^gericht unb s)Zotar,

«redlau I, %m Ohlauufer 14.

* 30. april 1863 auMatibor (oerh. feitö. Sept.
1896 mit eiifabeth, geb. iWüller^Jcetfchcr au« &U
oille im SRbcingau), befuchte bie fatholifche Volf«-

fd;ulc in 91atibor unb ba« fatholifche (Gnmnafium
in (Mroß-ÜJlogau, wo fein SBater a(« 'Jtypella»

tion«geritht«rat ftarb, ftubierte ju 33re«lau, ®cr»
lin, Xübingeu unb Seipjig bie Stechte unb ift feit-

bem in ©reslau aniäffig, wo er äunächft al« 9tcfe-

reitbar befchäftigt war, 1876 oon ber jurift. galul-

tät Breslau auf Ükunb ber ©djrift „Scr öubijicit"

beweis im geiftlichen 03ericht«Derfahrcn" sunt

Dr. jur. utr. promobiert mürbe, 1878 al« «ffcffor

arbeitete unb 1879 feine lätigteit al« 91echt«an'

walt begann. 3" le&terer &igenfchaft gehörte er

erft bem 2anbgcridjt. bann bem Oberlanbesge»

ridjt ju. 1881—93 war er SNitglieb be« JRcich«-

tage«, jeit 1884 ift er "ölitglieb be« preußifri^en

Ulbgeorbnetenhaufe«. Hier ift er gegenwärtig erftcr

Vtjepräfibcnt uub Vorfi^enber ber Beutrums-
fraftion; außerbem iU'itglieb be« Molouialrate«.

«ttch ift V. richterliche« SRitglicb be« ^urftbifchöf-

lichen Monfiftoriums ^u Breslau unb päpfilicrjcr

«eh. Mämmcrer. Gr oerfaßte außer ber genannten
Xiifertation einen Mommeutar uini Sperrgelber«

Derwenbung«gejc& unb jum OJcfcp betreffeub ba«
©nlommen ber latholifchcn Vfarrer in Greußen.

*arft, «emharb, ftapetltuciftcr, «et^tfl,

Sctbniäftr. 1.

* 8. Slpril 1857 ju SSeimar. befudjte nach bc-

enbigter Schulzeit ba« Sehtcrfcminar bafelbft.

Seine Siebe jur SKufif Deranlaßtc ihn, 1873 bie

Schrcrlattfbatm }u berlaffen unb in bie 'äKttfif-

chule in ©eimar eittiutreten. Nach Vcenbigung
einer Stubien würbe er "Bcufiflehrer ber Sfinber

>e« Sanbgrafen Don Helfen unb fiebelte mit biefen

uad) vviv'u: über. !Balb barauf begann er in

Stettin feine Xätigfeit am Xh ff,ter. "Stach SJeen*

bigttng feiner SWUitärjcit ging er an ba«Xhcat«
in Danjig. 1883 würbe er al« 9Rufifbircttor

uad) Seipäig an ba« Stabttheater berufen, wo er

balb jum Äapellmeifter ernannt würbe. Hier

hat er fich auch al« ttotiaertbirigcut öfter bewährt.

$0fabon»dft)*$kf)tter , Slrtur 0*raf t>on,

Dr. jur., ©jj., Staatöminiftcr, Sötrtl.

(iieh- ^«lr Staatsfefrctär be$ Innern,

"öetJoUrnächtigter jum «unbesirat, »er«

litt W. 64, SBilhelmftraßc 74.

* 3. 3uni 1845 |U OJroßglogau in Schlcfien
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(oerft. ftit 3. 3an. 1871 mit Glife. geb. oon Völler),

befucbte ba* eoangelifcfte nmnoiiutit (einer Ba-
terftabt unb roibmete jid) bann juriftifefteu Stubien
in Berlin, freibclberg unb Breslau, mo er ;nin

Dr. jur. promooierte. darauf erhielt er feine

praftifrfje 9lu*bilbung beim Stabtgericftt in Bre*»
lau unb ber Regierung zu Bofcn, mürbe 1873 jum
Sanbrat be* Steife* BJongromifc, Sej. Bromberg,
1877 zum ganbrat be* »reife* »röben (Ramitfcft),

Bez. Bofcn, ernannt unb oertrat 1882 85 al*

ifanbtag*abgeorbneter ben BJaftllrei* ftrauflabt»

fiijia' Ramitfcft. 1885 mürbe er Jireftor ber

prooinzialftänbigcn Bermaltung*tommiifion ber

Broütnz Ißofen unb 1889 *Janbe*ftauptmann oon

Bofcn, in roclcfjcr Stellung er bie ^rouinjiaU
oermaltung reorganifierte, eine auf?erorbentltch

feftmierige Hufgabe, bie er mit folgern Grfolg

löfte . baf» er babureft bie $lufmerlfamteit Maifer

28ilftelm* auf fidi zog, ber iftn 185)3 zum Staat*'

fefretär be* Rcicft*fcftat*amte* ernannte. 1897 trat

Ofraf an bie Spifce be* Reirft*amt* be*

Innern unb ift in biefer Stellung gleichzeitig oll

gemeiner Stelloertretcr be :• Reieft*tauzler*, preufj-

Staat^minijter, SWitglicb be* preuf?. Staatsrat«

unb »urator ber Reicft*lanbc. ftufjrrbem ift er

Senior be* Xomftift* Naumburg a. S. fteroor*

rageub finb feine Berbicnfle befonber* um bie

Sozialpolitik $aubet*politit unb bie Gntroidlung
ber gefamten BoIl*mirtfcftaft. 1905 mürbe iftm

naeft «bfcftlufc ber 7 grofeen fcanbeteoerttäge ber

Scftmarze Slblerorben vertieften.

^njtujd)ii, HKaria, f. Don fcirfebberg-

^ofüifcinl.

^offart, (Jrnft oon, Wcneraltntcnbaut,

*j?rofeffor, ^ntenbont ber «gl. $oftneatcr

unb bes s$rinzregcnteutl)eater<5 a. 1).,

im d|t*u, 9)caria'5fterefia* Strafte 25.

* 11. Blai 1841 ^u Berlin (oerft. mit 9lnna,

geb. Meinet, eftemai. Btitglirb ber müttdjener

fcofoper), mar urfprünglicft Bucftftänblcr, toanbte

fieft jeborft, naeftbem er bei bem berliner .froffeftau«

fptelcr SBilftclm »aifer Unterrid)t genommen
ftatte. ber Büftnc zu. Gr trat zuerft auf bem Cteb'

nabcrtftcater „Urania" in Bertin auf unb fanb fein

erftc* Gngagcmcnt 1861 in Bre*lau. Slufang*

Seringbefcftäftigt, fiel iftm bureft Zufall bie Stolle

e* „SSurm" zu. hiermit betrat fein Xalcut bie

iftm oorgefeftriebenen Baftnen. Racft Gngage*
ment* in Bern unb am ftamburger Stabttfteatcr

bebütierte er bereit* am 9. ftuni 1864 in Btüncften

mit aufecrorbcntlicftem Erfolge al* „ftranj Bcoor"
unb würbe Mgl. ftoffcftaufpielcr. 1872 »ourbe er

Rcgiffeur, 1875 Oberregifjeur, 1892 ftgl. Brofef-

for, 1893 (Mcneralbtrcftor, 1895 ^nteubaut ber

batjerifdjeniiofbüftnen, 1898 inbcn"Äbel*ftanb er«

ftoben. Sluficr feinen ftcroorragcnbeu i»eiftungcn

ol* Gftaraftcrbarfteller ertoarb jid) B- and) felteue

Bcrbtenfte al? Regiffeur unb Büftncnleiter; ge'

bartit fei nur ber glättzcnbcn ^nf^enierung S8ag-

nerfefter Söerie, ber Übergabe ber Opern BJo-

Zart* zum erftenmal uaeft bem Original fomie be*

1901 eröffneten ^rinjregentcntftcatcrö, ba* iftm

ebenfalls feine Gntftcftung Dcrbattft. ?lud) al*

Wezitator ift % eine autVröemöhnlidic Grfd)ei*

nung; im SWärz 1902 oeranftaltete er einen 3otlu*
oon Rezitationen ber SBagnerfcften Nibelungen'
tetralogte. 1887 oerlieg er SRäncften, rairfte bann
ein 3<>ftr <n Berlin, gaftierte im ^(udlanb unt»

t ehrte 1892 toieber an bie .ttgl. C^oftfteater in i'iün

rften z«tüd. 1905 legte er fein 9lmt al« 4»of-

tfteaterintenbant nieber. iöei biefer ©elegenfteit

mürbe iftm ber Xitel eine* Gleueralintenbanteti

mit bem Range eine* Weftcimtat* «eriieften. o. ^.
ift gftrenmitglicb ber $oftfteatcrzu aXeiningen unb
(Hera unb be* Uraniatfteater4 zu Berlin, Gftrenmit'
glieb unb Weiftet be* freien beutfeften i>od>ftifte.j

Zu e^ranffurt a. 9W., Gftrenmitglieb ber (Denoffen^

fd)aft beutfefter ^üftnenangeftöriger, be* üiozartf'
um* in Salzburg unb ftello. Witglieb be* ^iref-

torialau*fd)uffe* be* beutfeften ^üftnenoerein?.

yio\\e, SSilftelm, ftammeroirtuo^, Scfirer

a. b. afobem. ^oeftfef). für SOhtftf, fkrlin
W. 15, ^Jariferftr. 45.

* 15. Oft. 1852 zu "öromberg al* Softn eine*
Slilitärmufiter*, oerlebtc feine 3ugenb in «erlin.
uv er Dom fiebenten ^aftre au oftne facftoerftäit'

bige Untermeifung firft im ^arfcnfpiel übte,

o v mürbe frfton mit aeftt 3aft*cu al* vnvie r.nt an
bie »rollfcfte Oper in Berlin engagiert, ging mit
Zcftn ^öftren in Begleitung feine* »ater* auf ein-

einftalb $a\)X an bie ttaif. Oper zu Xifli*, unter-
meg* ttonzertc gebenb, unb (eftrte bann mieber
an bie ttrollfrftc Oper in Berlin zurücf. Run
murbc autft feine fünfllerifcfte Slugbilbung farftlid)

unb mit Gruft oorgenommen : er erftielt ^arfriv
uuterridit bei üoui* (Hrimm in Bfrtin unb trat

al* Scftüler in ba* Hxani Mullaffcfte fionjer^

öatorium. 1872 au bie »gl. Oper berufen, er

ftielt er nad) längerer SBirtfamleit ben Xitel

»gl. »ammeroirtuo*. 1890 mürbe mit iftm (de

Scftrer bie $>arfenflaffe an ber Sgl. fcocftfdjulc

für UNufif gegrünbet. Bon ber Oper trat er

1903 zurüd. % fanb im Sommer 1883 bei S!ifzt

in Söeimar oiel freunblitfte «nerlennung. Gr
lomponiejte oiele Gtüben. Gftarafter» unb fton-

zertftäde für $>arfe unb bearbeitete £ifztfcbc

»laoierlompofitionen zuXranffriptioncn für4»arf

(„fiiebe*träume", „ftonfolation*", „Ängelua").

^ucijclbcrgi-r, Robert, ^irofeffor, Äunft

tnaler, öebrer an ber ÄgI. iiunfrfdjulc,

Aiiitig.irt, 9?euc ©cinjtetgc 16d.
* 1856 zu SBien, erftielt bie erfte lünftleriftfte

Scftulung auf ber ?l!abemie in feiner Bater-

ftabt unb im Melier oon Seopolb SKüller, bilbete

firft bann auf ber »unftafabemic in SKünrften

meiter, erftielt 1892 einen Ruf al* Btoffffor an
bie »unfiafabemie tu Aarl*rufte unb mirit je^tt

in gleirftcr Gigenfrftaft an ber ftunftfeftule in Stutt*

gart. Bon feinen Bilbern feien genannt: „Site

*8eife", „Gtne Rofe", „Sommerabenb" 1890.

„«fcftenbröbel". „?lbf(ftieb
M

1892, „Stiebe im
Sanb", „Die BUflet" 1893. „Der »omponift".
„3b0ll" 1894, „Reue* fieben" 1895, „^eibe am
See" 1896, „Bergriefen" 1897, „Berglanbfeftaft",

,,«m Bobenfee" 1904.

^ö^l, ßbuarb (%'\. Stlcinvcfe), Sd)riftftellcr,

jeuillctonrcbattcur be* „Weuen ©iener
XngeblatteÄ", mcnl, .t»etliflenfreuaerr)of.
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* 17. Worj 1851 ju SBicn (Derb, feit 1876 mit

Oofepbine, geb. Stcinhaufer), Sohn eines Siecht**

LintLu-.it.- befugte ba» Ojpmnafium ju SBiener

*#euftabt, roobtn et mit feinem «ater über-

gefiebelt mar, bann ba» Cbergpmnafium ber

^iariften in Sien, arbeitete 1869—70 im Xienfte

ber 3rana*3ofepb*$abn u»b ftubierte barauf an
ber miener Unioerfität bie Stechte. <&x mußte roegen

be» Xobe* feine« «ater« 1873 auf ba« ©eiter*
ftubium Deichten unb marf fid) nun mit Energie

auf bie ihm jufagenbe Oournaliftif. 1874 würbe
ihm bie Stelle eine» Ojericbtefaalrebaftcur« bei bent

„tReuen Siencr Xageblatt" übertragen, 1884 über»

nahm ba« fiotal», 1887 ba» fcauptfeuilleton

bicfc» blatte». 911» »ijepräfibent be* öfierr.

3ournaKftenbunbc« ift er für beffcn Owereffen
eifrig bemüht, unb al« Sdjriftfteller ift er in feiner

SSaterftabt noch unermübet tätig. 3*on feinen

Serien feien ermähnt: „SBiener Stilen au» bcm
OJcrichtSfaar 1884, „Äriminal*$umore«len" 1884

bi» 1887. „3ung*Sien", Sf. 188.5. „Sien", tmm.
Sfn. 1885—86, „SRunb um beu Stephaneturm",
bum. Crjn. 1888, „Xer fcerr oon Wigerl unb an«

bere fmmoriftifcf|c Sli«cn" 1889, „Liener
Sdjattenbilbcr" oon .ftan» Schließmann, Xejt
oon «5. 1892, „Siener oon ttifen" 1893, ,,Xa»

roeltlid)e Mlofter", (5rj. 1894, „Stabtmenfchen",
Sfigienfamml. 1895, „Siencr Seitbilber", au»*

gem. ftum. 1897, „fcod* oom «Ohlenberg" 1898,

.,£anb»leute", IL ©eobachtn. 1899, „SRitbürger",

neue gef. Sf. 1900, „IRoberne« Wfchna» unb
anbere Heine Sfi&en" 1901, „feurige*", Sf.

au» Äunft unb üeben 1902, „Eingeborene",

miener Sf. 1903, „Siencr", Sfn. a. b. «aterftabt

1904, B8eitgenoffen" 1905, „Xagfahrten" 1906.

$rafd), 3llot)§, .ftoftlicaterintenbant a. X.,

3)irertor be* Xfjeaterä be$2Beftcns, <ih«u=

lutuitpurg, Mantin. 0.

* 8. Cft. 1862 ju *öf*ni.*i?eipa (ocrl*. mit

ber $joffchaufpicIerin Slugufte ^.»©reoenberg,

f. baf.), abfoloierte ba$ ©pmnafium, erhielt feine

f ünftlerifcrje 9iu»bilbung in Sien, mo er bie Xbeater*

fdjule be» .fcoffdjaufpielcr« <£. »ierfchncr befugte
unb außerbem Schüler oon 9Uer.anber Stralofd)

unb Dr. Wuguft görfter mar. begann bann feine

Laufbahn 1879 in JJinj, lam hierauf an ba» mei«

ninger $>oftbcater, nahm auch an ben Gmftjpielen

ber „SRcininger" bebeutenben Anteil, rourbe

nach einjährigem Sirfen für ba« frantfurter

Stabttbeatcr oerpflichtet unb gehörte hierauf al«

erfter iugenblidjer fcelb jehn 3abre bem C>of-

theater in ttarl«rube an, an bem er eine außer-

orbentlid) oieljeitige unb erfolgreiche Xätigleit tltt»

faltete. Säbrcnb feiner Sirffamfcit an biefem

Xhcater begrünbetc er auch 1885 ba» „Sübbeutfche
OJaftfpiclenfcmble", mit bem er mehrere 3abre
hinburd; Sübbeutfdjlanb bereifte. $on Marl»ruhe
au« manbte iich al« Xircftor be» Stabttbeatcr»

muh Straßburg, murbc 1892 ^utenbaiit be»

mannheimer $>of» unb Wationaltheatcr». 1895

Sireftor be» berliner Xhcater« in »erlin, ba»

er bt» 1900 leitete unb hat neuerbiug» bie Xireftion

bti Xheater» be» Seften» bafelbft übernommen.
ift neben feiner fünftlerifchcn ©irffamfeit aud)

als Scfjriftftellcr beroorgetreten.

y+va\ti) - Wrcoi-ubcrrt, «tugufte, $offd>au*

fpiclcrin, htirl Ottenburg , Mantftr. 8.

* 1864 ju Xarmftabt al» Xodjter be$ Sänger*
ehepaare« $eter unb Winna 6). (oerh- mit bem
Wroßb- bab. $>ofthfaterintenbanten a. X., je^igem

Xireftor be« Xhcater» be» SSeften» in Berlin,

'Älotj* %. f. baf.), genoß ben Unterricht be«

Cberregiffeur» Sari Xcfelaff in Berlin unb begann
ihre Xbcaterlaufbabn 1880 am $>ofthcater in

Behlingen, ging hierauf an ba« Stabttbeatcr in

©reinen, oon bort nach 29ie«babcn, barauf an
ba« $)ofthcater in Marl«ruhc, lehrte bann an ba«

.^oftheater in IReiningcn surüd, nahm mit außer*

orbentlidjcm (Srfolge an ben berühmten Öaftfpiclcn

ber „IKeininger" teil unb fehieb 1890, jum Ghren*
mitglieb biefer Jpofbütmc ernannt, au« biefem

Chtgagem ent au«, um für bie nächfte 3cit gaftierenb

tätig ju fein. 1895 murbc fie IKitglieb be« feinerjeit

oon ihrem OJattcn geleiteten berliner Xhcater«
I in Berlin, übt aber neuerbing« roieberum ihre

Munft nur auf Waftfpielcn au«. ^.*W. ift eine

hcroonagenbe fiünftlerin, bie über ein große»
^Repertoire oerfügt. So gehören ju ihren 9to(Ieu:

„^ßud" (Sommernafht«traum), „Glaire" (Kütten*

befi^er), „3naa", „Gnjmenne", ?)anetta" (Xie

rote 9tobe) aber auch bie Xänjerin „ $)oettc" in

bem URimobram „La inain** u. a. m.

yraetoxiu*, ^tanj, Dr. phil., 0. Unio.-

$tof., c&«lle a. 2., ?frcümfclberfh. 6.

* 22. Xej. 1847 ju Berlin, ftubierte bafelbft

fomie in ücipjig morgenlänbifchc Sprachen unb
lehrte bann an ber Uniocrfität Benin, mo er

1875 jum a.o. ^rofeffor ernannt mürbe. 1880

folgte er einem 5Rufe nach 4ke»lau. mo er bi«

1893 eine 0. 'ißrofeffur befleibcte. Seit lefeterem

^ahte mirft er in gleicher gigcnfdjaft an ber

Unioerfität volle, ikx oerfaßte: „Beiträge jur
(Srtlärung ber öimjarifchen 3nfchriften" 1872—74,
„Xie Ämbarijchc Sprache" 1879, „3ur OJrammatif
ber 63allafprad*c" 1893. „über ben rüdroeidjenben

«f^ent im .t»ebräifchcn" 1807. ,,Xa« Xargum m
3ofua"1899, „Xa« Xargum juin*ud) berSRidjter"

1900 u. a.

$rautt, %aul bittet oon, 'Sctniftcriolrat im
StaatSmimfterium bcö 3"«ent, üettuen'

bet in ber OJeljcintfan^lei Sr. Äg(. ^oljcit

bes ^rinjregentcn, »iimdu-u, ©corgen»

,
frrape 26.

* 3. 91ug. 185« ju Sd)illing»fürft in IRittel*

franfen (oerh- feit 1885 mit Johanna, geb. Udart),

befudbte ba« töumuafium in \Hnviuuti. ftubierte

oon 1876—80 an ber Unioerfität iRünchcu, mar
oon 1880—83 al» 9ted)t»praltifant in Dürnberg
tätig, rourbe 1884 vi Ucup; bei ber Sgl. Regierung
oon _Rittelfraufen, 1885 jum 83ejjirf»amt«affcffor

in ftrüdenau ernannt unb 1889 in gleicher (iigen*

iihuft nad} Dorchheim in kapern oerfc*jt. 1893

erfolgte feine Ernennung y.y.v. 9icgicrung»affeffor

bei ber Sgl. Regierung oon Cbcrbapern, 1895 feine

Einberufung in bic Olehcimfanjlei be» $rin^*

regentcu Uuitpolb oon kapern unb Don hier au«
1897 feine Herfefjung al» 91egierung»rat in ba«
3taat»minifterium be« Ouncrn. in roeldjem i*.
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1900 aum Cberregicrung*rat unb 1902 jum
SRmifterialrat aufrüdte.

^rauonUf, $Bilf)clm, Dr. med., o. Unit».*

«Prof., «raj, 3inacnborfgaffe 9.

* 1. 3an. 1861 ju G»ro&*GHogau, bejuble baa

©nmnafium feinet »aterftabt, fpäter bie gleiche

^Itiftalt in »reelau, ftubierte "JRebiain inipeibelberg,

i'eipaig, greiburg, »reätau nnb promortiertc

1885 in "iRünchen. hierauf mar er juerft am
pathol.Snftitut in München, bann am bngien. Uni*

uerfitätäinftitut in (Böttingen unb am ptmfiolog.

Unioerfitäteinftitut in 9Rünrhen a(ä x'lniücnt tätig.

1890 habilitierte er fid) an ber Uniocrfitöt unb ber

technifehen ftochfd)ulc bafelbft. 1894 liebelte er

al<* a.o. »rofeffor nach, Wtaj über unb mürbe im
^aore 1899 aum o. »rofeffor ber fcngiene ernannt.

Slufjcrbem ift er »orftanb ber ftaatlicheu ßebenä*
initteluntcrfud)ung9auftalt. hieben Dcrfdjicbcncu

9lbbanblungen, bie in ^arfy^eitfc^rtften erschienen

finb unb jid) befouberä über bie OJcbicte ber Gr-
nährungsipböfiologic unb ftogiene erftredeu, Der»

faßte er: „(Mrunbaügc ber .frugienc", „Ginfluf? ber

mänebner ttaualifatiou auf bie 3far" 1889,

„»hofiologifdjc unb foaialbngienifdjc Stubicn
über 3äugling$ernährung mib Säugling$fterblia>

feit" 1902.

greift, 3acquc*, 9icd)töanroalt, m. b. SR.,

Holmar L o-ifafi.

* 9. 9?oo. 1859 |M SRcichentucier im Cbcrclfafj

(oerf). feit 1894 mit 3ulie, geb. Cberliu), bcfudjte

ba? «nmnafium in Äolmar, ftubierte bie Siechte

in tteipjig unb Strasburg unb mar bann als SRe»

ferenbar in SRülbaufcn unb Straßburg im Glfafi
|

befchäftigt. Seit 1880 ift er iRedjtfiianroalt am
'

i'aubgericht in Jfolmar, feit 1893 SRitglicb beä
SReichötag* (al* feiner Partei angebörenber Glfafv
Sothringer), feit 1897 'JRitglieb be$ »eairtetagcö

für Cberelfafj unb feit 1903 SRitglieb bc* üanbeö'
audfcbuffed für GlfafH'othringcn. 3m SReidjätag

bat er über bie tfuftäubc in Glfafr-Sotbringcn

wicberbolt auSführlid) gefprodjen (in*bcfonbero

1895, 1896 unb 1897).

IMreH, £>crmamt, (*Jcf). ipofrat, 'tJJrofcfi'or,

Äunftmalcr, Scfjrer an ber Süabemic ber

bilbenben ftünftc in Bresben, £ofa)n>ty

b. Bresben, Sct)iücrftr. 27.

* 29. flpril 1854 ju fieipaig (»erb. feit 1886
mit Sophie, geb. Stromer), mar Sdjüler ber

(STjiehungdauftalt Sdjncpfcntbal, befuebte bie

.tmnbel*fd}ule in Seipjig, ging bann 1871—74 auf
bie breöbener Jlunftalabcmte, mürbe 1876 Sdjüler
Don Äarl «uffom in »erlin, hielt firfj 1879—80 in

{Rom auf, mo er mit ipanö oon iRarreeä unb
»ödlin näfycr belauut mürbe, unb erhielt bann bie

«udfübrung monumentaler Arbeiten in ÜBorm«,
4>ilbc*l)cim, »rcälau unb SRom übertragen. 1894
rourbe er alä »rofeffor unb Seiter eine* ^Reiftcr*

atelierä nach Drechen berufen, frier begann er

1899 mit ber ftuögeftaltuug beä Xreppentmufeä
bed SRujeum fllbcrtinum (ooUcubet 19 >\). ». ift

•JRitfll. ber Wabern, ber »ünfte in '©erlin, SRom
unb Drcsbcn. Gr frbuf Olgemälbe : „Sc&te 3agb",

„3uba* ^fdjariot" (brc*beucr OJalcric), „Stube auf

ber 5Iu*t" (breSlaucr iRufeum), oerfdjicbenc

Porträte oon iRitglirbcrn bce Sfaifer» fomie bc*

iächfifdjen Stönigähauieö; ferner Srcafenaullcn

für ba4 iflrchitcitenbauS in »crlin, für bie 9lat-

bäufer ju 3Borm$, .^ilbe«heim. Danjig, für ba?

SRufeum in »re^lau, für ben ^alajao ISaffarelli

in 9lom (im Auftrage be^ Äaifcr«) unb für bas

IRufeum Älbertinum in Bresben. %n ben Sohren
1900—1903 hat er eine flujahl plaftifcher «Berte

pollenbct: „^rometbeu«" (in »ronje tu ber

*RationalgaIerie in 'öcrlin. in SRarmor im IRufeum
•«Ibertinum in Treiben), „"älpbrobitc" (iRufeum
WBettinum in Drechen), „Jloro* unb Ofeano«"
(»ronae, ebenba), „^erjen^unb Worgo" (»ron^c,

ebenba).

$rcl*, Was, Dr- jur., Sdjriftftellcr, Wien
11/2, ^ofenebergaffe 1.

* 28. 3uli 1878 au *?ten, ftubierte, nach

beenbetem löcfudje bc* QJnmnafiumä, bafelbft

3uri«prubena, baneben ^bilofopbie. promooiertc

1903, mar bann ein 3ahr aU 9ied)t*prartifant im
miener Cbcrlanbc$gerirht«fprengcl tätig unb ift

feit .ftcrbft 1904 lircftionübeamter ber !. f. prio.

öfterrcidjifdjcu 'Jcorbioeftbabn. Seit einigen 3ab'
ren ift ^. literarifdj beroorgetreten. ®r brachte

Dichtungen, bie er gefrbaffen hatte, a» mieber'

holten Linien felbft öffentlich aum »ortrag unb

ift auraeit mit bramatifcheu Arbeiten befcfaäftigt.

Gr öcröffcntlirhte: „^ugenberutc", ©eb. 1901.

„9lu* brei «eichen", Gran. 1904 unb ift 9Rit'

arbeiter erfter «lätter.

^redber, 9tubolf, Dr. phil., 3d)riftftcUer,

»erüii W. 50, «ci^bergftr. 30.

* 4. Juli 1808 au Sranlfurt a . <jk. (perl),

feit 22. -äRära 1899 mit Gmma, geb. £ttcn).

bcfudjte ba« OJumnafium in feiner »aterftabt unb
in Äarterube in »aben, ftubierte in Jjfrciburg i. ».

unb in $>eibclberg »bi(ofopb,ie unb Sitcratur«

gefchichte unb promooierte an le^tgenanntcr

Uniocrfität unter Äuno Jifcher mit einer Ziffer*

tation über «rtur Schopcnbaucr« «ftbctil. 9Jacl)

Hfrauffurt a. "SR. aurüdgclehrt, mar er mebrere
3atjre 5e"«Hftonrebafteur bes franffurter Wene*
ralanaeigerö, al$ beffen Vertreter er 1898 nad)

33erlin übcrfiebclte. .^)ier rourbe er 3reuiUeton'

rebaftcur ber Leitung „Die »oft", für bie er noch

bielheaterfritif beibehalten hat. Gr oeröffentlichtc:

„«eben unb leben laffen", OJeb. 1892, „Dct
Sd)atteu", Ur. 1892, „»oöeretto unb anbere

«oPcUcn" 1894, „35er Schuß", Sdmufp. 1894,

„Da* rfellal)inäbdjcn unb anbere Siooellen" 1895.

„Der tlicomte", Äom. 1890, „tytn*. ,3Reinc

»erfc", 1897, „»enud «nabnomene", Sdjaufp.

1899, ,,»om Theater um bie 3af)rbunbcrtroenbc"

1900, „«u* bem üanbc ber üiebe", ©eb. 1901,

„fcerbftaaubcr" 1901, „Die Dioa unb anbere

Satiren" 1902, „Media in vita", ©eb. 1903,

Galbcronsi „dichter oon 3alamea" 1904 (überfe^t

unb bearbeitet), „»haraod locfater" 1904 (mit

». ©en&cl), „Dreitlang", Oeb. 1904, ©eon
SRangabe« „Die »ilberftürmer" 1905 (überfe^t

unb bearbeitet), „Der Untermenfch" u. a. Satiren

1905, „ Bon «eutchen bie td) lieb gemonnen" 1905.
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Sreftbutg, mofa, $>ofjrf)aufpie(eriii, $on-

nober, SRafdjplafc 3.

* 4. Nod. 1843 ^11 ^rag, trat, iiadjbem fie

bei v3lbcle 9Ulratn-Vccrntcr bramatifdjcii Untcrrirrjt

genojjcn hatte, erftmalig in Icplü) auf, fain

1859 nad) «raj, würbe 1860 für bad .^ofburfl-

tbeater in 95$ien oerpflicfjtet, wo fie jeborf) neben

Jricberifc Gloftmann nicht genügenb fjeroortreten

tonnte, ging iufolgcbcffen im folgenben 3afjre au

baö §oftheater in Schwerin, au bem fie jtoci

Oahre wirfte unb trat bann in ben «erbattb beä

.Voftbcater* in .fcannoDer. ^>if r war fie, bi* ju

ihrem im 3aI)rc l893 erfolgten Nüdtritt von
ber «üh,nc, in fjerDorragenber ©eife tätig unb
würbe auch juttt Ghrenmitglieb bcö Mgl. 2t)eaterd

ernannt.

^reffentin, Sibolf oon, Cfjv Staatsrat,

$orftanb be$ ftmanaminifteriutrtd, ftcllo.

«eDolltnäcfitigtcr jum *unbeärat, 2d)tt>e.

rin (SRcrflenburg), HönigSftr. 6.

* 14. 3uli 1845 ju Schwerin (Derb, feit

12. SRai 1874 mit Mlara, geb. Jlüflflc). ftubterte.

naä) SlbfolDierung beä GJnmnafiutu ffrcbericianum

äu Schwerin, Nechtewifienfdjaft. Nacfjbem et

Cttobcr 1869 in Noftod ba* HbDotateneramen
beftanben hatte, würbe er am 10. Xejcmber
beweiben Jahres im ÖroBb- Sienft als flmtä-

aubitor augeftcllt unb abfoloierte am 23. NoD.
1872 baä atiebteregameu. Neujahr 1875 al*

ttmiäDerWatter unb $iftriftdbeamtcr in bie «er»
loaltung bes örofetj. fcauärjalt« berufen, würbe
b. $r. Ottober 1881 jum fianbrentmeifter unb
erften «orftanb ber OJrofd). 9tentnerei ernannt.

Üpril 1891 würbe er SRinifterialrat im Wrofjh.

iWinifterium beä Innern unb gleichzeitig Xirigent

bes (Mrofefj. Ififenbabntommiffariat*. ffebruar

1895 würbe ihm berßharaltcr alaOleb.NiinifteriaP

rat Derlichen unb 1. Ctt. 1896 erhielt er feine

Ernennung jum Staaterat unb «orftanb bes

Wrofjh. ^ittatijmttiifteriumä.

eu jdieit = Stimn nit, £crmione Baronin

Dort, f. Iclmann^iSreufdjeit.

^Jritl, Sinti, .Mgl. Mammernuififer, Solo«

flötift ber Mgl. MapeUe u. JL'etjrer a. b.

afabent. ^octjfct). für SRufit, fcljttrlotten»

trn v»», Stuttgarterplatj 16.

* 10. SWai 1867 ju Stettin (Derb, feit 17. "Kai

1889 mit SSarwara, geb. oon Muliloff), erhielt

ben erften Unterricht int Jlötenfpicl Don feinem

«atcr, machte fdjon im achten ifebenöjatjre mit

ieinem «ater unb feinen Wefdjwiftern Moniert«

reifen burch Xeutfchlanb, Nuftlanb, Sfanbinaoien

ufw., befuchtc fpätcr bie Mgl. .fcodjftfmle für

SKufit in Werlin unb würbe Dom «rofeffor

Gwnteuberg unb Don 3oach. Slnberfcn-ftopcn'

bogen im ftlötenfpiel, Dom «rofeffor $erjmann
im Mtaoierfpiel unb Dom «rofeffor ffr. Schul*

in ber Mompofition unterridjtet. 1888—89 war
er Vehrer an ber Maif. SJiufiffdmlc ju gharloff,

1889—92 erfter frlötift bc* ^bilbarmouiicheu

Crcfjeftcrä tu Hamburg, unb feit 1892 ift er Solo*

flötift ber Mgl. Mapelle in «erlin. 1899 unb 19(11

war er erfter fflötift bei ben gfftfpieleu in t*an-

reutb. «m 1. Hpril 1903 würbe er Nachfolger
ÖJantenberge ala Üehrer an ber itgf. $ochJcbule
für «Wufit. hat für fein friftrument 30 (ftüben
getrieben, ferner eine Schule für bie (neuere,
nach ihrem (Srfiuber fo genannte) Wöbmflötc,
eine Schule für glötc alten Söftem^, 11 .frefte

Crchefterftubien. einen ffübrer burch bie ftlöten»
literatur unb eine große ^ahl Xrauffriptionen.

HSrtll, Marl, ^rofeffor, .^offon^ertnteifter

u. erfter Monjertmeifter ber toieiter ^l)if-

liarmontfer, Wttn IV, SKanerfjofgaffe 12.

22. Ctt. 1864 ju Berlin (Dcrf). feit 19. 3uni
1887 mit Antonie, geb. Don Mroft), erhielt ben

erften «iolinunterricht Don feinem «ater, befuchtc

bann bie »gl. öochfcbule in Berlin unb Dollenbete

hier feine Stubien bei Joachim, hierauf unter-

nahm er Mon^ertreifen burch faft alle europäifchen

Sänber, war Don 1882—85 Solift in ber Wilfefctjen

Stapelle, bann Slonjertmcifter in «cagbeburg,

Solift in i<awlowssf bei ^eter^burg unb Don
1891—97 erfter Moujertmeifter be* ©ewanb^ausi'
orchefter« in Seip^ig. 3" biefem %afyxt erfjielt er

einen 9tuf al« ^rofcjfor ber ?ludbilbung«flajfe

am Monjeroatorium unb erfter Monjertmeifter bc*

ipofopernorchefter* in fBicn. f$a grünbete er

auä) ba* befanute ^rillquartett. birigiert tjäuftg

im ÖJrof3en WufiiD ercin unb tritt öfter foliftiferj auf.

$rit(, %avi, ^oftapellmeiftcr, Sdoncriu

(»ceeflenburg), Cftorf, »ifla t>einrid).

* 1. Ctt. 1860 $u Berlin (Dcrt). feit 6. Sept.

1886 mit 3enmi. geb. ©rxleben), genofj ben erften

Unterricht in Vtufi! Don feinem »ater, bem
bamaligen ilgl. preufj. ^(ilitärtapcllmeifter Marl
v3„ bann MlaDierunterrichJ bei SKufilbireltor

Öaubwerg unb befuchte, nach mehreren mit feinem

Hater unb feineu OJefcfjwiftern unternommenen
Honjertreifcn nach Stufjlanb, Schweben, fcollanb

ufw., bie Mgl. ^od)fcbule in «erlin. «on 1882—8."i

war aU Solocellift beö Wilfeordjeftcr^ in

«erlitt, oon 1886—89 al«i Mapellmeifter an ber

„Xeutfcheu Cper" in Siotterbam, Don 1889—92
als Nachfolger Don ffelir. ©eingartner am Ham-
burger Stabtthcater aU erfter Mapellmeifter. unb
Don 1892— 1901 in gleicher Gigenfdjaft am Stabt-

theater tu Nürnberg tätig, ^ier brad)te er u. a.

38agner^ „flling ber Nibelungen" erftmalig mit

gläitjenbcm Grfolg jur 9luffüljrung. Seit 1901

wirtt er als erfter Swffapellmeifter unb Nadjfolger

3"'«Pf* am Wroßl). 4»oftb,eater in Sdjweriu.

i*rtnßÖt)cim, ^Ufreb, Dr. phil., o. Unit).-

«Uro f., Wiin dien, ^(rcidftr. 12.

• 2. Sept. 1850 au Chlau in Schlefieu (oerh.

mit $>ebmig, geb. Xoh^m), abfoloierte ba^ SRagba«

lenaeum in *re«ilau. ftubterte URathematit in

«erlin unb ^cibelberg, promoDiertc 1872, tjabili-

tierte fich 1877 an ber Unioerfität aMünchen unb
würbe hier 1886 a.o., 1902 o. ^ßrofeffor ber '3ücatbC'

matif. ift o. ilcitglieb ber Mgl. baner. 'rltabeinte

berSBiffenfdjaften unb forrefponbicrcnbe«3Witglicb

ber eJefellfdjaft ber ©iffenfdjaften in (ööttingeu.

Irr Deröffentlidjte jalrtrciche «bl)anblungen au*
bem ©ebiete ber ftunftionentheorie, fpejiell ber

Sebre Don ben unettblichen Neihen. oorwiegenb in

ben „iWathematifchcn Ritualen" unb ben Stpung*-
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berieten bet münd)cucr tttsbemie. fluftrrbem

jdjrieb er Ärtilcl über bic ©runblageti ber flritb«

metif uitb ftunfioncnlehre für bie „(huötlopäbie
ber matbematifdjen $Mffcnfd)aftrn". 3» jüngeren

Zatfttn bat er fict> cingebenb mit ÜKufif bcfdmftigt,

ücröffentlidjte u .a. oerfd)icbcue Bearbeitungen
3öagncrjd)er fBcrtc uitb mar auf mujifalifdjem

«Hebiete fd)riftftcllerifd) tätig, (fr gilt aud) als

.« cnner oon Munftgegenftänben ber Ncitaiffancc,

oon benen er eine umfangreiche unb fetjr gemähte
Sammlung befibt.

$roebft, 'üKtts bitter von, Dr. jur., Staats«

rat im Sßiniftcrium bes 3""*™» UWän«

djen, üicbigftr. 37.

* 31. Ott. 1857 ju Neuburg au ber Xottau.
mürbe nad) Keenbigung jeiner Unioerfitätaftubien

unb bes «orbereitungebienftcä 1884 »ejirfd*

amtsaffeffor in ^euftabt a. Mifd), mar öon 1884
bis 1887 im Ncid)eoerjid)crung?amtc bei ©in»
füt)iung ber UnfallDerfidjerungegrfebe tätig, trat

bann in bie «cheimfanjlci bc* 'ßrinjregenten als

Hilfsarbeiter ein, rüdte bort jum Negierungs*
affeffor unb Ncgicrungsrat auf unb tarn 1806
als Referent für ?lrbeiterDcrfid)eruug, NeidjS«

angelcgenbeiten unb Statiftit in bas Üfinifterium
bei 3nncrn - 3»« gleiten 3abte mürbe er Cber«
regierungsrat, 1900 SKinifterialrat. 1904 Staat*'
rat unb "äKinifterialbircitor im aKiitiftcrium bes
3nncrn. Crr beröffentlid)te u. a. 1884 eine Stubie
über „Hbfdjlufj oon StaatSücrträgen", Heinere
VtuSgaben ber Ncid)Socrfajfung unb bes baoe»
rifdjen $cimatgcfebes unb unterzog bie oonNiebcl
herausgegebenen itommentarc bcS bancrifdjen

$oliaeiftrafgefe&bud)cs unb bes öefebes über
Jpeimat, Kerebelidjung unb 'Jlufentbalt mieber*
bolter Neubearbeitung. 3m Nebenamte mar
o. % 1896—1902 «orftanb bes Ägl. ftatiftifchen

Kureaus, feit 1902 ift er «orfifcenber ber fta*

tiftifd)en 3etttraIfommijjion. l?r gab jablreiay

ftatiftifdje Arbeiten betaue.

^rod)ii',fa (^tohasfa), ttlementine, f.

®d)ud)<$ro$ia.

ytotefä »on Cfle«, ^rieberife öräfin

(^f. ftrieberifc (ttoftmann), fcmunben
in Cberöfterrcid).

• 23. Wät& 1838 jju »ÜTjburg (oerb. feit

10. Wärt 1861 mit «nton jreiherrn, fpätcr
(trafen K. p. £.), nabm, natfjbem jie ben S9ibcr«

ftanb ihn :- Katers, eine* 0<t)muafialprofcfjorS in

Wüncben. befiegt hatte, bei ber .fcoffdjaufruclcrin

Monftanjc Xabu bafclbft Unterridjt unb bettat

am 23. 3uni 1853 in UNündjcn jum crftcnmal bie

Kühne. Nad) turnen Engagements in ©ürjburg
unb Slüuigebcrg, tarn fic im Sommer 1855 nad)
Kerlin, trat hier *u Gharlotte Kird)«Kfciffer, bic

ihr nachmals mebtere Wlaitjrollcn febrieb, in

uäberc Kejiebuugen unb lernte Xirettor Maurice
Pom hamburger Ibaliathcater f ernten, ber fic oom
.V»erbft 1855 an für fein ibeatcr engagierte unb
bem jie eigentlich erft bic ridjtigc (frfenutnis ibrer
bejonbercu, gaitj aufiergemöhnlichen Kcgabung
für ba* uaioe Nollcnfad) („Qmjjmannfad)") Oer-
bantt. 1856 abjoloierte jie ein (Maftlpiel am
toiener $>ofburgtbeater unb trat im Kiai bes

barauffolgcnben 3<»breS in biefcS «unftiuftitut

ein. Um 7. «iärj 1861 oerlicß j. «. ba« *utg»
tbeater mieber unb unternabm in ben nädjften

labten Öaftjpicltcifen butd) Xeutfdjlanb unb in*
sÄit9lanb. 3n Witn ttat fic nut noch ju roobl-

tätigen ßmeefen auf. 1875 auch al* „Örctdien"
im „5auft", 1889 als „Nora". $>äufig erfdjieu

fic al» ^orlefcrin ooniWärcrjcn, Gr^äblungen ufm.,

ein Wenre, meldjes fic al* erftc geübt unb in

bic iHobc gebraebt bat. Xie ftünftlcrin, bie fid)

feit bem 3abrc 1867 in baS ^rioatleben jurürf'

gebogen liat. mar eine ber beroorragetibfien

fd;cinungen ber beutfd>cn Kübnc. Hauptrollen:
„^Kariannc" ( Wefctjroifter) ,

„"äÄargarcte" (Cr*

jiebungsrefultate), „Nö*d)cu" (Nofa unb NöS'
djen). „.^ermance" (ttinb bcö «lüde). „3ulic"

(Sie fdjrcibt an fid; felbft), „Jabine" (ßinfalt

Pom Üanbe), „^urf", „3eanne" (SJabü Xartüffc),

„SRaria" (Jeuer in ber iifäbdicnfdnilf i. „fiouie"

(^arijer laugcnidjt*), „i'orlc" (Xorf unb Stabt),

„Nora" ufto.: ihre belicbtcftc Nolle mar bic

„ftauebon" (örillc).

yvoptfetet, Ctto, ^Ubni^malcr, Marlow

mlje i. &, SBeftcnbfir. 65.

* '29. 3uni 1875 ju SRanil^dlR, befuebte bü'

felbft ba* ÜJpmnafium, ftubierte oon 1892 ab

an ber 'rlfabcmie in Harleruhc, bauptfäd)licb bei

^rofeffor Jcrbinanb »eller, unb befebidt feit 1898
bic grofjcn 'Üussftellungen. (Sc malte bie Kilbniffe

bc* Öroftberjog* unb ber ÖJrofjbcriogitt oon
Kabeu, bee (frbgrof^berjoge unb ber (frbgron«

berjogin oon Kabcu, ber äronprinjrffin oon
Sdjiocbcn, ber ISrbgro&berjogin oon ÜUEemburg,
bee Stabtbaltere dürften .^obcnlobe-fiangcnburg,

be* i^rofeffor Jerbinanb »cllcr foroie anberer
Äünftler unb Xanten unb Herren ber ©cfcllfdjaft.

HJroofa (^rod)äifa f
<JJrol)a*ta), Älemcntinc,

f. Sdjudj'^roeta.

^nintne«, JRobgcro, Dr. phil., ÜJcl). ^lrtr)io^

rat, Xircftor bc-3 Mgl. 3taat*arcb>* in

^ofen, ^Jrofeffor an ber Ägl. Rlfabcmie,

^ofenO. 1, Sdiloßbcrg 4.

* 16. iRärft 1852 ^u Xorften i. SBcftf. (»erb.

feit 5. 3flH' 1^85 mit 3°banna » fleb- IRcIfter),

oeriog im feebften 2cbcn*jabre mit feinem Kater
nad) Kurgficinfurt i. föcftf., bcfudjte bad bortige

«htnnafium bi* 1870, ftubierte auf ben Uni«
oerfitäten Konn, Wündicn unb Böttingen, trat

1874 jit Niagbcburg in beu preufjifa)en *Krd)iD'

bienft, mürbe 1875 nad) Stettin unb 1886 als

Staat«ard)ioar nad) 'JJofen berufen. ^. Der«

öffentlid)tc: „«Ibcro oon ÜKontrcuil, tfrjbifcbof

oon Xrier 1132-^>2" 1874, „$ommerfd)ca Ur-
lunbenbud)" 1877—91, „XasJ 3abr 1793, Ur*
(unben unb ^{tenftüde jur Crganifation Süb-
preußene" 1895. Seit 1887 gibt er bic „3eitfdjrift

ber biftorifeben «cfellfdjaft für bie ^Jrooini ^ofen"
heraus, Kb. III—XIX.
Gruner, 3of)an«/ I)r - tHe°l

i Tompropft
ju ©idjftätt, päpftl. .^ausprälat, Stj^cal

profcjfor, (yciftl. 9tat, üid)ftatl Cöai>crn),

Xotnpropfttjof, C. 233.

* 25. gebr. 1827 ju Nürnberg, ftubierte in
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Gicbftätt unb Moni, cmpfiufl 1849 bie pricftcr-

»weihe, war, nach lutjct Xätigleit.ald $ilfäpricftet,

1850—62 Subregen*, 1862—83 Negeno im
bischöflichen Xiöaejanfeniinar *u (Sicbftätt, übet»

nahm 1885 bic Xompfarrci bafelbft unb toutbe

1888 jum Xotubcd)ant, 1891 jum Xomprobft,
1893 jum päpftlid)cu ftauäprälatcu ernannt.

«lcid)ieitig oertoaltctc et feit 1852 bic Profeffur

für Morallheologie, erhielt 1862 bic für paftoral-

theologie unb im gleichen 3ab,xc aud) ba$ SHcftorat

bc* bifdjöflithctt **t)jeume übertrogen. p. ift

ferner SSorftanb bes bijrhöfl. Ghcgcricht«? foioic

Xi)eoIog.u* unb pönitentiar im biid)öflid)cn Xom»
lapitel. $ou feinen Sdjriftcu feien erwähnt:
„Olnabc unb 2 unbc nach ber Schre bes heiligen

Tregor bes OJrofjen" 1854, „i'ehre oon Oictht unb
OJcrcchtigfeit" 1857, „Ideologie bc* ^eiligen

Vlmbrofiu«" 1862, „Lk> jurittdictionc et reserva-

tione
4
" 1865, „itotfjolifdjc Moralthcologie" 1875,

„Snnopfi* ber Schee oom b,ciligcn Weift" 1890,

„üchrbuch ber paftoraltheologic" 1901.

$rbjit, ftriebrid), Dr. phil., (^eb. fcofrat,

o. Unio.-^tof., •Wür,l)ur
!i, Sditocin*

furterftr. 3»
,.

* 28. Sept. 1841 ,»i Xüren (»erb,, feit 8. Sept.
1867 mit Üuifa, geb. Schmifr), erwarb fid) bas
Sieife^eugniä auf beut «nmuajium feiner «ater»
ftabt, ftubierte Mathematif in Berlin, .fceibelbcrg

unb Oeningen unb würbe 1803 in Berlin jum
Dr. phil. promooiert. Wad) einjähriger Volontär»
tätigfeit in einem luicncr Stanlgefchäft erhielt

er 1865 eine Profeifur für Mathematil am eib-

genöffifchen Polotechnirum in 3«"* unb folgte

1869 einem Stufe in feine jetzige Stellung nad)

Sürjburg. (fr ift forrcfponbicrcnbcä Mitglicb ber

»gl. Slfabemic ber ©iffenfebaften ju München
unb ber «gl. (flefcllfchaft ber SBiffcnfchaften ju

Böttingen, (fr febrieb oerfchiebeite flbhanblungen
über mathematische Jragcn: bie meifteu Don
biefeu Arbeiten fiubcu fid) im „Journal für bie

reine unb angetoaubte Mathematil". Sclbftänbig

crfd)icncn: „Theoria nova funetionum ultraellip-

ticarum" 1863, „Weuc Xbcorie ber ultraHliptifchen

,vitnttionen" (Vermehrte Ausgabe) 1864 unb 1885,

„Unterfud)ungeu über bir 9ticmannfd)c Ibctafor

mcl unb bic Sticmannfcbc (ibaraltcriftilenthcoric"

1882, „9tcuc «runblagcu emer Jhcoric ber all-

gemeinen Xhetafiinftioncn" (mit 11. Mrajer) 1892.

^crljofcr, Slrtitr, Dr., 3d)riftftellcr, 3du>.

ncbiTfl b. ^Berlin, §cübronuerftr. 28,

(^oftbej. Betfltl W. 30).

* 28. Clt. 1873 ju *?icn, bcfud)tc bas( ala-

bcmiidie Wnmnafium feiner ^aterftabt, ftubierte

bafelbft SRechtstoiffenfcbaften, trat bann aber 1899

alt Wübncnichriftftellcr tjerbor. 91m 8. Märj bce

genannten ^abres bebütierte er ab foldier im
»taimunbtheater mit bem Schtoanl „ftlitter-

iood)cn". 1901 erfolgte feine llbcrfieblung nad)

Berlin, wo er fid) an 39oljogen$ unb Vilicncrone

ttberbrettln betätigte. 1901—2 war p. Xircftor

be-7 Theaters am Äleranbcrplafc in Berlin. Seit»

bem ift er auSichlieftlich fd)riftftellerifd) tätig. 6r
oerfaftte bic 3d)tt)änte: „ftlitternjochcn", „Xie
«uttcrieitc", „Xer Jraucnar^t". unb bic üuft-

fpicle: „Tie Xiplotuatiu", „Xer (fhebafen", „Tic
Stabtoäter". w«emefi?

M
, „Ungleiche Waffen".

Uiirtlrr, Marl («raf oort, £egationerat,
a.o. Wcfanbter u. bcpollm. 'SWtntfter,

üüKcmbutfi ((.»rofjlwflttn.) u. Cberivriö«
iri$ in Sdjlcficn.

* 1. Cft. 1857 iu «»euborf, (ocr^. feit

I

3. «ug. 1901 mit Marie »flgncä, geb. (»räfin
üon Nothberg), abfolbicrtc bat WaQbalenen'
gt)mnafium in Wrcdlau, ftubierte oon 1876
bis 1879 auf ben llnioerfttäteu Berlin, üeip^ig

unb $re»lau bic SRechtc unb gleichzeitig l'iufif;

trat, nad) beftanbenem MefcrcnbarcEamen, 1879
im Xragonerrcgimcnt 9ir. 22 ein, würbe 1886

^ur Ütaiferl beutfdien löotfchaft in SBien fom-
manbiert, 1888, nad) beftanbener biplomatifchcr

Prüfung, ali ^egationöfetretär nad) 3t. ^etcro-

bürg gejanbt, roar bann bii 1894 an ber preufji«

fdjen ölefanbtfihaft in München, f)t«auf tuieber

in et. Petersburg unb öon 1896—1901 als *ot»

fchaft^rat bei beu $otf$aften in 9iom, Bonbon,
@ien unb 3t. $etcrdbutg tätig. 3cit Xe^ember
1901 ift er Haif. beutfeher OJefanbtcr in «ujcm»
bürg.

$til)0nnt), ^tttor, i'anbfcbafteinaler, f. u. f.

Hauptmann o. X., ©abcn»©aben, §cr*

cbcnbadjftr. 15.

* 28. Wärt 1838 ju präg, trat 1858 aus ber

f. t. Militöralabcmie ju SSiener ^icuflabt al«

Leutnant in f»a^ Infanterieregiment Utr. 28 in

Staftatt ein, mürbe 1866 im italicnifchcn JelbAuge

Hauptmann, quittierte nad) bemfclben ben altioen

Xienft unb roibmetc iid) ber 3KaIcrei mit bleiben'

bem Aufenthalte in 3)aben»$abcu, reo er im $cr«

lehr mit namhaften Münftlcru ftanb, bic ieitroeijc

aud) feine ächtet roaren. Xic Motioe ju p.ö «il*

bern finb sumeift ber Sttalbumgcbung *abcn«
löabcn«. aber aud) bet SHbcinebcue entnommen.
*ou feinen Arbeiten befiuben iich bic „eberftciii'

bürg" im "sfleitpe bc^ Maiicrs oon Cfterrcid). meb*
rcre Walbbilbcr in bem bc* OJrofjljcrAogö Oon
Baben, eine „Xorfgaffe" in bem ber prinjefim
l'ubtoig j^erbtnanb »ou dauern. Mit beforatiöen

ifanbfdjaften ift er in einigen öffentlid)Cit OJcbäu«

ben ttarteruhee oertreten.

\i.idfi, Stefanie, f.
SM. Srmatt^.

Ifittllamcr, Liberia oon, 3d)nftftcllcrin,

^.i Dcit.^abni, ^ertolbftr. 8.

* 5. Mai 1849 ju ölogau i. Schief, (oerb.

mit bem 3taaUije!retär a. X. Mar. oon p.), oer*

lor im jarteften Hilter ihren *atcr, einen be-

gabten jut«ft«"> unb lam alo brcijährigc-5 Äiub
nad) Berlin. s

?luf]er ben $ilbuug*mittcln, bic

ibt auegcieidjnete 3d)ulcn unb tjeroorragenbc

ISinjellcljrer barboteu, befriebigte fic ih,rcn Xraug
nad) ^Siffenfchaft unb Munft aud) auf uuto»

bibattifdjent Segc. Mit 17 fahren ocrlobte unb
oerheiratete fie jid). tyt Wetnal)! toar juerfl

Strciörichtcr in ber probinj pofen, jeinc Äarricrc

cntmidelte iich fchncll. 1871 lam er aH Cbcr*

(anbc«gerid)t^rat in bau eroberte dicichelanb, warb
1879 Unterftaat^fcfretär int Miniftcrium in Straft»

bürg unb hatte bann 14 3ahrc lang ale Staate
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fefretär bie böcbfte Staatsstellung in Gl(afe t'otb»

ringen iimc. 2ein fcau* in Straßburg mürbe
ein $)rennpunft bcr geiftigcu 3"lcrfHcn be*

Stcid^lflnbcS. XaS war Don Wcbcutung für bie

fdiriftfteUerifdjc Gutmidlung 91. d. 1902
nahm ihr OScmabI feinen Abfcbieb, unb nun
(onntc iie ungeftört ihrem Sinnen unb Xiditcn

leben, ^ccinfluftt ift fie hierbei Don ihren Vicb-

lingäbichtcrn. wie ffloetlje, Sbofefpeare, Wnron,
$ulioer, Meiler, ücutbolb, G. ft- Steuer u. a. AIö

fid) ihre fimfilcrifrbc Mraft gehoben hatte, febuf

fie erft rein bichtcrifebe SBerlc, fpäter pflegte fie

bae öebiet bee gefebiditlicben, pbiloiophijdicn unb
litcrarhiftorifcbcn GffanS mit befonberem Grfolge.

3brc ftaupttoerfe finb: „Maifer Ctto III.", Xr.
1883, „Xidjtungen" 1885, „«Horte unb Öefänge"
1889, „Cffcnbaruugen" 1894, „Aus Vergangen-
heiten", *all. 1899-11KX), „Sic Ära Stanteuffel",

gefd). Gff. 1904, „Wabriclc b'Annumuo", lit. Abb.
1904, „3enfeit bc* üärmo", Xicbtgn. 1904.

Aufjcrbcm crfcbicncn Don il)r »iele einzelne Stuf-

fäftc in Leitungen unb Seitfchrtftcu.

$>ctnriri), Dr. phil., o. üujealprofeffor,

iM.iiau (Tonern), «Uftabt.
• 27. Xc*. 1846 *u $ohcnftraufj in ber Cber*

pfalj (Derb,, feit 187ö mit Matt)arina, geb. Grras),

abfolDicrte bas Wwmnafium St. Stephan in

Augsburg, ftubierte an bcr Mgl. UuiDcrfität unb
ber teebnifchen $od)fcbulc in Stuneben ^iatur«

miifenidiaften, beftanb bie Sebramtsprüfung unb
promoDiertc an ber Uniocrfität bafclbft. Gr luurbe

bann Sichrer für Gbemie unb 9taturn>ifienfcbaften

an bcr bamaligcn Mrcisgciüerbcfdiulc, jept Steal'

fdjulc in ^affau, erhielt 1874 bie (Ernennung jum
Stcftor ber Anftalt unb fam 1884 in feine jetzige

Stellung. Gr Dcrfafjte: „Sictboben *ur »eftim-
Titung unb OJcminnuug Don fcippur- unb «cn^oe.
fäurc" 1877, „Anleitung Aumrafcbcn unb bequemen
Abformen bcö ftufjc* unb junt Wicftcn Don Schub
leifi.cn birelt nad) bem Aufte mittels einer gc«

eigneten Waffe" 1884, „Tic otraphiterbe bes

Saffaucr ©albcs, beren Steinigung unb 3öcrt«

bcftimmuug mit Stüdfidit auf bie Mouturrcnj burd)

ben Gcnlongrapbit" 1883 85, „Stebultion bcr

Mohlcniäure im pflanzlichen CrganiSmus" 1885
bis 1886, „Unfcrc Vobcntultur im Siicbte bcr

Agritulturcbemic unb bas berrfebenbe mirtfdjaft'

lidjc t»robuftion*ft)ftcm" 1897. patentiert tourben

bic folgenbeu Grfinbungcn: „Verfahren jur Auf-
bereitung Don Stohgrapbit unb anberen graphit*

haltigcu Stoffen unter Vcrmcubung Don Hiincral

ölen unb Gaffer" 1901, „Pofitioc "ßol Glcftrobe"

1902, „Verfahren *ur ticrftcllung Don Otrapbit-

blättcticn aus fcinlornigcm Olrapbit" lt>04.

^ü^cr,^riebrid),9lr(r)itcft,o.^rof.Q.b.tcd)n.

£>orf)f(fi., Xcnlmolpflcfler für bie ^roo.

9tl)cinl)cffcn, lavutfinM, 9cifolaitüeg 12.

• 25. 3uli 1871 ju Stadien (oerh. feit 15. «Wai
1903 mit Gliiabetb, geb. Seid), ftubierte 1889-94
an bcr tediuifcbcn fcocbfcbule feiner Vaterftabt,

glctdiAcitig in ben Atelier* ber profefforen $jcnrici

unb ^ren^en tätig, war 1894—97 Sichrer an ber

Cberrcalicbulc in Aachen unb habilitierte fid)

IH98 an bcr tcdmifdicn .vodjfdudc in Tnrmftabt.

3m ofl^e Um lourbe er a.o. profeffor unb
1902 o. ^rofeffor cbcnbaiclbft. Gine Berufung aH
Stabtbaurat nad) »Vrauffurt a. DJ?, leimte er 1903
ab. 3ah(rcid)e größere unb Heinere bauten
fennjeiebnen feine crfolgrcidic Jätiglcit aU
flrdiitcft; lierDorgchoben feien nur bie ©etfe,
für bic er erftc greife erhielt: ^iSmardturm Stern -

fd)cib 1897, 9iatt)au0 Aachen 1898, Gt)arfotten<

burger %rude in Berlin 1900, Scblofjpla^bc
bauung i'üttn-, 1900, JireiehauS ^anau 1901 unb
«tatthäu^lirdic ftrantfurt a. «i. 1902.

C
Cuatf, Silljclm, Montmcr^ienrat, ÜMött'

dini^Wlaöbad), 23allftr. 28.

* 5. Xci. 1829, befuebte bas (yumnajium
jSit Xüffclborf, ftubierte anbenllniDerfitäten^onn,
4>cibclberg unb SBcrlin bie Slcdjtc, ioar feit 1853
beim i.'anbgcridite ju Xüffclborf AuSfultator,

Stcfcrcnbar unb Affcffor, 1860—70 AbDoIat am
ftanbctegcrichtc »t.-Wlabbad) unb Don 1870—98
iWitinbaber bc* glabbarher Sanfpcreine Guad
& Gomp. Gr mar feit 1873 SJiitglicb ber i>anbcl<<-

tammer 3)<V0>labbad) unb Don 1880—1904 beren
iöorfitjenber, Don 1874 an $)anbeldrichter, Don
1877 biö 1. Cft. 1879 «orfiHenber bee ^anbclA-

gerirhtö unb Don 1879—97 toieberum $tanbel«>-

ridjtcr an ber bortigen Mammer für ^anbelefadicu.

Seit bcr 1885 gefrhebenen Ginridjtung ber Sttjci»

nifch-Scftfälifchen iertilberufagcnoffenfchaft mit
bem Si&c in W.-OJIabbach bclleibctc er bid 1900
bie Stelle be$ *orfi&cnben be« »orflanbc«. 1888
mürbe er aud) ftum Witglicb be^ theinifchen Pro«
Dinjiallanbtagce gc mahlt.

Cuabt jw »lyfniM mib34ttt> r Ulbert öraf
t>on, ücgattottÄrat, Olcneralfonful, Äal«

um.
* 17. 3fuli 1864 ^annoDcr (oerh- feit

25. xJtoD. 1895 mit Amcbea, geb. Don Startino),

rcibmete firh nad] beftanbenem Abiturientcu-

ci;amcu au ben UniDcrfitätcu SSicn, ^ür^burg,
Seipjig unb 'äRündjcn bem Stubium ber Stechte,

trat 1890 in ba* Auswärtige Amt, ging 1891 al>

Attadje an bic Maif. *otfd)aft nach t'oubon, mo
er bid Gnbc 1892 tätig mar, legte 1893 ba« biplo-

matifche Gramen ab unb mürbe gleich barauf an
bic Maif. («efanbtfchaft nadi loüo Dcrfetjit. 1895
fam er al* ^weiter *otfchaft<sfcfrctär nach Mon-
ftantiuopcl, 1896 al# Vcgation^felretär an ba*

Maif. (HcncraKoufulat nadi Mairo unb 1897 in

gleicher Gigcnfrhaft an bic Maif. (Mcfanbtfchaft

nad) Mopcnhagcn. 1900 erfolgte feine Grnennung
i^um X'egationsrat unb in bcmfelben ^ahrc feine

*crfchung al$ *ot)"diaftdrat unb erftcr Sefretär
au bic Maif. ^otfehaft nadi ^afhington, Don mo
er Anfang 1903 einen längeren Urlaub antrat,

um bann Gube bcsjelbcn 3Mre« al* Wcncral-
fonful nad) Malfutta Dcrfct^t Mi merben.

C.imirff, (Mcorfl, Dr. phil., (Vicl).JRat, o. Uniü.

<|?rof., dftbelbrrß, ^auptftr. 47—51.
* 19. «ob. 1834 au ftrautfurt a. C, erhielt

feine miffon'diaftlidic Auöbilbung in Berlin,
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Stouigeberg unb SScibelberg unb würbe 1858 in

tierlin jum Dr. phil. protnooiert. %m folgcnben

$abre lieft et iid) an bcr Uniuerfität bafclbft als

«rioatbojient nicber, mar oon 1860—72 £cbrer,

fpäter «rofcffor bct ^fttritf an bcr batnalia.cn

OJewcrbealabemie, oon 1802—65 i'ebrcr ber

«bbnf unb Sbcmic an ber ttaualabcmic, würbe
1865 a.o. Unioerfitätaprofeffor, ging 1872 al*

o.*J?rofcffor bcr %uwH an bie Unioerjität ©üraburg
unb ficbeltc 1875 in gleicher Stellung nach fccibcl*

berg über, (fr ift Tirellor be$ pbpfifaliicben

Seminare unb be* pbhülalifchen .V.fntut* an ber

bortigen Unioerfität, SHitglieb ber Mgl. preuft. Uta-
bemic bcr fBijfcnjcbaften unb bed Äuratoriums
ber phpfifalifdvtecbnifchcn 9tcichäanftalt. C
febrieb «ablrcidte wifjenfcbaftlicbe flbbaublungen,
bic ficfi in ben oerfdtiebenfien 3citfcbriften finben,

oor allem in ben „flnnalcn bcr «ftnfif". ©r
fonftruierte ein magnetifchc«» Manometer 1885
unb ein atufiifchea Sbermometer 1897.

Cm tiefe, §cinri(f), Dr. med., GJeb.'äWebijinal*

rot
<
o.Uniö.»^rof.

/
Äifl,Stf)H)anen»ücg24.

* 26. «ug. 1842 *u ftranlfurt a. C. (»erb.

feit 1874 mit *erta, geb. 38rebe), befuebte bas
$8erberf(he Wt)tnttaiium in Berlin, ftubierte t>icr,

ferner in SBürjburg unb fteibelbcrg, würbe in

Berlin 1806 9lffiftent am Tialoniffenbaus. ^ctba-
nien unb 1867 an bcr Gbarite. 1870 habilitierte

er fidj in Berlin, fam 1873 als» «rofeffor an bie

Unioerfität ^öcrtt unb folgte 1878 einem 9tuic

nadt ftiel, n>o er auch Direftor bcr mcbiainifdjen
klinif ift. «on ihm crfd)iencn: „»alneologifdic

tafeln« 1872, „»ranlhcitcn ber OJefä&e" (in

SiemffenS |>anbbud) ber fpcjiellen ^atijolome)
1877, „Strpnfhciten bcr ifeber" (mit fcoppe-
Sepier [in 9cotbnagel«> yanbbud) bcr fpej. $atl)o*

logie]) 1899. Slufeerbem febrieb er jablreidjc

tuiffenfd)aftlid)C ^bbaubluugcn über patbologifdjc

unb tberapeutifebe ibemata, ferner über per«

nijiöfc Anämie, bie 9iolle be$ xcuVn- in pbniio*

logifeben unb patl)ologif(hen ^uftänben, «neutno»
tomic, ,vi:iiii.-vil-.t . Vumbalpmiltion u. a. m.

Cuivll, Marl, etatäm. ^rof. a. b. tedm.

fcocfjfd)., Indien, Mupferftr. 20.

* 20. Clt. 1859 ju Cönabrüd (»erb. feit 1892
mit $>ebmig, geb. Sallbredit), befuebte ba<* 9ieal<

gnmuafium feiner SJatcrftabt, ging oon bier an
bie tcdtnifd)C üjocbjdjulc }U fcannooer, um fid)

bem Stubium be* Smufacbcä ju mibmen, beftanb

1885 ba* *aufübrcr< unb 1888 bae *aumeifier*
eranicn. Darauf mar er jwei ^abre lang al$

9lffiftcut an ber teebnifeben $wcbfd)ulc §u §an*
noucr tätig, trat im 3<i&rc 1 8{W in ben Staats-

eifenbabnbienft über unb mar cor allem bei bem
Umbau be* Bahnhofe* Harburg befebäftigt. 1895
ging er jur lanbmirtfdjaftlidicu 'iöaffcrbauocr-

waltutig über, fanb junächft ?(nfielluug als $»ilf?>

arbeiter im ÜMinifterium für üanbwirtfchaft unb
ipätcr als ^üieliorationöbaubeamtcr in C^nabrüd.
3m ^abre 190.t folgte er bem 9iufe an bic

teebnifdie öodifdtulc ,\u 9lad)cn, wo er aud» nodi
gegenwärtig als< o. ^rofeffor für lanbwirtidiaft

lidjen ©afferbau tätig ift.

Cttowoquc lanbfiii, f. Wilhelm ^ietor.

91

Äaab, Äurt üon, Dr. phil. h. c .
( Q^. f

(«cucral ber Infanterie ä la suite bee
1. (I'cibj-Wrenabierrcgitnent^ K)h\ 100,

im hinter: treten, Münigür. 3; im
Sommer: Srubtii^ ($!ogtlattb), i'anb

b,au? (flfenlinbc.

• 15. ^uli 1834 311 Raupen (»erb. gew. feit

30. ^uni 1860 mit Gliiabetb, geb. Pfrcün oon
1aud)n\[\, t 1866), würbe im clterlidjen ^»auie
burd) ^rioatlcbrer, bann im »gl. »abettenforpa
in Tre-Jbcn erjogen unb trat 1854 als? Portepee
juttfer in bic ?lrjncc ein. 3»" felbett ^abre würbe
er Leutnant im 2. ^ägerbataillon unb 1860 Cber-
leutnant. foldter madjte er ben fVelbaug 1866
mit, Würbe in biefem .'öauptmann im 1. Kläger»
bataillon unb nahm 1870/71 am Jtrieg gegen
granfrcid) teil. 1874 würbe er 'äWaior im S*ü&en<
regiment sÄr. 108, 1875Äommanbeur bes 2. ^äger»
bataillon« Str. 13, 1879 Cberftlcutuaut. 1883
jum Cberft ernannt, würbe er 1884 ftommanbeur
be* 8. ^ufantericregimente 3h. 107 unb 1885
»ommanbeur beä 1. (HJcib^Wrenabicrregiment^

Sic. 100. 1889 würbe er jum OJcncralmajor unb
iörigabelommanbcur, 1894 |um Wcnerallcutnant
unb Jlommanbeur bcr l.Dioifion 9ir.23 beförbert,

1898 ale OJcneral bcr Infanterie ^ur Diepofition
unb 1905 ä 1« suiu- bc« 1. (Seib)-«renabicr>
regimentd gcftcllt. löelanttt ift x>. 91. aud) al<J

»ogtlänbifther $>iftorifcr: 1^83 erfdtieneu feine

„Beiträge jur 0>efd)iditc be« oogtlänbifd)cn 9lbel?"

fowic fpäter anberc "ä(uffä$ic in ocrfdiicbencn

8eitfdiriftcn unb ^abrbüdjcnt. «1« felbftättbige

Sdjriftcn ocröffentlidjte er „megefteu jur Crt«'

unb ^amiliengefcbicbte bei i^ogtlanbeö (1350 bi*

1563)" 1893 unb 1898, „TaS 9lmt «lauen im
Anfange bc# 16. ^abrbunberte" 1902 unb „<2a*

"Ämt «aufa bis *ur Crrwcrbung burd) Murfürft

«uguft oon Sadjfen im Oah" 1569" 1903.

o. SR. ift feit 1886 b*w. 1902, 1904 Gbrenmitfllicb

ber brei oogtlättbiidtcn ^lltcrtumeoereine unb
feit 1896 erfter »orfipenber be$ Ägl. fäd)f. «her-
tutndoereinö.

Warthe, Siegfrieb, Sdiaufpielcr, Cber-

regiffeur unb ftellü. Xireftor am mün*
diener Sdiaufpielliaue, SNänd^cit, Gerrit*

ftra&e 6.

* 18. Sept. 1857 f,u Xanjig, crbielt feine

Sd)ulbilbuug im «rooinaialfdjul unb Grjiebung«-
inftitut jti 3enfau bei Tattjig, fowic auf bem
ftäbtifdjcn &pmnafium feiner «aterftabt unb
würbe bann oon Ulbert Clltuettrcid) für bic s^übuc
oorbercitet. 91. war jwei 3al)tc an Heineren Ibca«
tcru Sdtlcjienö unb SHcdlenburgS tätig unb würbe
fpäter Tarfteller erfter ITbaraltcrrollcn (fo „gratis

9Moor", „Sbplod", „3Kepbiftopl)elcd" u. a. m.)
an ben Stabttbeatern ju Augsburg, Redten, 3ürid)

fowic an ben ©oftbcatern in Maffel unb ?lltcnburg.

SCm Stabttbcatcr in i.'cip^ig uolljog er ben Über-
gang in ba* ,lrad) bcr bürgerlidicn unb bumorifti«

fdiett t<äter. Seit 1897 ift er in SWündjen tätig,

1898 würbe er Cbcrrcgiffeur be$ münebener
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3d>auipiclbaufc*. Vürgcrlicbc Väter Doli ttcmüt
unb iiumor, j. V. „Ufattet fcoppe" Qugenb),
finb W.* beftc »Jollen, Gr Dcröffcntlicbte Stilen
unb Grjäblungen aus bem Ihcaterlcbcn. 1900

erfdnen Don ihm: „Stucb, einkittet Dom (Seift?"

Haabe, SBilfjeim, Dr. phil. (<jjf. >fob Gor*

mau»), SchnftftcUer
,

«raitnfdjttcig,

Sconfjarbftr. 29 a.

* 8. Sept. 1831 $u Gfd)cr»haufcn im foerflog-

tum Vraunfd)tDcig (oert). feit 1862 mit Verta, neb.

üeifte), bcfudjtc bie Voll», imb Vürgerfdjulen ju

froljminben unb 3tabtolbenbotf, bann bie ÜJnm*
nafien ju fcoljminbeu unb Söolfcnbüttcl, mürbe
1849 in Wagbcburg Vuchhänbler, bereitete fid)

bann 1853 jur UniDcrfität Dor, itubiertc 1854—50
in Vcrlin OJefdjichte unb Vhilofophic unb be-

gann in biefer Seit auch feine fcbriftftcllerifcbe

lätigfeit, bie ihm fdjon mit feinem Grftling»»

tuerte, „Xie üiicomt ber 3pcrling»gajfe" 1857,

bie Veacfjtung weiter Streife eintrug, Wad)
jeiner Verheiratung 1862 fiebeite er Don ©olfcn-
büttel, wo er einige 3abtc gelebt f>atte, nach,

Stuttgart über, vier fdjricb er befonbers für bie

berliner „Womaii'^cituug" unb „Uber i'aub unb
sJWccr" Romane unb Grjählungeu. 187U nal)tn

er feinen bauernben SBohnftfc in Vraunfrhwcig.
W. ift Gl)tenbürger ber Stfibtc Gfd)cr»haufcn unb
Vraunfchweig unb Gfurenbottor ber UniDcrjitätcn

(Böttingen unb Xübingcn. Gr febrieb gegen
50 Vänbc (Sr^ä^lungen, Wooellen unb Womanc.
'Bir ^eben hcroor: „Xie Stinbcr Don ftinlcnrobc",

Wom. 1859, „Warb bem großen Hricgc", SHom.
1861, „Xer hcUigc Vorn", Wom. 1861, „Unfcr»
fterrgott» Äatulei", Gr$. 1862, „Xie ücutc au«
bem SBalbe", Wom. 1863, „Ter Jpungcrpaftor",
SHom. 1864, „9lbu Xclfan, ober: Xie $jcimfehr

com Wionbgebirge", Wom. 1867, „Xer Schüb-
berump", Wom. 1870, „Xer Xräumling", Grj.

1872, „Cfjriftopb, Vedhliu", Korn. 1873, „Weificr
Autor", Grj. 1874, „fcorader", Junior. Wo». 1876,

„©unnigcl", Grj. 1879, „Xcutfdier «bei", Grj.

1879, „«Itc Hefter", Grjn. 1880, „Xa» $>orn bon
ttttua", Ifrj. 1881, „Fabian unb Scbaftian",

Gr*. 1882, „Vrinacffin Jifdf, Grj. 1883, „Villa

Scbönoro", Grj. 1884, „Vfifter» iHüblc", Wob.
1884, „Unruhige «äfte", Wom. 1885, „3m alten

Gifcn", Grj. 1887, „Xa* Cbfclb", Gr*. 1889, „Xcr
far", Gr*. 1889, „Stopfludicn", Gr*. 1891, „OJut-

mann» Weifen" 1892, „Mloftcr l'ugau" 1894,

„Xie Wien bc* Vogelfang?" 1896, „ftaftcnbed"

1899, „(VJcfammcltc Grjäblungen" 1896—1900.

Wabe*, War, iiunftmalcr, ©erlitt W. 62,

^urggrafeuftr. 2.

• 17. April 1808 *u Samter (Vrop. Vofen),
beiuehte ba* rtricbricb>WcalgD,mnafium in Verlin
unb erhielt bie erfte fünftlerifcbe Schulung bei

Vrofeffor V- Okaeb. 1884 unternahm er bie erftc

Stubienfaljrt an bie Wofel unb 1885 nad) Sizilien.

1886 bereifte er jum erftenmal ben Crient unb
Ichrtc »citbem faft alljährlich borthin jurüd. So
lernte er Im UoilfC ber $ai)xt ?lgöpten,bic lürtei,

Mleiuafien, Wubien, Sorten, Xunio, Algier unb
ben 2ubau lennen. 1898 mar er im OJcfolgc

bce beutiebeu Maifer? in Valäftina. Xie ^cotioe

(
^u ieineu Vilbem finb oorroiegeub ieinen orien-

talifdicn Weifen entnommen, benannt feien:

„9ln ber »lagemauer in Oerufalem", „Warft in

Gbfü" (iWuieum in Äarleruhe), „Oiebel Silfile",

„^cofdicc am Wir (im Vrftyc beö Äaiiere), „Warft
in Cmburman", „Cffentlid)er Vrieffdjrciber in

Mairo" (Voftmufcum in Verlin), „«bfaloma ®rab
bei ^erufalcm", „«rabifcher Warft in Äairo",

„Gin .ftanber, ,,'Jlraber" (Wufeum in Weimar),
„Stcmpelfdineiber in Xamaefud" (WJufeum in

Schwerin), „Stbenb am Wil", „Straße in Kairo"

u. a. m., aufserbem jal)lreid)e OHuftrationen für

„UberVanb unbWecr", „Xie Gartenlaube", ba«
„Xahcim" u. a. fleitfdjriften. W. ift Witglieb bei

Verein« berliner itünftler, beä münd)ener ftunft«

oerciitö unb ber Molonialgefellfchaft.

9)ad)fa^lt JcttE, Dr. phil., o. Uniö.^rof.,

m uii iivMh in i. %t-, Möniöftr. 8.

* 9. flprü 1867 ju Schömberg in Schlefien,

ftubierte 1886—90 in Vreslau, habilitierte fieb

1893 au ber Uuiocrfität Kiel, mürbe 1898 a.o.

^rofeffor in $alle unb folgte 1903 einem Wufc
al* Vertreter ber mittelalterlichen unb neueren
«efehiebte an bie Uniocrfität «önig*bcrg. (St

frtiricb: „Stettiner Grbfolgeftreit" 1890, „Xie
Crganifation ber OJcjamtftaat*orrn)aItung Schle-

fieno »or bem brcifjigiäbrigcu Äriege" 1894.

„Wargarete pou Varma" 1898, „Xeutfdjlanb.

Mönig ^riebrid) ©illjelm IV. unb bie berliner

SKärArcDolution" 1901.

9iacptt>t^a >2d)rrpiffd), Helene Baronin

oon, geb. oon Xöumgcö, SdjriftftcKerin,

Wuudjcu, ^olbeinftr. 12.

* 21. Wärj 1845 ^u München (oert). mit bem
Varou Serge oon Scheroitfch), locbter be» ba-

maltgcn Sehrcr« bc» krouprinjen Wra^iinilian

oon Vanern, bc» ^uriften fBilhelm Witter» Don

I

Xönnigc», erhielt in bem fünftlcrifd) angeregten

Gltcrnhaufc eine au-sgcAeidincte GTjiehung. 3«
Verlin, tuohin fic jur Vollcubung ihrer Stubien

gegangen mar, lernte fic ^. Saffallc tennen unb
' lieben, obtoohl fie fid) bereit» in Wenf, moh«n it|r

Vater 1863 übergcficbclt mar, mit bem molochi«

fdien Vojarcn 3anfo Don Wacorou) Dcrlobt hatte.

Xa» führte au einem jcitlDcifcn Vrud) jmiiehen

beu Verlobten unb einem XucK ber Wioalen, ba^

ben Xob i'affallc» herbeiführte. Helene Don

Xönnigc» Dermalste fieb bann mit %an1o D. W.,

bod» ftarb ihr Wann nad) fünfmonatlicher Gh«
unb fic heiratete 1868 ben Sdmufpiclcr Sicgroart

,"vricbmann, Don bem fie iid) nad) fünf fahren
fct;eibcn ließ. Sic ging barauf jur Vüfmc unb lernte

1875 in Wufuaub ihren jetigen Wann, ben Varon
Serge oon Schcmitfch, fennen, ber, obmof)! einer

altabcligcn S«'nU«c angehörenb, ein Anhänger
fo,^ialiftifd)er öbcen mar. Wach fei»« Verheiratung

mauberte ba» Vaar nach 9lmcri!a au», mo c? in

[

Weu s
jl)orf journaliftifcf) tätig mar. 1890 febrten

1 beibe nach Wufjlaub ^urüd unb lebten in Wigo,

oon ivo fic nad) Wündjen überficbeltcn. Sie

Deröffcntlidjte: „SRcine Vejiehungcn ,\u Jerbi-

nanb yaffallc" 1879, „Wräfin Vera", Wom. 1883,

„Grcrbtc» Vlut", Wom. 1892. 3c&t ift fie baupt<
jächlidi al» tbcotophifebe Schriftftelletin unter
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bcm dornen Helene oon fltacowißa in ftacbblättcrn

tätig; fie f einrieb „ffitc ich mfin Selbft fanb" 1901

uub „prattifdjc tbeolophüche öinfe" 1904.

iHabc, Martin (^f. $aul Martin), D.,

a.o. Unio.'^rof., «Rarlmr« i. ffioter

(Kraben B*/
4 .

* 4. Slpril 1857 ju {Renner*borf bei Herrn*
Dut, ftubierte 1875—79 Theologie in Üeipjig,

mar oon 1879—81 Jöau*lcb,tcr in i*eipjig, würbe
1882 Pfarrer ju Scbönbad) bei i?öbau, ging 1892
in gleicher Stellung an bie paul*fird)c in Jranf'
furt a. SR. unb ficbelte 1899 nad) Harburg über. 1

Hier habilitierte er fid) 1900 unb würbe 1904 jutn

a.o. profeffor ber ftjftematifrben Ibcologtc be-

feuert. 1892 ernannte ibn bie tljcologifrbe fia-

fultät ber Uniueriität fflicftcu jum übrenbottor
ber Ideologie. trrfebrieb: „Tamaju*" 1882, „SJc

1

barf l'utbcr wiber 3anffcn ber üBcrtcibiguug?"

1883, „{Reben über Trun!fud)t" 1884, „Dr. Mar-
tin £uü)er* Seben, loten unb SReinungen"
1884—87, „Hutten unb Sidingen" 1887, „Tic
Monfcffionen unb bie joviale ftrage" 1891, „Un*
lere i?anbgcmcinben unb ba* Oieiucinbcibeal"

1891, „iJutbcr* "Serie für ba* d)riftlid)c .pau«"

(mit anberen (Helcbrtcn) 1882—92, „2Babl- unb
flntritt*prcbigt" 1892, „15er reebte eöangelifcbc

Wlaubc" 1892, „Spencr in Jranlfurt" 1893,

M^u (Sbriftu* bin'
4
1897, „Tie {Religion im mober-

nen Öetftc*lcben" 1898, „«Religion uub SRoral"

1898, „Tie rcligiö«'fittlid)c «ebanfcnwclt ber

^nbuftriearbeiter" 1898, „Tic SSabrbcit ber djrift'

lidjen {Religion" 1899, „Steine fiebre, eine Jorbe«
rung be* Wlauben* unb nicht be* {Red)t*" 1900,

„Tie Sicitfäße ber 1. uub 2. Auflage oon Schleier*

madjerö 0»lauben*lebrc" 1904, „Unbewußte*
ISbriftcntum" 1905. «ußerbem ift er tfegrünber

unb Herausgeber ber „Gbriftlicbcu $3clt" feit 1886

unb ber „Hefte jur t£hrifilicbeit Seit" feit 1898.

ftatettt)'Wtfutte|, Üeon oon, Mcneral*

intenbant beä Hoftbcatcrs unb bet Hof*
|

fapetle, Mammerberr, sJD2ajor o. D.,

tlbcttburg i. Wr., Jt'üibenallec 10.

* 7. 3uni 1851 ju iRiga (oerh. feit 1885 mit

Jon», geb. oon 3anfen-Cftcn), abfoloierte ba*

«mnnafium in Ollogau, toibmetc fid) hierauf ber

mtlttärifchcn Laufbahn, trat beim 5iaifcr»?lleran-

ber«(9arbegrcnabierregimcut in Berlin ein, be*

juchte 1879—82 bie Mricg*afabcmie unb tourbc

1890 in* babifchc Seibgrcnabicrregimcnt nach

»arternhc berfeßt. 1896 folgte er einem {Rufe al*

^ntenbant nach Clbcnburg.

Woboliu, $?ugo fiütft oon, Xurcf)lauct>t,

ftatf.
sJBotfdjaftcr in ^Jaris, Cberft-Irud)*

fefe 3r. «cajeftät be* Äoijerö u. Jtönig*,

«itfl. Web- 5Rat, erbl. SR. b. tyartt,

Maif. bcutjrJbc {botfdjaft, u. Sd)tof> 3a«
roifrbttt ^ofen).

* l. Slpril 1841 ju pofen (Oed), feit 4. 3uli
1S92 mit Oobanna, geb. {Reid)*gräfin oon Op-
pcr*borff), befugte ba* Jriebrid) ©Ubclmftäbti*
idjc GJnmnafium in Berlin, ftubierte in >öonn unb
Betltn, legte bie fcuSfultator' unb 9lefercnbar'

Prüfung ab unb trat auf ^craulailung be* ftron
prinjen Jriebrid) «ilbclm oou ^reufjen unter
Dtemard in ben biplomatifchen Tienft ein. «adj-
bem er 1866—68 al* 0*cfanbtfd)afl*attad)6 in
Jlorenj, bann als £egatiou*fetretcSr in i<ari* unb
in Stuttgart gemefen mar (wo er bie Mrieg*er»
flärung oon 1870 al* 0>cfd)äft*trägcr erlebte),

weilte er im Hauptquartier be* «eneral* oon
ÜRantcuffel, al* biefer bie Crrupatioit*armcc be^

fcbltgtc, (am bann nad) ^abrib, hierauf nach
Tre*ben unb war 1875—81 *otfrhaft*rat in

ÜonftanHnopcl. 1882—84 war er prcufjtfcber

(i>efanbtcr am §o\c ^u fBeimar. Tarauf würbe
er «im Hofmarfdjall bec< Mrouprinjcn, jpäteren

Äaijer* Sricbrich ernannt, ber ihm bann bie

$Bürbe eine* Cberbofmarfcball* orrlieh, vlir

16. iflpril 1888 erhob ibn Maifer $riebricb in ben

erblichen ^ürflenflanb unb bie alte ftibcitominifj'

benfebaft ^arotfebin jur Wraffchaft. Äaifer ©il-

helm IL febidte ben ftürfteu in befonberer 3«if-

jion nach Äonfiantinopel jur 9cotifijieruug feiner

Xbtonbefieigung, ertjob ibn gleichzeitig un
oberfteu Hofcbargr unb ernannte ihn jum Cberft*

hofmeiftcr unb balb barauf jum Cberfttrucbfeß.

1892 ging ftürft 91. al* *otfcbafter nad) fton-

ftantinopel, worauf 1895 feine (Ernennung ^um
«otfehafter in Petersburg unb 1901 «um Rot«

febafter in pari* folgte. Seit 1898 ift er Witter

be* Sfbwarjen Slblerorben*.

9iab,0toü(, 5ürfl J^erbtnanb, Herzog oon

Clt)!a, Xurd)laud)t, j'vibcirommtfibcfiöcr,

erbl. m. b. «c. b. 9i., ©ertin VV. 64,

SSÖtlbelmftr. 66, u. fltttontn b. ^tjtjgob-

5tcc («reis Cftroruo).
• 19. Clt. 1834 ju Berlin (Oed), icit 19. «Juli

1864 mit pclagia, geb. prinjeiiin Sapieba),

befuebte bafelbft ba* fran^öiifd)C Wumnafium, ftu-

bierte auf ben Uniocrfitätcn '©onu unb Berlin

unb war beim Stabtgcricbt in Berlin uub bei ber

{Regierung in pot*bam beiebäftigt. Seit 1873

ift er SHitglicb be* 9ceicb*tag*. 1879 trat er al*

"iküßer ber OJraffcbaft prjugobiiee in ba* preu^

ßifd)e Jyenreubau* ein. Ter preufiifdjcn ärmec
bientc er juerft 1855 al* (finjäbrigcr beim 7.

jareuregiment. ifll* Cffijicr gebörte er bem
6. Mürafjierrcgimcnt, bann bcm 3. 5RcferDe-UlO'

ueuregiment unb cublid) bem 1. branbenburgi*

fd)cn Ulanenregiment (Jtaifcr Sllcr.anbcr II. oon
JRußlanb) s

J?r. 3 an, wo er Cbcrftlcutnant ber 9tc-

feroe würbe.

Waff, Helene, Sdjriftftelleriu u. Äunft«

malerin, München, JRottmannftr. 16.

* 31. 'äRärj 1865 ju ©ic*babcn, lam 1877

nach ftrantfurt a. SR., wo ihr Ratcr, ber Ion*
biebter 3- «•« bi# ju feinem 1882 erfolgten lobe
al« Tircltor be* Dr. Hotbfcben Monfcröatoriumd
wirlte. 1883 übcrfiebelte fie nach ÜRüncbcn, um
fid) bafclbft unb fpäter in pari* bcm Stubium ber

4RaIerct ju wibmen. Schon mäbrenb biefer Seit

war fie gelegentlich literarifcb tätig unb ging

1900 oöllig zum Schriftftellerbcrufc über. 3brc

Hauptwerle auf malcrifcbcm Wcbictc finb: „*Ub*
ni* meiner 'iRutter", „«ilbni* paul Hepfe*",

„Üilbni* «abriclc {Reuter*", alle ciclfoch au*gc*
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ftellt unb im Söefifiic bet Xargeftclltcn. Ale Schrift»

flellcrin veröffentlichte fie biö jefot jtoci ÜRowcllen-

bönbe: „Wobellgefcbicbtcn" 1902 unb „$ie Wra-
ven unb bic Schlimmen" 1904. Doju tommen
größere Arbeiten in ben ^citfrf)riftcn „Tcutfdje
töunbfchau", „^ugenb", JWufil" ufn>.

iNafyn, #an* Julius, Sdhaufpielerunb Jbea*
tcrbireftor, iWünrtjcn, ilatferplafc 5.

* 24. ^uni 1850 ju Wcrlin (verb. feit 1877
mit ber Sängerin Termine, geb. (Spftcin), bilbetc

fid) bei Wuftao Wernbal, Dr. A. Sd)tvara unb
SBUbelm ©bei jum Sdwufpielcr au*, machte feine

praftifeben Stubicn auf bem iHcbbabertbcater
„Urania" in Berlin unb begann 1809 feine fünft*

lerifcbc Xätigfcit in ftcuftrelife. Won 1870—83
mar er an ben oerfebiebenften 2 beatern engagiert

(üeiprig, SNfiurben, ^Mannheim, Ökaj, pofen,
3ürid), «era, berliner SRcfibenjtbcater) unb fpielte

mit tvecbfclnbem Würfe unb Crfolge gefefete &el-

ben unb Wonoivants. O)roßc Auerlenuung fanb

feine lätiglcit als SRegiffeur, bie er, inbem er firi)

hierin ben „SRciningcrn" anfebloß, großer Soll'

eubung braute. Won 1883—95 war SR. mit
meiern Erfolge 2>ircftor in Carmen, Aachen,
Wofcn, Wcra unb fcalle a. S. ^»vifebenbureb

roirtte er 1890—92 als Ausbilferegiifeur am $>of-

tbcatcr in Hannover unb am Sbaliatheatcr in

Hamburg. 1892 intyenierte er bas lOOjäbrige

jiulüläumefeft ber Wrtvattbeatergcfcllfcbaft „Uro*

nia" im Sgl. Cpcrnhaufe ju Berlin, tuo ftaafe,

Woffart, Sohle, SRatfotvefp, Waulinc Ullrich u. a.

als frübere Sd)ülcr ber „Urania" auftraten.

1897—1902 war er Pächter bes SBallnerthcatcrs in

Werlin, tvelcbcs er nidit perfönlicb übernabm, fon«

bern bem Scbillcrtheatcr in Unterpacht roieber

überließ. Seit 1897 bat er fid) ins Privatleben

jurüdgeAogcu.

Wahn, Klara, Mtm^crtfängerin, Wüitdicn,

.tiaiferplafo 5.

* 21. $uni 1880 tu Wannbeim al* Iod)ter

bes früberen Ibeatcrbireftors £>ans Julius SR.

(f. baf.), tvibtnetc fidi fdion früh, unter Leitung

ihrer SDhtttcr, geb. (Spftciu, bem Wefangc, um
bann fpätcr bei ftrl. Seehofer in Werlin unb bei

ftrau Q. Saida in ^tünchen fleißigen Stubien ob-

zuliegen. Seit 1903 tritt fie im Monjcrtfaale auf
unb battc bereite in SlHüucben, Wcrlin, SSMen,

ftranffurt a. W., pofeu, Wcra unb Altcnburg un-

beftrittene Erfolge.

Maineauer, ^obanne*, Wet). Cbcrfirdicn-

rat, &ofprcbia,cr, Cibenbttra, i. (Mr.,

ShtftoiUetioUec 14.

* 17. April 1832 Äu Clbcnburg (verb. feit

2«. SDJat 1859 mit Werta, geb. Selltvcgcr), tuib-

mete fidi bem Stubium ber Jbeologie in Grlangcn
unb Werlin. ^n Erlangen hörte er vor allem bie

Worleiungen ber Wrofcfforen Hofmann, Tclibfd)

unb JbomafiuS. Wach Wollenbung feiner Stu*
bien würbe er Hauslehrer bei bem ©rafen Wcrns-
torf in Wartom. 1858 mürbe er *um Oleiftlidicn

orbiniert unb fam nodi in bcmfclbeu ^abre als

paftor nach fleueufirebcit. 1868 erfolgte »eine

Werufung in ben Cbcrfircbenrat, bem er uod)

beute als Öel). Cberfirrfienrat angehört, «ufoer^
bem befleibet er ba* «tmt eine^ 4iofprebiger«.

:Kntniaii, foanS, Hauptmann a. 8>.( «cvliu

W. 50, ^raflerftr. 25.

* 18. SHai 1862 ju limnoalbe im Mrcifc 8S*
bau in SBeftpreufien (verh- mit Antonie, geb. (flc*

ment), befud)te bie Sehlde in ffönigeberg i. ^r.
unb trat naa) beftanbenem «biturienteneramen
bei bem Sußartilleriercgiment IRr. 11 in ihom
ein, tvurbe 1882 Cffixier in biefem ^Regiment, be*

gab fich 1886 nach Cftafrüa, bereifte ganj ©itu,
öamu uftu., trat 1889 in bie SBißmanntruppe unb
machte alle (Frpcbitionen, ©cfccbtc ufto. unter
tföißmann mit. hierauf rourbe SR. Stationöcbef
von Wagamopo. bann Wejirleamtmann in fiinbi.

rourbc 1892 al* SRadjfolger bc* 3r"ibcrm von
Wravcnrcuth fluni Führer ber Ifchabfceerpebition

ernannt, lehrte 1893 nach Cftafrifa j^urüd, unter-

nahm eine (Srpcbition nadi bem 9h)affafce unb
grünbetc 1896 bic erfte bcutfdje Station am lan*
ganiilafee. 1896—98 bereifte er ben ganjen
langaniitaberirf, von ben WilqucHen bin jum
SRiltuafee, unb fartograpluerte biefed (Gebiet.

1898—99 tvurbe er, um fein Seartenmatcrial

ju bearbeiten, jur Xienflleiflung $um 9tue'

roärtigeu Sml fommanbiert. $ie ©efellfchaft für
ttrbfunbe in Werlin, beren SWitglieb SR. ift, ver-

lieh ihm für biefe Arbeiten bic 9tad)tigalmcbail(e.

Wachbem er 1900 ben 9lbfd)ieb genommen hatte,

machte er 1900—3 ale OJeneralbcvoHmächtig-
ter ber («efellfdiaft Dforbmeft-Äamerun eine

große SRcifc nach Mamerun, bie grunbfcgcnbc farto-

graphifche Arbeiten unb aftronomifchc Crtvbc-

ftimmungcH zeitigte.

Wattfr, ^oljaiineä, I^r - nie(^- e* phü- ^« c -/

GM). .t>ofrat, o. Unto.-$rof., aWündji-n,

3Jrienncr|tr. 36.

* 23. "Äug. 1836 *u Iburnau in Cberfranfen,
erhielt feine mebi^inifdie SluSbUbUHg in München,
Bübingen, Wcrlin unb Parte, promovierte 1861

unb habilitierte jid) 1863 in SWünchen. 1869 er*

folgte feine Ernennung jum a.o. unb 1886 ^um
o. profeffor ber Anthropologie. 1882 ernannte

ihn bie pbilofopbifcbe ^afultät ber münchener Uni-

verfität jiim (fbrenbottor. SR. ift Sonfcrvator ber

antbropologifcb'präbiftorifcben Sammlung bed
Staates, Worßanb beä anthropologifchen Univer-

fitäteiuftitutes, Süfitglieb ber römifeb-germani-
fehen Uommiffion unb o. SNitglieb ber Sgl. baper.

9lfabemie ber 'föiffenfchaften. ferner ift er ßbef-
rebaftcur bei „91rd)iv* für Anthropologie" unb
Herausgeber ber „Wciträge jur Anthropologie unb
llrgcfd)id)tc Wapcrns" unb bes „ftorrefponbena-
blatte-? ber beutieben anthropologifchen OJefell-

fchaft". Won Schriften feien genannt: „Icta-
nus" 1865, „lic fiebensbebingungen ber 9ier*

ven" 1868, „Tic Wlutvertciluug unb ber lätig-
feitstuedifcl ber Crgane" 1871, „örunbjüge ber

pbvfiologie" 1881, „Wciträge *ur vhPlifcben

Anthropologie ber Wawern" 1883, „$er S?enfcb"

1887, „Schäbelgrunb" 1892.

9laJd)borff, 3uliu^, Tr.^ng., 05elj. SRegie-

runfl^rat, 5lrdiite!t, ctatem. tyiol a. b.
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tectm. Jpocbjd)., tterittt NW. 23, Jpättbel*

ftra&e 12.

* 2. Quli 1823 ju »lefi i. Schlejicu, erhielt

feine ftu^bilbuug auf ber »auatabemie in Berlin

(1844—47), mar bann eine ^ntlaiui alt ö au fü tue

t

tätig unb würbe 1853 Stabtbaumciftcc in Üöln

a. SRI). 1878 folgte er einem SRufe al« profeffor

an bie »auafabemie in »crlin, würbe gleichzeitig

MUH Saurat ernannt unb wirft jefot mit bem
Xitel eine* ©et). 9tcgicrung*ratc$ ate $rofefior

an ber teebnifdjeu fcodjf hulc in «crlin. 9t. ift

9Jtitglicb ber Stgl. preufj. Sllabcmicn ber Slünfte

unb bcö »auwefenS. Gr fchuf u. a.: ba$ SBallraf-

9ticbar&-9)iufcumgebäubc in »diu 1861 (gemein*

jam mit gelten), ba$ neue Stabttheatcr bafelbft,

bie $
•. v Diu lialgcwcrbcfdjulc bafelbft, baä 6Jpm-

nafialgcbäube in »ielefelb, ba3 rbciuiirbe »ro*
Dinjialftänbeljau« in Düffclborf, bie 9teid)3poft-

gebäubc ju «raunfcbweig^eibelberg unb fünfter
i. ben »abnhof in dKünftcr, bie englifche

Äircbe im (harten be$ Schlöffe« SJionbijou ju

Berlin 1885, bie ©ruftfapelle für Saifer Jricbricb

bei ber 5ricbcn4firche in Potzham unb feinfiaupt-

werf: ben neuen Dom in Berlin (in 9tcnaiffance«

ftil, gemeinfam mit feinem Sohne, Profcffor Otto

91.), 1905 eingeweiht. Gr oeröffeutlid)tc: „Die
»rämonftratenfer »Abtei Änertjtftebten" «erlin

1874, „TÄbbilbuugcn beutfeber Sdnnicbcwerfe"
1875—78, „Gntwürfe unb »auau*iübrungcn im
Stil beuticher 9lenaiffance" 1879, „«autunft ber

9tenaiffance, Gntwürfe" 1880—90.

Mafrfiib ©eil, $eleuc al, f. at SKafcijtb Her).

9injd)tc, Warie, Dr. jur., Leiterin ber ber*

Hnet^entralftelle fürföecfjtsfcrjulj, 3d)rift>

ftellerin, »erlitt SW. 11, ttöntggräfcer*

ftra&e 88.

* 25. 3an. 1850 ju ©affert b. Stolp (pom-
mern), beftanb 1880 ba$ Siebrerinneneramen für

mittlere unb höhere Schulen, war bann üebrerin

an einer höheren prioatmäbehenfcpule, trat 1883

in ben ftäbttfeben Sdjulbicnft ber Stabt Berlin,

ftubierte ©cfdjicbte, unb fiateiu am «iftoria-

lpjeum unb an ber fcumbolbtafabcmie ju «erlin,

bejog 1896 bie berliner unb 1899 bie berner Uni"

oerfität jum Stubium ber 9ted)te unb promooiertc
1899 in «ern. 1900 errichtete fie bie berliner

3entralftellc für 9ted)t*fd)ub unb ift feitbem ju«

riftifebe Beraterin ber red)tfucbenben grauen.

Seit 1897 gebt ihr «eftreben babin, bie 9tcd)t$-

funbc al* £'cbrgegenftanb befonberä in ftortbil-

bungdfdjulen einjufübren. Um bie 9tcd)tafcnnt«

niä unter ben grauen ju oerbreiten, hält fie

9techtäfurfc unb 9ted)tsioorträgc ab unb forgt für

bie fccrauägabc populär gehaltener Darftellungen

bcö 3lö 'l* u"b öffentlichen 9tcd)tea. Sie oer*

faßte: „Die 9totwenbiglcit ber Ginfübrung oon
9ted)t$funbe al* obligatorifcbcr yehraegenftanb

in Schulen" 1897, „DaS SSormunbfrfjaftörecftt"

1901, „Da* Gbererbt" 1902, „3ur fleform bc*

Strafrechtä" 1904. j . ,

:Hafp, »arl bitter oon, SRcgicrungöbtreftor,

Wänden, fiubtoigftr. 2.

* 3. 9too. 1848 ju "äRündjen (oerh,. ieit 4. Sept.

1875 mit 3ofcpl)inc, geb. Sdjaur), ftubierte bafelbft,

machte aU Sanbwe^rleutuant ben Krieg Don

1870/71 mit, in bem er bei Seban oerwunbet
würbe, beftanb ben juriftifctien StaatSfonfurS unb
trat 1875 in bie Dicnfte ber Stabtgemeinbe 9Kün»

djen. Wad) fed)«jäb,riger lätigfeit in ber Stabtber*

waltung ging erjum Staatöbicnft über, würbe 1881

fcffeffor im »gl. baper. ftatiftifdjcn Bureau unb
gleicbjeitig in ba* StaatSminiftcrium be* ^nnern
berufen, in bemerbid 1895 aumSRegierungSaffcffor,

Stegierungärat unb Obcrrcgierungörat aufrüdte

unb al« oortr. 91cfcrent befonbersi an ber Sozial*

gefe&gebung mitarbeitete. Seit 1887 leitete er

aud) bae ftatiftifdjc Bureau, rebigierte bie Seit-

fdjrift be*felben fowic bie einzelnen ^ö^rgänge

ber ©eiträge jur Statiflif kapernd, füljrtc 1894

ba« ftatiftiidje 3ab,rbud) für ©apern ein unb wirtte

nad) Grridjtung bed SJanbeöberfid)erung«amteä

an biefem HÜ ftänbigeä »Mtglicb. 1896 würbe 5R.

jum Dircftor ber baperifd)cn ^ppotricfcu* unb
38ed)felbanf berufen. Gr ift SWitglicb ber inter-

nationalen ftatiftifdjen ©cfcllfcfjaft, Gprenmitglieb

ber fd;wciaerifd)en ftatiftiidien OJcfcllidjaft unb

Witglieb bed »cirat» im ttaif. «uffid^töamt für

^riüatoerfidjerung. Gr bearbeitete: „Die lanb»

unb forftwirtfdjaftlidjc Unfalloerfidjcrung, Sleidjss-

gcießoom5.iRail886unb„Da»baperifd)c'iludfül)'

rungögefeß" 1889, „Das Äranlenöerfidjcrung**

gcfe& Dom 15. ^uni 1883 in ber Raffung ber

9iooellc oom 10. 'Jlpril 1892 nebft bem baperifdjen

9lu5fürjrung$gc{e& oom 2«. iMai 1892" 1893 unb

jufammen mit o. Sanbmaun: „las 9icid)ögefe^

betr. ^noalibitäts* unb Slltewocrficperung" 1891.

Rute», f. Sütjclm 9lrenbt.

:)j.ithiMiau, (Smil, ^r.^ng. h. c, ÜJct).

«aurot, (iJencrolbireftor ber Allgemeinen

eieftrijitätsgefellidjaft, »erlitt NW. 6,

3d)tffbaucrbamm 22.

* 11. Dej. 1838 ,^u *erlin
f
bcfudjtc ba* ÖJpm*

nafium jum OJrauen JVloiter. abfoloierte eine oier*

jährige l'ehrjeit in ber "Waftpinenfabrif SSilbelmö*

hätte bei Sprottau unb oblag am ^olptedjnifum

in ipannobcr unb ber tedmifdjen vodjfdjulc in 3ü*

rid) ingenieurwiffenfchaftlithen Stubicn. Seiner

erften felbftänbigen Dätigteit in ber Sofomotio*

fabrif oon »orfig in «erlin fcbloü fid) ein län-

gerer Aufenthalt in Gnglanb an, wo er feine

»enntniffe im Slafdjincnbau in ben Gabrilen oon

tohn «Penn & Sohn in Öfrecnmid). bei Gafton,

moi & Sonei, South SBortö unb bei ber English

and C!ontinental Steam Engin&s Improvement
Oo. erweitern tonnte. Gr entwarf bie ^ßläne jum
»au ber erften Grpanfion^majdjine Bon 1000

«Bferbeftärfen. 1865 nad) Deutfdjlanb wieber

jurüdgefebrt, übernahm er mit einem befreunbe-

ten Staufmann bie SRafd)inenfabrif oon 3)t. aBcbcr*

in »erlin, beren Gntwidluug bie ÄriegSjabre 1866

unb 1870 befonber* günftig waren, fo ba& jie halb

in ben »efty einer «ftiengefellfchaft überging,

»eim »cfudje ber «u#ellung in Philadelphia

im 3ahrc 1876 iah 9t. ba$ erftc Telephon, eine

Grfinbung, bie er fofort in «erlin ciujufübrcn bc-

fdrtofo. Sein plan fdjeiterte jebod) am Siber-

ftanbc beä Winifterium« be* ^nnern. Die pa-
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rifer elcltrtfdie ttusftellung von 1881, auf bct bie

etften ÖJlüfjlampen Gbinfonfdjer fionftruftion auf»
tauchten, mürbe ber tttilaf; au feiner jctiigen er«

folgreidjen lätigfeit. ;H. befdrfofe mit Unter*

ftüfcung größerer «anlfirmcn bie örünbung einer

Stubicngefetlfdmft unb erroarb pon ber Sompag-
nieGontincutaleGbijou bas SRed)t ur. Ausbeutung
ber beutfdjen Gbifonpatente in 3)eutfd)(anb. \>ttu

5. 3Jla\ 1883 lonftituicrte fid) ur..- ber Stubienge«
jeUfd)aft bie beutidje Gbifon'GJcfellidmft für ange-
roanbte ßlettrijität. 8t. rourbe erfter lireftor.

$a3 OJrünbungstapital betrug 5 Millionen »cart.

"flud biefer ßkfellfd)aft entnadelte fidj bie ie^ige

„Allgemeine eiettrijitätJ-öefelljdjaft", bie ein

«erfonal Pon ca. 30000 Beamten unb Arbeitern

befdjäftigt.

tNatfigen, Marl, Dr., o. Uniö. $rof., -vei-

Helberg, 3iegclf)äufcr Sanbftr. 5.

* 19. Sc*. 1856 ju ©eimar (oerf). feit 1895
mit Utnmt), geb. DJüller), ftubierte Bon 1876—81

ftura, (i)efd)id)tc unb Wationalöfonomie in Strafe-

bürg, Salle, fieipjig, Berlin, beftanb 1880 baS
Sefcrenbarcramen, promopierte 1881 unb mar
pon 1882—90 als o. «rofeffor ber Staatsmiffen-
fd)aften an ber 9teid)Sunioerfität in lofio tätig.

9fad) längeren Weifen in Gb,ina unb 9Jorbameri!a
feftrte er nad) 3>cutfd)lanb jurüd, habilitierte fid)

1892 für SRationalöfonomie an ber Unipcrfität

Berlin, murbc 1893 mm a.D., 1895 jum o. %xo>
feffor in Warburg ernannt unb 1890 nad) $eibcl-

berg berufen. Seine miffenftf>aftlid)C Jätigfeit

erftredte fid) por allem auf bie (frforfdmng ber

mirtfdjaftlidien «crtyältniffe CftaftcnS, auf Ru-
bels* unb Sotonialpolitif, tuorüber er neben wähl-

reidjen Auffäfyen in 3citfd)riften unb Sammel*
roerfen folgenbc gröficre SBJerfe tieröffcntlidjtc:

„Japans «olfsmirtfd)aft unb Staatshaushalt"
1891, „Gnglifd)e Ausioanberung unb Husmanbe»
rungspoliti!" 1896, „Die Japaner unb it)re nurt'

fd)aftlid)e Gntmidlung" 1905.

Matthe, ÜBernfjarb, Dr. phil., o. Unio.^o-
noror-<|Jrof., Wartung i. Barfüßer*

tor 14.

* 20. 3an. 1840 $u Königsberg i. «r. (Pcrt).

mit ftriba, geb. Hermann), ftubierte «hnfif unb
(Sljemie in Königsberg, arbeitete bann nod) einige

3cit in Staufen* Laboratorium in ^eibelbcrg unb
ging 1867 als Mffiftcnt an bas djemifdje Unioerfi»

tätslaboratorium in $>allc. 1869 liefe er fid) an ber
Unioerfität bafelbft als «rioatbojent nieber, ging
1873 als ücfjrcr ber ßfjemie an bie bösere OJc-

merbcfdndc in ttajfel, lefjrtc 1876 als a.o. «ro*
feffor nad) .^allc jurüd unb fiebelte 1882 aus OJc
funbbeitsrüd)id)ten nad) Harburg über, mo er

nod) heute als o. fconorarprofeffor ber Gfjcmic
an ber Unioerfität tätig ift. Gr Pcröffentlid)tc

oerf^iebene Arbeiten, meift experimenteller 9?a-

tur, au$ bem ©ebietc ber Gbcmie. 1900 publi-

jierte er „i'cbcnsbilb 9tob. Fünfen*".

Watjcu, Slbolf, £bcrlaubeegcrid)t*präfU

bent, Jiöltt a. 9tf)., Xeutfdicr Situg 42.

* 22. Jcbr. 1845 ju Nienburg a. b. SJefer,

^rouin* iiannooer, (oerb,. feit 8. äpril 1880 mit

Btt^efntfate, geb. Don WcDiffcn), bcfuditc baö

OJumnajium in «erben a. b. «Her, bann bie Uni-
, Pcrfitäten $>eibclberg unb Oiöttingen, trat 1867

I

in ben Staatäbienft, mürbe 1871 in SEöln OJerimte

afjcffor, 1872 in SBadjtenbon! in ber Kueinpro-
Oinj, 1873 in GJelbem 5rieben«rid)ter, 1874
SJanbgcrid)tdaffeffor in Äöln, 1879 üanbrie^ter,
1888 £anbgerid)ts>rat unb 1889 £anbgerid)te
bireftor bafelbft. 1893 ging er in gleicher 2)ienfi*

ftcllung nad) ^tannoPcr, 1897 atd äanbgerid)t?

präftbent naeb, Stiel, 1903 »on bort nad) Düffel-
borf unb befinbet fid) feit 1905 im je&tgen «mte.
»äuber, 2Bül)elm, »unftmoler, Wiinrtjcn.

Simprunftr. 66.

* 11. 3uli 1849 ju SHarienmerber (ocrl). gem.
feit 1882 mit ber Moniert' unb Cpernfängerin
(£mma, geb. Äälberer, 1 1900, »erb,, feit 1902 mit
«erta, geb. ttjlenj), abfolpierte ba» fflealgpmnafium
in (£(bing, begann feine Stubien in Königsberg unb
ging Cftern 1872 nad) SMündicn auf bie 91tabemte,

mofelbft er Sd)üler Pon 9(leranbcr SBagner unb
©ilb,elm Xiej mar. Seit 1876 arbeitet er felpftätv

big. iSx malte eine 9teü)e lulturgefd)id)tlid)er öenre -

bilber, Porträts unb ^iflorienbilbcr. OJenannt
feien: „ftaufleute -üben im Wittelalter über bie

9llpcn", „(Jinb,olung einer SSraut", „WUter^ug"
1903, oerfd)iebene ^agbbilber au« bem 17. 3ab,r-

bunbert; Porträt bed ©cb,. Äommer/iienratee
Sd)id)au 1894, be£ Sommerjienrate« Oiabricl

Seblmau,er, bee $rin^regenten £uitpolb votx

Mattem; „Übergabe 3Barfd)aud an ben Gkofeen
Surfürften" 1883 («Rationalgalerie in «crlin),

„Job öuflap «bolfä" (örofeb,. ©alerie in Äarlö»
rub,e), ,,^ic »elebjung be§ $>ubertu#" 1892 (Weuc
$inalott)ef in SRünd^en), „«enoPePa" 1896, „«n»
bromeba" 1897, „«in Äurbrunnen in Äiffingen"-

iMaud), ^»ermann, Dr. phil., bireftor be*

9tefibenitl)cater'3, 'WicoUrtbcii, ®cf)üfeen-

ftrofee 4.

* 8. 3uni 1869 Ml »criin (perb,. feit «uguft
1894 mit «lice, geb. SSlümmer), ftubierte in Ber-
lin unb Jreiburg, mo er auf ÖJrunb einer Schrift
„SJenj unb Sljalcfpeare" promopierte, mürbe pon
fteinrid) Cberlänber ;ur.i Sd)aufpieler audge-
bilbct unb mar als fold)er in Weiningen, «erlin,
«nttoerpen, «rüffel ufm. tätig. 1894 übema^ut
er bie Slrcftion bc« Stabttb,catcw in Sottbus,
bann bie bes SommerttjeaterS in Gelle unb leitet

feit 1896 ba« JRefibenätt)eater in ©iesbaben. Gr
febte in PerbienjlPoller SJeife IjerPorragenbe Ur-
aufführungen in Sjenc.

Waupp, «arl, ftunfttnalcr, o. ^rofeffor an
ber Wabemie ber bilbenben Äünfte,

W und) in. («abcBbcrgerflr. 78.

* 2. SHärj 1837 ju Xarmfeabt (perl), feit 1867
mit 9lmalic, geb. 9Jiftcr), befugte junäd)ft bie ba»

maligc 0}emerbefd)ule bafelbft, murbc bann Sdjü-
ler bes bortigen i»anbfd)aftsmaler« «. Sucas, ftu-

bierte in ftranlfurt a. W. unter Qalob «erfer,

ging 1858 nad) Wündjcn unb mar bort Pon 1860
bis 1866 Sd)üler «ilott)S. 1868 würbe er ald «ro-
fcffor an bie Sgl. Munftfdmle in Dürnberg beru'

fen, an ber er aelm 3otjre mirltc. Seit 1882 übt
er feine i'et)rtätiglcit an ber ftfabemie in Vtuncben
aus. Sein ^auptgebiet ift bie Canbfdmft, feine
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9Xotioc entnimmt er meift Dorn (Sbicmfec. Won
jeinen Wilbern jeien genannt: „triebe" (Stational-

galcric in Werlin), „Cbiemfcc" (Stcicbetagsge-

bäube in Werlin), „ßbiemfecgcnre" (Steue $ina<
totbel in München), „Wom Sturm gejagt" (Wate*

ric in Bresben), „Schlimme überfahrt" (Walcrie

in Mannheim), „heimlicher Abfdbicb" (Walcric

in Sarmftabt), „Wlücflicb gclanbet" (im Wefifce be$

OJroBberjog« Bon Clbenburg), „Anlunft ber

«btiffin ^rmingarb". „Gntelin Sari* bc* Wroßen
im »(öfter ftraucnebiemfee 894" (Eigentum ber

Werbinbung für biftorifebe Sunft). Öx »erfaßte

iimi: ein „Schrbucb ber Malerei".

Staocnftcin, ^aul oon, Scmbfdjaftemaler,

MnrlorulH" i. «iemarefftr. 19.

* 21. Cft. 1854 su »reelau (oerh. feit 1886

mit Helene, ber jüugfleu Xocbtcr oon Mori(t

». Scbminb), roibmete fiel) sunäcbft bem Unioerfi»

tätsftubium bafclbft, fam 1875 nach Sarldrubc,

mürbe Schüler oon Oiubc- unb Scbönlcbcr unb
mori ; Stubienreifen nad) [Ualicu, befonber*

Wenebig, fpäter oor allem ins baocrifebe ftocbgc-

birge unb in ben Schroarjmalb. Won SBertcn

feien ermähnt : „Abenb auf ber Wj<W» in Afftfi"

1884 ( WctoatbcHtt), „Wenebig bei Sciroccoftim»

mung" 1891 (Walcrie in Karlsruhe), „$of eine*

Sunftfdmiiebc* in Wenebig" 1893 (Wrioatbcfifr),

„WJalblicbtung im Mära" 1894 (OJaleric in Sari«-

ruhe), „SarlSruber Scbloßgarten im SBinter" 1895
(im Wefifcc be« GJroßberaog* oon Waben), „Wor-
MttBnt im Surlacbcr SSalb" 1902 (Waleric in

ftreiburg i. W.). St. mar auch al* Stabicrer tätig

unb b,at in lefcter .Wh außerbem mehrfach

Sünftlerlitbograpbicn gefebaffen.

:Hrttibt, $ermann, s
$rofeffor, Xtrcftor ber

C ffentließen $anbelstebranftalt, Stubien -

bireftor ber fcanbelebocbftfmle, «cibjift,

i'öftrftr. 3/5.
* 29. Mai 1851 ju fingen a. b. Gm* (oerb.

feit 1876 mit Alma, geb. Stiege), befuebte ba*

ÖJnmnafium feiner Waterftabt, ftubierte oon ©in*
ter 1869 an in Wcrlin, ftcibelbcrg unb Wöttingen

Matbematif unb Staturmiffenfcbaften, nahm aU
Sriegsfreimifliger am ftelbgugc oon 1870/71

teil, beftanb 1873 in (Böttingen bas Cberlcbrer»

cramen. mar bann als öebrer an ben Wnmnafien
in §übeabeim

f
Altona unb Statteburg fomie als

Sircttor ber früheren Albinusfcbule in Sauen«
bürg a. b. (Elbe unb ber Slealfcbule II ju vmino»
Oer tätig. Cftcrn 1897 folgte 91. einem Stufe ber

leipziger §anbelStammcr al* Sireftor ber Cffent«

Iid)en fcanbelslchranftalt. Cftcrn 1898 mürbe er

gleichzeitig Stubienbircftor ber auf feine Anre-

gung gegrünbeten £>anbelsbocbfduilc &u Veipjig.

St. ift ©ejcbäftfübrcr bes 3< ittralniivjdi njicv für

Wölls» unb 3ugenbfpiclc in Scutfcblanb. 6r
ftbrieb u. a.: „gin gefunber Weift in einem gefun-

ben Äörper" 1889, „6iloa Mariac", 91om. 1889,

, r
I»iv Wcrocgungsfpiel, eine bauembe Scbulein«

riebtung" 1897, „Sie fcanbclSbocbfcbulc ju fieip-

»ig" 1898, „t'ehrbud) ber (äementarmathematit"
1899, „I5eutf(he^ fiefebud) für i>anbelsfdjulen"

(mit 9löfjger) 1902, „Spielnadjmittage" 1905.

%cbeta, faufme, f. $auRne SKaUfjac.

:){i'bcr, ^ran^ Sitter üon, Dr. phil., Web.

9tot, o. ^rof. a. b. teebn. fcoebfef)., Uttio..

Honorar ^rof., Tireftor ber Mgl. Staat?

u. Wemälbeflolerien, »iiuiflieu, Simulien*

ftroße 24.

• 10. "i«oo. 18:« ?,u Qam i. Wancrn (oerh.

feit 1866 mit Ibcrefe, geb. «Jagenbauer), ftubierte

au ben Uniocrfitätcn in^Rünfhen unb Werlin We^
id)id)ic unb M unftgefthid)tc unb bereifte Ml Stubtcu-

^meden Italien, Spanien, J\ranfreid), (Snglanb,

Cfterrcid), Serbien, Wulgarien, OJriedienlanb,

9tu6lanb, bic europ. lürlci. Älcinaficn. 911* ala

bcmijcbcr i'chrer blieb er, tro^ Wcrufungcn nadi

Stuttgart unb itarBruhc« tu Wünchcu, roo er feit

1868 al* o. Wrofeffor für Äunftgelchiditc unb
«fthetit au ber tedmifthen 4>od»fd)ule unb feit 1875

Auglcid) als Xircltor ber Sgl. baoerifchen Staate^

©emälbegalerien mirft. 9lufjerbem ift o. 9t. i>o-

uorarprofeffor an ber UnioerfitätiWündieii, o.i'üt

glieb ber Sgl. baner. ^Ifabemie ber ©iffenfdjaftcn

unb (ihrenmitglicb ber 9ltabemic ju ^lutmerpen.

Seine Schriften finb a) Wüdjcr: „Xie Sluinen

9lomd unb bie dampagua" 1863, M «cfd}id)te ber

Waulunft bc8 Altertum*" 1866, „Sunftgefchiditc

be* «Itertumei" 1871, „Wefchidjte ber neueren
beutfeben Sunft" 1876, „Öcfchichte ber Malerei"
1880; b) Übcrfc&uugen: „WitruoiuS, ^ehn Wüdjcr
über «rchitettur" 1865, ,,«W.91oofeä, Wcichidjte ber

SKalcrfchule ftnttocrpenä" 1880; c) ^bhanblun«
gen: „Xie Urform ber römifchen Wafilita" (Mittei-

lungen ber tt. 3entral!ommijfiou 1869), „über
altchalbäifche Sunft" (Seitfchr. f. «ffnrtologie

|
I. II.), „über ba£ Werhältnid bei mr)tenifchen

jum borifcheu Wauftil", „%et tarolingifd)c $alaft>

bau" (1891 u. 1892), „Sie Wemälbe ber ^rjgl.

batjer. Sunfttammcr" (1893), „Stilentmidlung ber

febmäbifeben lafelmalerei" (1894), „^anä «Kult»

fcher oon Ulm" (1898), „Xie Anfänge be3 ionifchen

Wauftil*" (1900), „Sie Sorrcfponbcnj be* Sron-
prinjen, nad)maligen Sönig« ijubmig 1. mit bem
Waleriebirettor o. Xilli*" (1904). flufjerbem

oerfaßte er bie Sataloge ber Walericu ju 9Hün«
eben, Augsburg, 9lfri)affenburg, ©ürjburg, Wam-
berg, Ansbach, Wurgbaufen unb Spetjer.

Helberg unb nrttftniotmn, £tto 0)raf

bort, ©rlaudjt, beutfdbcr Stanbe^crr,

^räfibent ber Sammer ber Stanbe^bc^
ren in SBürttemberg, Tou^ovf in fBürt-

temberg.
* 23. «ug. 1833 zu Sonjborf (oerh. fleto. feit

1865 mit Amalie, geb. $rin$effin oon Shunt unb
lajrte, t 1867; oerh- feit 1870 mit lb,erefe, geb.

Wrinjeifin ju ^>ohcnlohe'9Balbenburg'Schilling*-

fürft), befuchte nach beenbetem Wnmnafialftu'
bium bie Unioerfitäten München, Wonn unb
Böttingen, ftubierte bort bic Stechte unb Statur-

miffenfehaften, mar hierauf al* Stechteprattifant

an einem baherifchen t'anbgerichte tätig, ftubierte

bann Sanbmirtfchaft in Hohenheim, unterftü^te

nad) Dorbcrgegangencu mehrjährigen Steifen

feinen Water bei ber Wermaltung ber ©üter unb
nahm ' am öffentlichen Sehen lebhaft Anteil.

Sängere £tabtc *vax Oiraf St. Worfi^enbcr bce
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ftönbigen xUu--hi- unc- bes Beirates bec ^erfehrs»

anftalten in Württemberg, SRitglieb bes Conb*
m irtfdiaf t Krater- in ^Berlin unb ift feit OJrünbung
ber beutfehen i'anbtuirtfcbaf tsgefellfcfcaft SNitglieb

berfelben im SJorftanb. 1865 trat er in bie »am»
mer ber Stanbcshcrren ein, beren präfibent er

feit 1899 ift.

Wiehert, (Smil, Dr. jur., $>of* uub Wendete*

aboofot, 3d)rift!tetler, »im VII, Mir*

djengafje 41.

* 24. SRtta 1868 |« Söicn, too er erlogen
tourbe unb ^hilofopbie unb SRcdjtstoifjcnfchaft

ftubiertc. 9(bgefchcu oon feinem Berufe, ift SR. als

Mitarbeiter aahlrcidtcr in*- unb ausläubifcher

Tagesblätter unb äcitfebriften tätig. £r ichrieb:

„Gh. «aubelaire unb bie Woberneu" 1895, „flus

bem Sillenbuch bes ftlancurs" 1896, „Stauch-

ringe", «cb.l897,,,Ta*i!cbenohncSdndfari900.

iNedc, (Sberharb #rcU)err oon ber, SRegic*

vimfl*präftbent, Wwtl (yet). Obcrregie-

rungsrat, ttammerfjerr, SRerffburg,

odjlofi.

* 4. Mai 1H47 ju »taiisfelb (oerh. feit 4. Clt.

1879 mit ftuna, geb. (Gräfin oon ber Scbulettburg«

$ü)enburg), bejuchte bie Wnmnafien ju "Altera»

lob unb Söcrtügerobe, fobaun bie Unioerfitätcn

ju (Böttingen unb Berlin, tourbe im gclbjugc
1870/71 Leutnant im «üraffierregiment oon
Briefen, nahm midi bem Jri< Infi beu Slb-

jehieb unb arbeitete als GJcricbtSreferenbar in

ftranlfurt a. 0. unb Naumburg a. 3. Wach be-

ftanbenem Slffefforesamen mar er ftuerft Staat*'
antoaltsgehilfe in 'örcSlau, bann oon Sommer
1877—88 üanbrat bes »reifes Cucrfurt, oon 1888
bis 1893 »abinettsrat unb bienfttuenber »am»
merherr öftrer UNajeftät ber »aiferin unb »önigin,

oon 1893—98 SHcgierungspräjibent in »öelin,

tourbe bann in gleicher tSigeni'djaft nad) Werfe*
bürg oerfefct unb 1903 jum SBirfl. Mch. Cber»
regicrungsrat ernannt.

JHctfe, gfcanj ftreiberr oon ber, ejrj.,

StaatSmtniftet, »irfl. «cb,. 9tat, *5e»

oollmärfjtigtcr jumSuitbeScat, itgl.preufi.

Hammcrfjerr, iHiibolftabt.

* 27. 3uni 1854 auf ber Cbcrförftcrci Wltnb«

fclb im »reife URcbcbacb in SBcftfalcn (oert). feit

19. Sept. 1889 mit l'uifc, geb. oon garnier),

trat im Stoocmbcr 1887 aus bem preufiijcbcn

^uftijbicnft als »ammerbireftor in ben Ticnft bes

dürften ju SÖieb in Weutoicb, mar Witglicb bes
»rcistages unb »reisausfebuffcs 6eS »reifes
Weutuieb, bes Stabtoerorbuetentollegiums unb
bes presboteriums ber eoangelifchen öctueinbe
baiclbft foloic bcS ©eairtsausfdjuffes ju »oblenj,

gehörte auch ber 24. rfjeinifchcn proohujalfonobe
an uub trat bann in ben Staatsbienft bes Jürften»
tum« Sdjiuarjburg-JRubolftabt.

JHerfc oon Der fyovft, Gberbarb Freiherr oon
ber, Dr. phil., (£rj., inaft. 3taat3miriijrer,

Cbcrpräjibent ber ^romnj ©cftfalcn,

Wiinfier i. *.
f
»gl. Sctjloß.

* 2. ?lpril 1847 |U Berlin (Derb, feit 1885 mit

Warie, geb. oon i'aer), befuchte bae bortige 5ricfc

rieb« ©ilbclms»(Bi)ninajiuin, ftubierte in Reibet»
berg unb Berlin bie 9ted)te, beftanb 1867 bie Äus»
lultator», 1869 bie SRefercnbarprüfung, »war an
ben »reisgericfjten ju ^renjlau unb Berlin, foroie

beim »ammergeric^t bafelbft tätig, beteiligte fid}

im 2. Olarbebragonerregiment am $elb^ug gegen

(̂ rantrcid;, tourbe 1873 (Bcrirr)tsaffeffor, roar

bann Hilfsrichter, tourbe bis 1877 im ^ertoaltungs'

bienft in (flfafj'ijottjringen oertoenbet unb 1878

Aum ^anbrät bes »reifes £dernförbe ernannt.
1882 tourbe er G)ct). 9iegierungSrat unb oortr.

9iat im Winifteriumbes^unern, 188791egierungs»

präfibent in »önigsberg, tarn 1889 in gleicher

Stellung nad) Xüffclborf, tourbe 1895 Staate»

miniftcr unb Winiftcr bes 3"ucrn uub ift feit 1899
Obcrpräfibcnt oon SBcftfalcn. l?r ifl ferner ftu»

rator ber Uniocrfität Wünfter unb (Ehef ber

Xortmunb-ISmSfanalocrroaltung.

iKi'rtlinghöufen, Abrief} Don, Dr. med.,

o. Unit>.'3Srof., Stinfilmvn i. (£.

* 2. Xcj. 1833 äu Gütersloh in SJcftfalen,

erhielt feine mebi^inifche ttusbilbung in )6onn,

öürjburg unb Berlin, promooiertc 1855 unb
tuibmetc fid) bann patboiogifd)'anatomifd)en Stu»
bien Unterteilung bes ^Jrofeifors ^irdjoio in ÜBcr»

litt. !?(ad) einer längeren iReife mürbe er Äjft«

fteut am pathologifchcu Unioerfitätsinftitut in

Berlin, ging 1865 als o. $rofcffor nad) »önigs»
borg, folgte noch bemielbcn ^ahrc einem SNufe

nad) *Jüriburg unb ficbcltc 1872 in feine ic&igc

Stellung nad) Strafiburg über, ttr ift aud) Xireltor

ber bortigett pati)ologifd)cn Uniocrfitätsflinit fo'

toic Witglieb ber Mgl. preufi. tttabemie ber -^p

ienfehafteu. SSon ihm ftammen oerfchiebenc

wid)tige tentbedungen, bie ber „©anberjellcn"
bes ^iubegemcbcS unb bie »larlcgung bes $er>

bältniffcs ber Shtnphgefäfic jum ©inbegetoebc.
$on Schriften feien genannt: „Xie fiomphge»

fäfie unb ihre ^cjiehung jum löinbegewcbc"

1861, „Wilrophotographicn nad) patbologifd)»

anatomifd)en Präparaten" (mit Weoer) 1878,

„Tic multiplen Fibrome ber Haut unb ihre $c»
Eichungen \u ben multiplen ^ceuromen" 1882,

„Hanbbucb ber allgemeinen Pathologie bes

ftrcislaufs unb ber Ernährung" 1883, „Untcr-

fud;uugen über bie Spina bifida" 1886.

9tccfnagc(, ^einricr) Ctto, ^rofejfor, Äunft»

maier, aiiuudieii. Scfjroantrjalerftr. 92.

* 7. 4Rä« 1845 ju Gisfclb in Sad)fcn»'äHeiniH-

gen, erhielt fett 1859 feine lünftlerifche ftusbilbung

auf ber »unftalabcmie in »tünchen unb ftubierte

nur lurje ^cit 1868 unb 1869 an ber »unft-

ichulc in Dürnberg unter ^rofeffor Marl 92aupp.
Später tourbe er jum toburgifchen Hofmaler er«

nannt unb erhielt 1892 oom Her3°fl ^"ft 11 -

oon 3ad)fcn»»oburg»®otha ben Jitel profeffor.

9t. hat ^ablrcidtc ^agb» unb Xierbilbcr gemalt, ju
beucn er als Teilnehmer ber grofien vofiagben
in Tcutfchlanb uub Cftcneid) bie oortrefflidpften

Stubicn machen tonnte. Xte meifien ©tlbcr

gingen in fürftlid)cn #cfifc über, benannt feien:

„Tie SpiclhahnbalV', „Ter Sd)nepfcnftrich",

„Tic Hühncrjagb", „TicHGf*nioßb",,,ftämpfenbe
«uerhäl)uc", „Sichcrnbe 9tehe". «ufierbem fdjuf
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et lebensgroße Sluer- unb Spielhabnbala< fowie
QfetnS- unb Stcbbodbilber. St. ift SXitglicb bet
münd)cner ftunftgenoffcnfdjaft.

lieber, §einrid) bitter oon, Cberft a. D.,

@cf)riftftellcr, Huiinucn, fluguftenftr. 77.

* 19. SWära 1824 ju SHcllricbftabt in Unter*
franlen, Sohn eine« »gl. QJeridjtsarjteS, befugte i

baS ©»mnafium in Sdjwcinfurt, abfoloierte baS
Öjömnafium unb bie ,"vüritjd)iilc in Slfcbaffcnburg,

börte an ber Unioerfität 3Ründ)cn Vorlefungen
übet ©efd)id)te, $f)ilo(ogie, Öfinanj* unb Voli^ei-

»etat, beteiligte jidj bann an bem ÄurfuS über 1

latttt Dom Cberft ftlemenS Scbcbel im ©eneral« ,

ftab, würbe 1848 jum SJtilitärbienfle einberufen
unb nod) im gleiten 3aljre ^um Leutnant im
I. ftelbartülerieregiment „Vrma üuitpolb" er-

nannt. 1866 nahm er als Hommanbcur ber

fünf DioifionSmunitionSfolonnen am Mriege
gegen Greußen teil, 1870 war er als Vattcricd)cf

j

unb ÜtbteilungSfommanbcur beteiligt an beu I

3d)lad)ten unb öefedjten beS 1. bancr. Slnuce»
|

torps: fHörtt), Veaumont, Scban, Crleans am I

II. Clt., eoutmiers, Soignq, CrlcanS am 4. Dcj., I

Veaugencp. (hier Derwunbet). SDlit hoben vu -

|

jcidinungen gcfdjmüdt unb mit bem perfönlid)cn i

flbel geehrt, lehrte D. St. au« bem ftelbjuge beim.
1881 erbiclt er auf Stad)fud>eu als Cberft feinen

?lbjdneb. Seinen SJolmfifr tfat er in SWündjen.
Vis-:- Schüler beS berühmten SanbfdjaftSmalcrS
ttarl SHiUner hat er Don feinen aafjlreidjen Steifen

jelbft entworfene Silber mitgebracht, bie alle in

^rioatbefu) finb, j.V. au« bem Dachauer SJiooS,

bem $)od)lanb, ausstatten, Spanien. St.Deröffent-

lidjte: „Solbatcnlicber Don ^wei beutfdjen effi-
lieren", mit Ä. SBolbemar Steumann 1854, „&e>
bidjte" 1859, „Der Vanermalb", gefd). u. illuftr.

1861, „5cberjeid)nungcn au* Salb- unb ^od)»
lanb" 1885, JBotan* £>eer", ©p. 1892, „StoteS

unb blaue« Wut" 1893, „iJ»riid)eS Slijjenbud}"
1893, „Solbatcnlicber Don brei bcutfdjen Cfn-
rieren", mit ft. SB. Steumann unb ©. Vcfecl 1893,
„«Mein Säanberbud)" 1896.

iHefarbt, Slarl, Senator, Hamburg 13,

ttfofterallec 27.

* 2. 3au. 1843 311 Hamburg (oert). feit 10. 3uui
1867 mit SJiarie, geb. Sdjulfc), bcfud)tc bie Sieal-

fdjulc beS 3ot)anncumS bafelbft, erlernte in £ü-
bed ben faufmännijdjen Veruf, mar bann in bem
im 3<if)re 1830 Don feinem Vater begrünbeten
QJarngefd)äft 3. 6. Slefarbt in Hamburg tätig,

hielt fid) 1863—64 in (Snglanb auf unb trat hierauf
in bie oäterlid)e ftirma ein. St. mürbe 1876 jum
^Uiitglieb ber .fcanbclSiammcr gewählt, mar mehr-
fach, ftello. Vorfifcenber unb 1883—84 Vorfifeenber
berfclben. 1872—92 mar er SKitglieb ber »ürger« I

fdjaft, 1886—92 ÜKitglieb ber afinanjbcputation 1

unb am 12. Xcj. 1892 mürbe er jum b,ambur-
gifdjen Senator ermähnt. 311s }old)cr ift er in ber

|

Verroaltung bes rfoll», beS Steuer- unb beö Untcr-
ridjtSroefenS tätig. Seit 1900 h,at 91. feine fauf- 1

männifdic Dätigleit aufgegeben.

iMecietobcrfler, 3rerbinanb, Dr. jur., ©eb,.

Suftiarat, 0. Unio.'^rof., Wuttimun.
* 10. Sept. 1831 3u OJunjenljaufen (Littel- 1

franlen), bciud)tc ba* üJtjmnafium au "Än^bacb,

ftubiertc in erlangen unb S?cipjig 9icd)t*miffen-

fd)aft unb beftanb 1853 bie erfte, 1855 bie jroeite

Staatsprüfung für ben 3uftijbicnft in kapern,
ßr mar an Derfdjiebencn bapcrifd)en ÖJeridjten

befd)äftigt unb habilitierte fid) 1858 au ber Uni*
Derfität (Erlangen als ^riDatbo^cnt für 3<oUtecbt.
1862 folgte er einem Stufe an bie Unioerfität 3"rid)
als a.o. ^rofeffor. (£r mar bann 0. $rofeffor für
römifc^cS Stecht bafelbft, mirltc 1868—72 als ^ro-
feffor bes 3to""recb

?
ts in öiefeen, 1872—81 in

SBürjburg, bann bis 1884 in Breslau unb ift feit-

l>er in (Böttingen. St. ift Chrenboltor ber ^uriften*

fatultät ber Unioerfität ju Tralau. &r fd)ncb u. a.

:

„3ur iJebre Dom VUterSDoraug ber ^fanbredjte"
1859, „3iic Sorocrbanblungen bei Verträgen"
1868, „Stubien im baherifeben jpt)potb,efenrecb,t"

1872, „«anerifdjeS .t»t)pothetenred)t" 1874—77,
„^anbeftcu", *b. 1 1893.

JHcger, mal, Momponift, £et)rer a. b. fflL

9lfabernte ber Jonfunft, SRün^ftt, 53i!tor*

Steffel' Str. 10.

* 19. SJtärj 1873 ju «ranb in ber Dberpfalj
(Dcrlj. feit 25. Clt. 1902 mit @lfa, geb. Don »a-
genSli), entfdjlofj fid) 1888 SKufifcr ju werben, ftu-

biertc bei $rofeffor Dr. $ugo Stiemann in Son*
berSfiaufen unb ©ieSbaben unb jog 1901 nad)
Wündjen. $>ier würbe er 1905 fieljrcr an ber Ägt.
sJtfabemie ber ionlunft; im gleichen i^atfic Würbe
er als Stadjfolger SJtaic Don ©rbmannebörferS jum
Dirigenten bes «ßorgcSfdjen CboroereiuS bafelbft

gewählt. Stadlern er juerft 1893 mit einer So-
nate I-moll op. 1 für Violine unb ÄlaDier beroor-
getreten mar, erfd)iencn feiger Don ilnn gegen
200 Sieber, jirla 30 Crgelwerfe, Sonaten für

Biotine, Violoncello, Äiarinctte mit ^ianoforte,
gegen 20 38cr!c für Stlaoier hu jwei unb Dier

.^änben, brei Strcid)guartcttc, jwei 2rioS, ß^or*
werfe für gcmifd)tcu unb SWänucrdjot fowic eine

Sinfonietta füt Crdjefter. Cbgleid) anfangs
wenig beadjtct unb ftarf angefeinbet, jählt St.

ju ben bebeuteubften beutfeben Äomponiftcn
ber (Gegenwart.

JHe^berd, 98U(n, <pr3g(. fäd)f. ^ofpianift,

Sefjrer am itonfcrüatorium, Dirigent bet

9lbonnement5fon^erte,^enf, ruc *clIot2.
* 2. Sept. 1863 ju SJtorgeS am (genfer See

(Dcrf). feit 1888 mit eifa, geb. 3fru)fd),j jeigte

fd)on früb^citig Neigung jum Mlaoierfpicl, trat

mit neun 3<>brcn öffentlid) als v^ianifi auf, be*

fudjte fpäter bie 3Jtufi!fd)ule ju 3"rid) unb meitcr-

bin bas SfonfcrDatorium ju Seipjig, wo er ben
Untcrridjt Don Steincdc, 3tfintfd)er unb 3abaSfol)n
genofj, unb würbe 1884 an bcmfelbcu ^nftitut als

Sc^rer für ÄlaDierfpicI angcjtellt. Von öeipjig

aus leitete er *mei %at)re lang bie altenburgct

Singatabcmic unb unternahm aufeerbem Diele

Steifen als ftlaDicroirtuoS. 1890 folgte er einem
Stufe nad) «enf als erfter fiebrer beS ÄlaDier*

fpicls am MonferDatorium, unb ein 3af)r barauf
übernabm er baju bie Xircltion ber sÄbonnementS-
tonjertc. Seitbem wirtt er glcidjjeitig als Diri-

gent, Sebrer unb Virtuos. (St fdjricb eine Violin-

fonate unb Derfdjiebene ÄlaDierwcrfe. St. ift

Officier do l instruction publique de France.
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9tibbcra,.»ebnte, frella ($f. §an* Ma*

briel), Sdjriftfiellerin, Waldjoro (Werf*

lcnburfl*3rf)toerin).

* 19. San. 1860 ju Schlooc b. Sternberg i.

9)tccflcnburg-Schwerm (oerh. feit Sept. 1880 mit

beut Vaumeifter 9t.), Dochtcr eines beeren frorft-

beamten, fam im fechften Lebensjahre mit ihren

gltern noch, 9toffcntincr'$ütte bei 9Walchow i. 9».

unb wuchs, umwoben Dom SBalbfriebcn, bis f»
ihrer Verheiratung heran. 3hre SluSbilbung

empfing fie burch $>au«lebrer unb OJouoernantcn,

fpäter burch literarifche Stubieu, 91fufifpflcge,

9teifen. 3&te Dichtungen mürben burch Ctto oon
l'eirner in bie Offentlichleit eingeführt. Doch er*

fehien erft 1899 eine Sammlung berfclbcn in hoch«

beutfeher Spratfe. 1903 oeröffentlichte fie einen

Vanb plattbcutfchcr OJebichtc: „GJebichte" 1899,

„Stille Dönten" 1903.

9tef)t>otf, Ibeobor, o. ^rof. a. b. ted)n.

£otf)fd)., ftarittmfte t. 3übf. fcilba

promenobe 3.

* 12. «pril 18(54 »u Amfterbam, abfoloierte

bas 9tealgttmuafium SBöblerfchule in ftrant-

furt a. 91t., ftubierte auf ben tcchnifchcu öoii-

fcbulen in Hänchen unb Berlin, beftanb 1890 bie

9tcgicrungsbauführer- unb bie Diplomingenieur»

Prüfung unb 1895 bic 9tegicrungsbaumeifter'

Prüfung in Verlin. Gr war praftijd) tätig beim

Vau bcS SReicbstagSgebäubes, ferner im Sföaffer»

unb Vrüdenbau im bremifchen StaatSbienft unb
fpäter als 3'üu'«n fl

fnient für SBafferbau in Ber-

lin. 1893—97 unternahm er Steifen na* 9torb-

amerila, Sübamerifa unb Sübafrifa. 1899

mürbe er o. Vrofeffor bes SBafferbaueS in Statte-

rulje, 1903 Vorfifeenber ber beutfcb'folonialen

3agbauSfiellung ebenbafelbft. 9tcbcn jahlrcicbcn

Abljanblungcn über tedmifd)e unb loloniale fra-
gen fei als .fcauptwerl heroorgehoben: „Dcutfd)

SübWcftafrifa, feine wijfcnfchaftlicbe Grfchließung

unter befonberer Verüdfichtigung ber 9tufebar

madjung bcS SafferS" 1898.

Werber, ^eter, Cberbaubireftor, Gaffer*

baubtrettor ber Stobt üübcef, £übcd,

Wcninerftr. 3.

* 28. April 1843 in 3orf, Vroo. .frannooer,

(oerh. feit 6. 3uli 1869 mit Anna Gleonore, geb.

Sauber), befuchte baS ©ömnafium ju Stabe,

ftubierte 1861—66 technifebe SBiffenfchaften auf

bem VolQtecbuUum ;u ftannooer, befianb bort

1866 bic erfte Staatsprüfung für baS Vaufad)
unb trat 1867 in ben hannooerfchen SBaffcrbau*

StaatSbienft. Seine Hauptarbeiten waren hier

ber Vau eines 1200 m langen, bünenartigen

Damme« $ur Schließung bes DünenburchbrudieS
unb jur SBiebertjereinigung oon Cftlanb unb SBeft-

lanb Vortum fomic bic Vorarbeiten unb ber Gut'

tourf ber VurgbefSmelioration. Aisbann ging

9i. jur Jtaif. 9Jtarine unb mar bis 1875 beim

Vau bes ttricgsbafenS in Stiel tätig. Söäbrenb

biefer 3eit abfoloierte er bie jiocitc Staatsprü-

fung für baS Vaufach in Verlin, worauf er 1873

jum Sgl. preufs. 9tegicruug«baumciHcr ernannt

mürbe. 1875 trat 9t. in ben Ifibedifdieu Staat«.

bienft, würbe hier 1879 jum VJafferbauinfpet-

tor, 1888 »um fBafferbaubireftor ernannt unt>

erhielt 1900 ben litel Cberbaubircftor. Seine
Hauptarbeiten waren hier: Vertiefung beS Draoc«

fluffcS oon Sübed nach ber Cftfee, Ausbau ber

Seehäfen, Gntwurf unb VauauSfübrung bes

Glbe-Iratoe-ÄanalS. Gr ift Ghrenmitglteb bcS

3entraloerein« für ©ebung ber beutfehen gflufe«

unb Äanalfchiffahrt in Verlin unb a.o. 9Jtitglicb

ber ttgl. preufe. 9lfabemie be* Vaumcfens. Von
feinen Schriften feien erwähnt: „Der Glbe-Draoe*

»anal", ^epfchrift 1900, „Sonbcrführer für 8ö<
bed unb ben Glbe-Draocftanol".

9tihm, Jeimann, Dr. jur., o. Uniö.*^rof.,

Strafjlnirii t. G., ^)ol)enlol)eftr. 22.

* 19. «pril 1862 nu «ug«burg (oerh. feit 1894

mit yina geb. Virfner), genoft feine 9(u«bilbung

im 9Welanchthongpmnafium n 9türnberg unb auf
ber Uniecrfttät unb im 9Karimilianeum »u 9)tün-

d»en. Cftober 1889 habilitierte er fich bafelbfi für

JNrcbcn* unb öffentlidie« 9ted)t. 1891 folgte er

einem 9tufe ale a.o. V^feffor nach 9Karburg unb
1893 einem folchen aU o. Vrofeffor nach öiefien.

9todi tat felben 3ahre fiebcltc er nach Grlangcn

über unb feit 1903 bo^iert er in Strafeburg. Gin
Schüler 9Jtajr oon Sepbel«, be$ baperifdien

Staatsrechtelchrcr«, ift 9t. beftrebt, ber hiftorifeb-

politifchen ^uSlegungSmcthobe auf rechtaoer

glcidienber (Mrunblage im Staatsrecht mieber

Voben ui fd)affen. ftufjerbem liegt ba§ Jelb

feiner Dätiglcit in ber literarifchen Vcarbeitung
ber Mrenjigebictc oon 9iedit unb ÄJirtfchaft. Gr
fchrieb: 1896 „OJefdjidite ber Staat4recht«wiffen-

jdjaft", 1899 „«llgcmcine Staatslehre", 1903

„VilaiMen ber «ftiengefellfchcften", 1904 „9R0-

berncs ^ürftenredjt".

»tcbmfe, Sofyannc*, Dr. phil., o. Unit).-

%xol, Wrc ifomolb. 91m Wrabcn 3.

* 1. fte&r. i84g ^u Elmshorn in $>o(flein (oerh-

in »weiter Gbe feit 1887 mit Gmma, geb. Orube),

abfoloierte 1867 bad (>3pmnafium in Wtona, ftu-

bierte Dheologic unb Vh»lofophie in Äiel unb 3ü*
rid), beftanb 1871 bie theologifche «mtaprüfung,
promooierte 1873, würbe 1875 als Sehrer für
9teligion unb Vhüofophie an bie »antouSfdmlc
»u St. (Malleu berufen, habilitierte fich 1883 für

Vhüofophie in Verlin, würbe 1885 als a.o. V">-
feffor ber VbiMophie nach «reifswalb berufen,

1887 o. 9kofeffor. V3ertc: „Die fBelt al« V3ahr>

nehmung unb Vegriff" 1880, „Der VeffimiSmus
unb bie Sittenlehre" 1882, „Sehrbuch ber atlge

meinen Vfttd)ologic" 1894, „Unfere öewifeheit

oon ber Außenwelt" 1894, „QJrunbrift ber ©c>
fd)id)te ber Vhüofopb'c" 1896, „Die Vbilo

fophie unb bie Vilbung ber OJcgenwart" 1896,

„Der Schulherr" 1901, „VaralleliSmuS ober

©echfelwirtung?" 1902, „Die Seele beS Wen-
fehen" 1902, „Gr!enntniSfd)ule unb GrjicbungS-

fdjule" 1903.

9teibnt$, (Mcorg ^rreifyert öon, Q^., ©ene
rallcutnant, tfommanbant oon Änrls>

rul)c, Martorube i. Äommanbaiitur.
* 11. 9)tär» 1849 }u Stenbal, Vrooina Sach-
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fen, (oerlj. feit 16. Wai 1874 mit Älara, geb. »on
i'otiU'ouu. befud)te ba* Gumnafium in Werfe
bürg, trat 1866 als j^afutenjunfer in-- Infanterie«

regiment 9fr. 26, fod)t gegen Cfterreid), rürftc

1867 jum Sieutnant auf, natym im Stiege »on
1870/71 an ben Sd)lad)ten bei Beaumont unb
Seban, an ber Belagerung von $ari$ unb am
Gefed)t bei (£pinan teil, ipurbe 1871 Bataillons*

rtbjutant, 1873 ffiegimentSabjutant, 1876 Brigabc
abjutant, 1879 Hauptmann, 1880 Jfompagniedjef,
1889 »iajor unb 1890 Äommanbeur ber Unter*
offijierfdjule in 'JJotSbam. Bon 1893—95 mar
er BataillonSfommanbeur im 1. Garberegiment

j. J., tarn 1895 als Cberftlcutnant unb etatsmäfji'

ger Stabsoffizier in bas ftüfilierregiment 9ir. 73,

erhielt 1897 als Cberft bae> Äommanbo beS Gre*
nabicrrcgimentS 9fr. 89 unb 1901 als General-
major basjenige ber 33. Brigabe. Seit 1903 be-

finbet er fid) in jefciger SMenftftellung.

Weiflarbt, $aul, SBirtt. 0>et). 9iat,

Xirettot im Wurmartigen Slmte a.

«erlitt W. 20, 9?eue -»interfclbftr. 28.

* 29. Sept. 1833 ju »erlin, erhielt bafelbft

unb in Heibelberg feine miffenfdwftlidje Slusbil*

bung, würbe 1860 Gcrid)tSaffcffor, mar torüber»

gcfyenb im Gcrid)tsbienfte tätig, mürbe fnerauf

ber berliner StaatSanwattfdmft zugeteilt unb
bann als Slffeffor in baS ÜJfinifterium ber auSmär*
tigen Ängelcgcnfjcitcn berufen. fticr mürbe er

1869 Hilfsarbeiter unb 1872 bortr. 9fat. 1885
mürbe er unter Ernennung zum SBirfl. Gel). Sic*

gationSrat probiforifd) mit ber ßeitung ber b,an»

belSpolitifdjcn Abteilung beS MuSmärtigen 9(m
tcS betraut, im folgenden ftafjre jum Direftor

biefer Befjörbe unb \um ficllb. Bcbollmäd)tigten

Zum BunbcSrat ernannt. %m «pril 1895 er-

hielt er ben titel SBirtl. Gel). fWat mit bem ^rä-
bifatc ©jzellenz. >}{.-• lätigfeit liegt neben ber

ipäteren twnbelspolitifcfjcn SBirffamleit fwupt
iädilid) auf bem Gebiete bes Urbebcmd)tSfd)u|)eS
unb bes «uSmanberungSmefenS. Cr bat fid) um
W*d HAllltfillM II. i M Hilf M III it%
nie neueuen iMtctanonbemionen mtt tyrantreta),

Belgien, Italien unb Cfterreid)«!! :
• um ben

iog. berner tBeltliterarbertrag unb bie in Baris
zu biefem feftgefefctcn 8"fö&c fet)r oerbient gc
iitadjt unb b,at bebeutenbeu «nteil an bem Ge<
iefce über baS «uSmanberungSmefen tont 9.$uni
1897. Sein gintritt in ben 9?ul)eftanb erfolgte

im 9looember 1899.

Weisel, ÖJuftaö, Dr. med., GJeneratarat

5. Srcöben, SBafierftr. 11.

* 17. ftebr. 1846 au Jlmrn (oert). feit 5. 3uli
1884 mit ^of)anua Cb,nefalfd)»9iid)ter), bcfudjte

baS Gtimnafium bafelbft, ftubierte an ben Uni»
oerfitäten Greifsroalb unb ileipjig, mad)tc ben
^clbjug 1870/71 all Unterarzt im 1. fäd)f. Hei«

terregiment mit unb mürbe 1873 Stffiftcnzarzt.

SllS foldjer arbeitete er 1876—78 aud) an ber Uni«

tocrfitätSaugenflinif in ücipjig. 1888 mürbe er

CberftabSarjt be§ 4. Infanterieregiment« 3h. 103,

1899 («encraloberarjt unb XiöüionearAt ber

40. $ioifion unb 1900 Weneralarjt unb Morp*-
arjt bei 12. «rmeeforp*. 1904 iwurbe er mit
Gencralmajoreraug ,^ur Tispofition geftellt.

:Kri(l)fitl»nd), ^)iigo GJraf, Cbcrerbiäger*

metfter im ^>crjogtum Srfjlejien, Slitter*

gut 92ettmirtell9a(br (Ärcir (9rof>3Bcip

tenberg).

* 15. Oft. 1826 |n Sdjöntoalb (oerf). gem.
feit 28. 3uli 1850 mit ©elene, geb. Gräfin Bc-
tf)uft)-^uc, t 1900), befudjtc bie e^ietjungean'
ftalt r>on Saljmann in S(f>nepfentb,al, bann bie

SRitteratabcmie ju Siegni^ unb fcbjiefriid) ba»
5riebrid)-S3ilb,elm««öpmnafium in Breslau.
1846—17 genügte er feiner iKilitärpflidjt im
2. Garbeulanenregiment, ftubierte 1846—48 an
ber berliner Uniocrfität, mar 1848 furje 3eit
reitenber Bürgermeb,rmann, trat als ^freimütiger
beim 2. Garbe ulanenregiment ein, mürbe auf
fein Gcfudi in feine $eimat, mo feine 9ln»uefen»

Ijeit uotroenbig war, entlaffen, feljrte aber fdjon
am 10. Siooembf r 1848 uad) ^otdbam jurüd unb
würbe auf fein Gefud) hm al« Unteroffizier

in bie l'eibfompagnie be» 1. Garbcregimentö
eingeteilt. 9tber nodi (Snbe 1848 lehrte ec

nad) Sdjlefien jurüd, mo er inzwifd)cn fianb«

ii'chv m aiuillerieoM'i •, -...•! geworben war. 1850
ging er mit ber mobilgcmacftten 9lrmee au bie

öftcrreid)ifd)e Grenze. 3utö<I flCIC ^rt/ ocrwal*
tete er ale Stelloertretcr, ipäter tommiffariid)
bad üanbratdamt im «reife Gro&'iföartcnberg.

1866 mürbe er ber Befatmug ber geftuug Reifte

zugeteilt. 9lm Mriegc 1870/71, in bem er

fid) basi Gifente Jtrcuz 2. Älaffc erwarb, nab,m
er ata Crbonuanzoffizier ber 2. Äaöallcric-

bioifion teil, beren fämtlidje Sdüadjtcn er mit*
madjtc. 3n ber 9?ad)t oom 31. 3an - ji^n
1. ftebv. 1871 überbrachte er, oon Arabern e«*

fortiert, bemGeneraKT^anct) nad) fiaüal bieWad)«
ridjt öom «bfdjlufj be« aBaffcnftillftanbe«. ». ift

«ittmeifter a. X., SWitgtieb be$ »rei0au*fd)uffe#
unb bes Jtrei^tage« im Streife Gr.'SBartenberg,
Witglieb ber ^rooinziallanbtage«, ber Jtrei*'

fottobe unb ber ^rooiuzialfunobe oon Sdjlefien,

»orfijicnber be3 Ärcüüereinö für innere SWiffion

unb best fireisoercin* ber Biltoria'9?ationalinoa-

libenftiftung im Steife Grofi'5Bartenberg.

^indiiMtbadi, SRorifc oon, f. ^alc^fa ÖJräfin

iKcidjci-, Gmanucl, 2d)oujpicfcr, Drütte«

tt»alb b. Berlin, Spagcnftr. 3.

* 18. Juni 1849 zu Bodjnia in Galizien al«

Sobn eine« JRed)t*anmaltefl, befudjte bas Gmtf
nafium, manbte fid; bann ber Süf)ne zu, tarn nad)

mehreren SBanberjafjren 1873 an ba« SHefibcnz*

tfyeatcr in i){üttd)en, mar bann au ben Stab ütjeatern

in Hamburg unb 38ien, am Hoftb^eater in Clbcn»

burfl, am 9tcfibeitjtr)eater in Berlin tätig, mürbe
1890 für bas ftgl. Sd)aufpielh,au9, 1892 für ba$
ycffingtb,cater, 1894 für bas> "Üeutfcbc $h,cater

bafclbft ocrpflidjtet unb gebort je{jt wieber bem
Üeffiugtbeatcr an. 9t. Ijat fid) als naturaliftifd>cr

Sdjaufpicler einen bebeutenben Tanten crmorbcit

unb befonberö in mobernen Stüdcn ^crBor'

ragenbe Seiftungen gefdjaffen. $u feinen Haupt*
rollen zäl)leu: „^aftor 'JJianbcr-j" (P)cfpcnftcr),

M5Ro«mer", ,,m\h) ^attifow" (Sobomö Cnbc),

37*
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„Johanne* Boderatl)" (^infame 3Mcnfd)cu) u. o.

m. 1899 begrünbete er in Berlin aud) eine 5ad>
id)u(e für bramatifebe »unft (f. 9Woeft).

9ietd)ttn mm SRrtbCflg, 2t)copl)il Freiherr

üon, ©enerat ber 3»fanterie, !om*
manbierenber GJenerat bes II. Strmee*

forp4, »ürjburg, Sljeaterftr. 23.

* 19. April 1846 $u 9tcgenSburg (ocrb,. feit

24. April 1875 mit Amtica, geb. be Almeiba au«
bem £>aufe ber BiSconbe bc Almeiba), lourbc in

bet Sgl. $agerie *u feinem Berufe oorbereitet,

1864 al« Ücntnant bem 2. Infanterieregiment
übermiefen, 18Ö6 im GJcfecbt oon Hüblingen oer*

lonnbet, nab,m 1870/71 u. a. an ben Sämpfen
bei ©öriii Seban unb Crlcan« teil unb erhielt

j

bei Beaugencp abermal« eine Bertounbung.
1878 rädte er jum Hauptmann unb Sompagnic'
rticf, 1880 jum Abjutanten beim 1. Armcetorp«
auf, lam 188ö jum Öcneralftab unb lehrte

nad) einem jmcijäb,rigen Sonunaubo jum urcu»

feifd)en (JJencralftab al« BataillonSfommanbcur
in bic ftront jurüd. 1891 tourbe er Abteilung«-

djef im Srieg«miniftcrium, 1892 Cberft, 1895
9tegimcntslommanbcur unb im glcid)cn 3at)tc

nod) $um Militär- unb Bunbesbeoollmäcbtigten
in Berlin ernannt, in meld)er Stellung er 1896
*um Generalmajor unb 1900 $um <JJcneralleut<

nant aufftieg. 1901 erhielt er bic 2. Dioifion

unb lommanbiert feit 1905 ba« 2. Armeelorp«.

Weide, (iJcorg, Dr. jur., 9tegierung3rata. 2).,

jtueiter löürgermeifter, SdjriftfteUcr,

Berlin W. 10, Süfconnifer 1.

* 26. «oo. 1863 ju SönigSbcrg i. $r. (oerb.

mit Sabine, geb. Solfcber), befudjte ba« Collo-

giura Fridoricianum feiner Batcrftabt, ftubierte

bann in Sönig«berg unb £eip$ig 9tcd)t«miffcn

iebaften, mürbe 1884 9icfcrcnbar, 1888 Affcffor,

mar 1890 —91 ^uftitiar am Monfiftorium ju
Xanjig, 1892—96 Hilfsarbeiter im eoangclifcljen

Cbcrfircbcnrat ju Berlin unb 1896—1900 al«

Sonfiftorialrat 3«ftitiar am Sonfiftorium ber

Brooinj Branbcnburg gu Berlin. 3n f°lflc feine«

jd)riftftcllerifd)cn Auftreten* (er hatte 1900 ein

Irama „Jreilicfyt" auffütjren lafien, roelcbe« ba«
9tcdjt ber freien Ifutividluug ber JVrau gegenüber
ber berrfchenbeu OJefellfcbaftslonoention oer*

teibigte) foioic megeu feiner Beteiligung an ben
Bcftrcbungen bc« (yoethebunbe«, ber eine um*
fangreiebe Agitation gegen bie fog. lex Heinde
unternommen Ijattc, tourbe 91. „im ^ntereffe

bc« Sienfte«" nad) Königsberg oerießt, nalnn aber

fofort feinen Hbfducb. Seiten« ber leitenben

Staatsmänner im 9tcid)c mürbe ibm jeboeb, eine i

Stelle a(« 9tcgicrungSrat im 9teicbsoerficbcrung«*

amte übertragen, bic er bi« 1902 iunc fratte.

Ifnbe biefe« 3abre« mürbe er jum ^weiten
Bürgermcifier ber Stabt »erlin gewählt unb '

Anfang 1903 in ba« neue Amt eingeführt.

9t. ocrfafjtc au&cr bem ungebrudten Irama
„Jrciliebt", „SSinterfrübling", «eb. 1901, „Da«
grüne H"hn", 9tom. 1902, „3m Spinnen»
toinlet", 9tom. 1903, „SMärtprer", brei Ginatter

1904, u. a.

$ieimann, Ulbert, 33ilbf)auer, Seiter ber

S^ülcrroerfftätten für ttleinpl aftif , Berlin

W. 30, £anb$r)uterftr. 38.

* 9. 9too. 1874 ju ©nefen (oerb- feit 21. Stpril

1901 mit ftlara, geb. Ängrefe), bcfudjte ba« ©om-
nafium in ©erlin, lam mit lß ^afjren in bic pro!»

tifd)e Se^re unb bejog nad) breijärjriger fiebrgeit

bie Unterrid)t«anftalt bc« Sgl. Sunfigeroerbe«

mufeum« bafelbft. (£r arbeitete bann in Siel unb
3Jiaina unb madjte oielc Steifen, unter anberem
nad) $ari«. Seit 1898 bat er ein ftänbige« Atelier

in »erlin unb grünbetc bort im April 1902 bie

„Sd)ülermertftätten für Sleinplafti!", bie oon
3a^r ju %at)t firb ocrgröfjern. Seine »eftrebungen
geben babin, bic Sunft mebr mie bisher in ben
Dienft ber ^nbufiric $u ftellen, ©influfe auf bie

tünft(erifd)c Au«gefia(tung be« ganzen Seben« aus-

zuüben unb mit einer !ünftlcrifri)eu Sultur beim
lleiuften ©cgenftanbe au beginnen, »iel ^ntereffe
erroedten feine *tobellierücrfud)c mit Sinbern,
beginnenb bereit« mit bem oierten SebcnSjabrc.
Sin Sammelmerl feiner Arbeiten erfd)ien 1903
unter bem ÜRamen „Sleinplafti!". 9t. ift »or«
ftanb«mitglicb ber Bereinigung „Die Sunft im
Sieben bc« Sinbc«".

tHetmantt, ^erbinattb, ©el). Oberbaurat,

»ortr. 9tat im ^Kinifterium für 2anb*

tutrtfdrjaft, Domänen u. ftorften, ®Ü5«
enbe b. Berlin, Wnfyaltcrftr. 3.

* 7. April 1845 ui Breslau (oerb,. feit 31. 3an.
1880 mit Helene, geb. ^abberjabn), erlangte ba«
Waturität^cugui« in feiner Baterftabt, »oar l

1
/«

on hv praftifd) ale Baueleoe tätig, ftubierte barauf
an ber Sgl. Baualabemie in Berlin unb mürbe
1866 Bauführer. AI« foldjcr mar er bei ber Stabt«
bauocrwaltung in Breslau tätig bis 1869, genügte
feiner 9Kilitärpflid)t unb nabm am Selbjug
1870/71 teil, in bem er fdjmcr oermunbet mürbe.
Wcncfen, fc^te er feine Stubien fort, murbc 1872
9tcgicrung«baumeificr unb mar als fold)er bi«

1875 in Berlin tätig. 9tad) einer Stubienreife

in Italien murbc er mit ber Leitung ber BauauS'
fübrung be« Sriminal^cricbt« in Berlin bettaut,

lam bann al« Hilfsarbeiter in ba« 9Hiniftcrium für

Sanbmirtfrbaft, murbc 1889 Baurat, 1891 Öcb.
Baurat unb oortr. »tat unb 1895 ©eb- Cbcr«
baurat. Aufjcrbem mar er 1872—85 al« Hilf««

leerer in ber BautonftruItion«(ebre an ber ted>

nifeben Hod)fd)u(e in Berlin tätig. 9t. ift o. 9RH«
glieb ber Sgl. preuft. Alabemic bc« Baurocfen«.

tlicinti tc, ökorg, ^offd)aufpieler, Wien I,

üöanfgafje 8.

* 4. April 1860 ju Altona, begann feine

ütaufbabn 1877 am Barietetfycater in vamiuir.:,

ging bann an bad Sarl«Sd)uUu- Hicatcv bafelbft,

mar hierauf in fiöbau, Flensburg, am 9tefibenj*

tbeatcr in $re«ben tätig unb murbc bereit« am
1. Sept. 1885 an ba« f. f. Hofburgtljcater in

Sien engagiert. Gr entfaltete hier in iugenblid)en

Helbenrollcn balb eine äufjerft erfolgreiche SBirl-

famleit, fo bafj er 1890 jum 1. 1. Hoffd)aufpie(er

ernannt unb 1902 lebenslänglich für ba« H°f'
burgtbeatcr oerpflid)tet mürbe.
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Weilt, 3"ftu£, Dr. phil., o. Unio.*$rof.,

©onti, «ufchftr. 63.

* 27. 3<m. 1835 ju Sicmenhcim in Reifen, ;

jtubierte in GJiefjcn SRatljematil unb 9?aturwiffcn«
fepaften unb würbe 1858 ©pinnafiatleprer in

Steoal. 9tacp größeren {Reifen burcp Jinnlanb unb
Sfanbinaoien ging er als ©nieper naep ben
bermubasinfeln, an welche lätigfeit fid) Steifen

burd) bic bereinigten Staaten oon Amcrila, Steu
braunfepweig unb \Kcu Schottlanb anfcploffen.

Wacp mehrjähriger fiepriätigfcit in ftranlfurt a. <j]i.

begleitete er 1872 ben ©cologen »arl bon ftritfcp

auf einer Steife naep ben Manarifcpcn Qnfcln unb
bem Atlas. iRacp wetterer (urjer Dätigtett in

,"^ranlfurt unternahm er im Auftrage ber preufji-

iepen Regierung eine jWeijäprige Stubienreife
nad) ^apiiii. Sutüdatltfat, würbe er 1876 bro-
f efjor ber ©eograppic an ber Uniberfität Harburg
unb fiebelte 1883 in feine jefcige Stellung nad)
bonn über. l£r oeröffentlicpte eine genaue be*
fepreibung ber bermubasinfeln nebft ihren So*
rallenriffen, Stubien über Störungen im nörb*
liepen ieile bes Stillen Cjean«, (Sinjelftubien über
3apan, „Statur* unb perborragenbe Chrjeugniffe

Spaniens" 1892 unb oor allem fein $auptwcrl:
„3apan, nad) Seifen unb Stubien" 1881—86.
Wein, SBühelm, Dr. phil., Litt. D., o. Unit).«

§onorar*$rof., 3ena, ftafjlaerfhr. 7.

* 10. Aug. 1847 ju eifenad) (oerp. feit

22. SRärj 1877 mit Marianne b. fceerwart), ift ein

Sopn bes öpmnafialprofcffors unb AltcrtumS-
forfeper« 9t., flubierte an ben Untberfitäten 3ena,
frcibelberg, Seipjig Ideologie, manbte fid) bann
aber, unter bem (finfluffe ber bäbagogen bolf*
mar Stop unb 3iUer, ganj ber Grjiebung unb itjrer

Söiffcufdjaft ju. Stacpbem er eine 3'itlang bie

Oberlcprerftelle am päbagogifdjen Uuiberütäts*
feminar ju £eip*ig befleibet, auf OJrunb einer

Difl'ertation „fccrbartS {Regierung, Untcrricpt unb
3ud)t" bie Doftormürbe erljalten, aud) ein $apr
lang an ber Stealfcpule ju barmen unterrichtet

hatte, wirtte er 1872—76 als erfter Seminarleprer
in SBeimar. hierauf als Direltor beS Seminar«
nad) (rifenaep berufen, mar er teil* organifatorifd),

teils literarifcp reiep befepäftigt, begrünbete bie

„bäbagogijcpen Stubien" unb erregte pauptfäcb*
lid) burd) bie Verausgabe eines neuen ÖchrplaneS,
ber fog. „8 Schuljahre", Auffcljen. 1886 fiebelte er

nad) %ena über, um als ^rofejfor ber bäbagogif
ben ifeprftupl ju übcniel)mcn, ben oor ihm b">*
feffor Stop tnne hatte. Steben ben borlcfungcn
über böbagogif, gthil unb bfpcpologie wirft er

bis heute hauptfäd)licp burd) bas päbagogifd)e
Seminar, baS auch oon AuSlänbern ftarf be*

fuept ift. Seine §auptibcen finb : einheitliche

Organifation beS gefamten bilbungsmefenS
auf nationaler ©runblage, bcrticftc Scprerbtl*
bung, Errichtung päbagogifcper 2eprftül)le an ber

Uniberfität, Koebulation. ftrauenftubium, boffS*

hod)fd)ulen, fünftlerifcpe (frjiepung. 9t. wirb oiel*

fad) ju borträgen im 3fn» unb Auslanb einge«

laben, ©r fteht an ber Spifce beS Si'anbeSberbanbS

Thüringen im „Xcutfcpcn Scpulberein" unb ift

Wrünbcr unb borfifeenber beS „bcrcinS ber
faeunbe fcerbartfrtier bäbagogif in Xhüriugen".

3u feinen .fcauptjdiriften gehören : „ffinjpflopä*

bifdjeS $>anbbud) ber bäbagogif", „t'äbagogil
in fpftematifd)er 23arfteIIung" unb „Gthü".
iHciiierfe, fiorl, Dr. phil. h. c, ^rofeffor,

Homponift, JVapcUmeifter ber Wenjanb*

hauäronjerte u. Siiibienbtreftor beö Mgl.

itonferoatorium^ a. 3)., £ety)tft, Cuer»

flrafjc Ii.

* 23. 3uni 1824 ju Altona, erhielt bereits

mit feinem 5. ^ahre oon feinem bater Unterricht

in ber 'SRufil, fdjrieb mit fieben ^fahren feine erftc

Äompofition nieber unb trat als ®(fjähriger jum
erftenmal in feiner baterftabt öffentlich ^
Ülaoierfpielcr auf. 1843 trat er eine 5htnfireiic

nad) ftopeubagen an, bie er bis Stodf)olm auS'

behüte, fam im Cftobcr b. 3- nad) i'cip^ig, fpieltc

am 16. 9tooember jum erftenmal im Öetoanbhaufe,
tonjertierte üon i'eipjig auS in oielen benachbarten
Stäbten unb unternahm 1846 eine größere ftunft*

reife, bie ihn nach ^Qit^ig, Königsberg ufio. bis

9ttga führte. sJiad)bem ihm ber ftönig ton läue*
mart, gpriftian VIII., 1843 ein Stipenbium ge-

währt hatte, begab er fid) im fcerbft 1846 wieber
nach Kopenhagen, würbe bafettnj jum $ofpianiften
ernannt, fah fid) jeboep burd) bie Erhebung
SdjleSwig'^ol^cinS im 3aprc 1848 oeranlagt,

als fcolfteiner, biefe Stabt ju ocrlaffen. (Sr lebte

junäd)ft in t'cipjig, bann in bremen unb bans,
bis er 1851 an baS ftonferoatorium in Äöln be»

rufen würbe, folgte im Jrühjahrc 1854 einem
Stufe als Wufilbirclor nad) barmen, würbe 1859

uiin 1 ireftor ber Singatabcmie unb ^um Uniocr-

fitätSmufilbireftor in breSlau gewählt unb 18Ö0
als fiapellmeiftcr ber (HcwanblmuSfonjcrtc unb
als fier)rer am Uonferoatorium nad) £eipjig be«

rufen. Als Äapcllmciftcr wirttc er bis 1895,

würbe balb barauf Stubienbireltor am Äonfcroa*
torium, welche Stellung er 1901 ebenfalls nieber»

legte, bis jum %al)xe 19O0 machte er sahireiche

ftunftreifen nad) Stuglanb, Guglanb, Schweif,
4>ollanb, Tänemarf ufw. unb birigierte SDtufilfefte

in Aachen, Süberf, Königsberg, Salzburg ufw.
9i. ift »iitglicb ber Afabemicn ber fiünfte in

berlin unb Stodholm, ber Oefcllfcpaft ber iUMiüt

freunbe in SBien, ber Xaif. ruff. SRufiigefellfcpaft

in bcterSburgufw. Schrieb :„3ur3Bicberbelebung
ber "äRojartfcpcn ftlaoierlonjerte" 1891, „®ie
bcctpooenfchcu Klaoierfouaten" 1895, „Weiter
ber Tonfunft" 1903; Iomponierte bie Opern:
„König SRanfreb", „1er Oiouoerncur loon TourS",
Spmphonicn: in A'bur, 6«moll unb ©»moll, bie

Gporwerle: „belfasar", „^alon 3arl", fünf Kla-

oierfonjerte, jwei (£ello!onjerte, ein iparfenlon'

jert, Kammermufilwerfe, SRärchenfompofttionen:
„Schneewittchen", „Dornröschen", „Afchenbrö«-

bel"ufw., Cuoertüren : „Dame Kobolb", „Aflabin",

„QrricbenSfeier" u. a. m.

JNeittljarb, Wicharb, Dr. jur., Qr.b-, Söirfl.

«eh- Wat, ^orft- u. $omäncnbireftor,

ftarldm^e t. Äricoftr. 88.

* 29. April 1846 ju ftreiburg i. b., wibmete
fidj feit 1864 auf ben Unioerfitäten Jreiburg,
SRüncpen unb ^eibelberg bem Stubium ber

Stechte, beftaub 1868 baS erftc, 1871, nachbcm'er
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iiijwi)d)cn promooicrt lmtto, ba« iweitc turiftifcfpe

Staatsexamen uub würbe nad) fur$er ©erwenbung
im Sekretariate be* 3uftijminiftcriumd 1872 etat*«

mäfjig aU Selretär bei bem SJJiniftcrium be*

3»tnern angcftcllt, mcldie Stelle et bi* 1874 be*

flcibetc. (fr war bann bou 1874—77 aU jwciter

Beamter bei bem ^cjirfeomtc fceibelbcrg tätig,

oon 1877—1890 al* «mt*üorftanb in Stcbl, Oon
1890—93 ol* 9lmt*oorftanb unb «orfifrenber

ber ©abanftaltcnfommifjion in !8aben- ,8aben,
oon 1893 1896 al* Sollegialmitglicb bei bem
SRiniftctium bcö Innern unb Don 1896—1900 al*

Lanbcöfommiffar für bie Steife ftreiburg, Lorrad)

unb Cffenburg mit bem Siftc in ftrciburg. 1900

erfolgte feine (Ernennung fluni ©orftanb ber Jorft»

unb Xomänenbircftion, in wcltfjcr Stellung er

aud) oerblicb, al* er 1901 ,jum ftimmfürjrenben
SWitglicb be* 3toat*miniftcrium* ernannt würbe.

Mciiionrbitoi'ttuir, Karl oon, Dr. phil.,

&onorarprofeffor a. b. teetjn. $ocf)fdj.,

WüurtKH, «ßappenrjeimftr. 17.

26. «Dcärj 1847 $u SRünrben (oerl). feit

SMärj 1876 mit Ifjercfe ©üdcl), abfoloicrte 1865
bas 9Jiar.gumnajium feiner SJaterftabt, fhibicrtc

b,ier llaffifcrjc Biologie unb 0»cfd)id)tc, fcfctc

feine Stubien in ftalle fort, promooiertc 1872,

lieg firh, 1874 in Würjburg al* ^rioatbojent für
Spradjoerglcidjung unb romanijdje ^bilologic

nieber, ging oon t)icr nad) Dfüudjcij, 100 er Hor<
lefungen über 5prad)0ergleid)ung , Literatur

unb ipäbagogif fjielt uub 1901 $rofefior tourbe.

Serie: „3talienifd)e OJrammatif auf Wrunblagc
ber lateinifdjen" 1870, „*ßortugicfifd)e ÖJrammatil
auf Gkuublagc ber 3prad)oerglcid)ung" 1887,

„Die Haffifdjen Sd)riftftcller bed Altertum* in

ihrem üiufluffe auf bie fpätcren Literaturen"

1886, „Auffäfyc uub 9(bl)anblungen &ur Literatur»

gefd)id)te
H
1887, „Der tjl. Oiral, altportugicfifd)"

1890, ,,3ab.rbud) für HKündbener Wcfdjidite" (mit

Drautmanu") 4 *be. 1887, „*a»erifd)c Vibliotljcl"

(mit Irautmann) 30 *bc. 1900, „ftorjcrmngcu
jur ©cfdjidjtc »anern*", 13 Ü)bc. 1892— 19or>,

,,«om *at)ermalb; lulturgcfdjidjtlidje Crrjäb/

lungen" 1897, 1902.

:»initl)oröt, 9Äaj, Sircftor be* Teutfdjen

Ifjeaterä, Wrimnuaib b. «erlin, fton*

taneftr. 8.

• 9. Sept. 1873 ju «aben bei Sien, fam
18U3 an ba* Stabtttjcater in Salzburg, 1894 an
ba* Dcutjdjc Ibeater in Öerlin unb entfaltete

bjer in (£l)araftcrrollcn wie: „SRepbiftoptjclc*",

„Dorfrid)tcr Slbam", „*Diid)ael Mramer", „(Sng«

ftranb", „Jolbal" (3otm ©abriel »ortman) ufw.
eine äufterft erfolgreiche Wirlfamfeit. Der itünftlcr

übernahm hierauf bie Dircftiou be* 9?euen unb
«leinen Drjcatcr« in Berlin, 1905 bie be* Dcutfdjen
Df)catcr* bafclbft.

iHeinrjarbt, SRobert oon, Cbcrbaurot, o.

$rof. a. b. tccrjri. $od)id)., Stuttaart,

SdjcHingftr. 4.

* 11. 3an. 1843 ju Neuffen in Württemberg,
bcfudjte oon 1858—63 ba* ^olptccfmtfum in

Stuttgart unb mürbe bann Scbülcr »on i*rc

feffor dl)riftiau ^riebrid) Don Lein* bafelbft.

Später unternahm er eine Stubienrcife nad)

Italien unb 1867 nad) ^ari*. 1872 erhielt er einen

:'i j l f als ^rofeffor au bie Xgl. tcd)nifd)e ^>od)fd;ule

in Stuttgart, (fr fdjuf u. a.: 3ob^anne*tird)e in

Stuttgart (im Auftrage Lein*), Äcitballc bafelbft,

6>cbäd)tni^ird)C bafelbft, aRarienfpitat bafelbft,

Jtird)C ju föcin*b,eim, OJefellfdjaft^auä ber fcar-

monic in £»eilbroun, $illa 9tofenau bei Konftan^

unb ^ablrcirbc ^rioatbauten, befonber* in Stutt'

gart; aufjerbem oeröffentlid)te er: „^?alaftbautcn

oon OJcnua" uub „iRcifcftubicn bom ^obenfee".

Wnnbrtit, f. ^l)cobor Slenaub.

9)rint(f(t Sicue, ilunft maier,

^Jettentoferftr. 28.

* 22. 9Rärj 1860 ju Strenj-^iaunborf i. b.

"^roöinj Sadjfen, befud»te bie »unftfdjulc in

Weimar unter 9Uciranber Strub*, ging bann nad)

Xüffelborf unb würbe bort Sd)üler oon Sbuarb
oon ö)cb^arbt. 3" SRündjen unter ^rofeffor

^Öruno 'JJiglljcin bcenbete er feine Stubien. 1884

bi* 1885 begleitete er $iglb,ein nad) ^crufalcm,

um bort Stubien für bejfen Sanorania „lic

ftreujigung ßl)rifti" ju malen. Silber oon ihm
befinben fidi in ben Oialerien oon Leipzig („Wadi'

parabc"), .^annooer („SpieljaaD, Berlin („3m
S3artefaalI.»laffeim3Ründ)ener*ah,nl)of"),«ei*

mar („*allgcfellfd)aft") unb URündjen („Lebene-
nbeub"). 1890 erf rtjicii ba* befauut geworbene
Wer! „Spicgclbilbcr auö bem Leben". 91. ift

aud) awitarbeiter ber „glicgenbcn ©lätter".

iHciwincr, Ctto, $ro feffor, Munflmaler,
1 Stuttgart, ^ölberlinftr. 20.

* 27. Jebr. 1863 w Stuttgart, erhielt feine

erfte !ünftlerifd)e Sd)ulung auf ber »unftafabemie
in feiner Vaterfiabt unter 'JJrofcffor Äappi*
(1881—82), ging bann ju weiterer «u*bilbung
nad) ÜWünd)en unb würbe Sd)üler oon ^rofeffor

Wenglein. Später lebte er mehrere 3°^re
Italien unb lie^ fid) bann bauernb in Stuttgart

nieber. $on feinen Lanbfd)aften feien genannt:

„Cijad bei *ojen" ( Staategaleric in Stuttgart),

„Sd)Wäbifd)c Lanbfdjaft", „Dämmerung", „Wn
«benb", „iölüb,enbe »äutne", „9iadj bem Winter",

,,^rüb,ling", „ftlufj am Worgen", „(Jin ©ad) im
Winter", „«orfrübling". 91. ift SKitglicb ber

münrbencr Sescffion.

iNcittte, >t)anneä, Dr. phil., <Btff. Äegie

ruug^rat, o. UntD.*^rof., b. ftic(,

Xüfternbroof 17.

* 3. 5ebr. 1849 ju 3ietb,en bei 9labeburg,

crbielt feine wiffcnfd)aftlid)e?lu*bilbung in^oftod.

*onn, «crlin unb Würjburg, promooierte 1871 in

Sloftod, war bann al* «ffiftent am botanijdicn

Warten ber Unioerfität OJöttingen tätig, lmtui'

tierte jid) 1872 in 59onn, würbe 1873 a.o. yiofeffor

in (Döttingen, 1879 bafelbft jum o. ^rofeflor be-

förbert unb fiebelte 1885 al* o. ^rofeffor ber

löotanil unb Xireltor be* botanifdjen ©arten* ber

Unioerfität nad) Miel über. &on feinen ©er-
öffcntlid)ungen feien erwähnt: „Worpbologifrbc

9lbh,anblungen" 1873, „llnterfud)ungcn über bie

Cucllung" 1879, „Untcrfudjungen au* bem
botanifdjen Laboratorium ber Unioerfität ©öt'
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tinflcn" 187ü—83, „yetjrlmd) bet allgemeinen
vöotoni!" 1880, „"«tlas beutlet «iectcöalgcn",

.y>eft 1 (mit Sa)ütt unb Mudud) 1889, „Sie f&elt

al* 2ot" 1890, „ginleitung in bie tt>eotetifd)e

Biologie" 1900, „^tnlofopbic bet «otanit" 1904.

iMctntc, Ctto, Dr. phil., o. ^Jrof. o. b. tcd)n.

vndiirti., ©raunfdjroein.
* 2. öebr. 1852 ju ÜKaugarb (wert), fett 1882

mit Slugujte, geb. 8'eglet aus TÄntlam), befud)te

bic üateinfdjulc feinet Vaterftabt unb baS jrieb*

rid)'SBill)clm*gi)mnaiium in Stettin, ftubiette

in Strasburg i. Ii., ©teifatoalb, §a((e unb ©ctlin,

beftanb bie pt)atma,$cutifd)C Staatäptüfung in

OJteifsroalb 1875, ptomoöiette in ftteiburg t. ».
1876 unb roat in octid)iebenen d)emifd)en unb
pbarmajeutifdjen Saboratorien in $ot*bam, 39er-

lin, $>alle, SBiesbabcu unb Stettin tätig. 1881—82

mar et sÄpotf>e!enbefi&er in Hnfiarn. 1883 rourbc

et an bet (aubroirtfdjaftlidjen fcod)fd)ule ju
Lettin Saboratoriumdoorftanb unb Xojcnt beö

onftitute* für (Mningsgciucrbe unb octblieb bid

1899 in biefet Stellung. Seit le&tctem ^afyte

ift et o. ^rofeifor für d)cmifd)c Icdjnologic an
bet ted)nifd)en $od)fd)ule ju Vraunfd)roeig. Seine
$eröffent(id)ungcu beroegen fid) auf bem (Gebiete

bet lanbroirtfdtaftlicfyen Stjcmie, Brennerei,

^tauetei, Jpopfenfunbc, 9lübenjudcr< unb Stätte»

inbufttie, b c Im n bellt au* Stubienrcifcn in $ol-

lanb, mmmb, ftotbametita. 91. ift Mitarbeiter

au oerfd)tebcnen ted)nologifd)cn i'eljrbüdjern unb
tfttjötlopäbicn unb Setfaffcr aualqtifdjet unb
tedmifd)er SÖcrfe.

iNctnl, $o\tpt)\nt, ttgl. Sängerin, ©erttn

SW. 47, 8eüe>«fflance-®tr. 27.

* >n $tag, roo fie fd)on alä Ätnb butd) ib,ten

Oiejang ftufmcrlfamteit ettegte, jo baß fie jid)

eutfd)loß, nad) jad)gcmäßcm Unterricht uu ^üfyne

iu i l ii v n. ;uir erftes öffentlidjcd Auftreten ctfolgte

am *öfymijd)en 9iationaltb,cater. *on ba lam fie

alebalb nad) Üöütjbutg, bann nad) Mönigsberg,

bietauf nad) Xüffclborf. ^n Lettin rourbe fie

jticrft bei ©elegenljcit bet Cpernabenbe, bie

roäfyrenb beä Sommer« im 3JeUc**ÄlIiancc*2 lieater

ucranflaltet rourben, betannt. 1894 ttat fie in

ben «ctbanb bet bctlinet fcofoper ein. Sie öet'

fügt übet eine große, umfaugtcid)e Stimme.
^ad)bem fie früher Ijauptfäd)lidj ale -.'Uttum be*

fdjäftigt geroefen roar, oertritt fie in ©erlitt jab>
reid)e große Wejjofoptau' unb Soptantollen.

«efonberS gefd)äfrt ift fie al* „«melia" (Staaten*

ball), „Xonna Hnna", „Valentine", „«frifanerin"

„Crtrub", „Vrünnlulbe". „3folbe'\ „tfibelio"

ujro. Seit brei 3flf)ren ttitt fie luätjtenb bet

Saifon im ßooent ÜJatben in fionbon, fpcaicll

al« SSagncrfängerin auf.

iHciniiiiitl), 3of)anne3, D., Cberlirct)enrat,

.Marl-ji-iilH- i. Sfibenbftr. 7.

* 14. Äug. 1845 ju fiabenburg bei 4>eibelberg

(Derb,, feit 2. Ott. 1873 mit SRarie, geb. (£uniet),

befud)te bai mann^eimet, fpätet bai tjeibelbetget

Hi)mnafium, mibmete iid) bann in £>eioclbctg bem
Stubium bet Geologie unb mat nad) ^cenbigung
bedjelben oon 1867—71 ald $ilf*ptebiget in

perfd)iebencn babifd)en «emeinben tätig. 1871

fam et al$ ^fattet nad) ^üabijdjHfbcrftübt, ging

1875 in gleichet Stellung nad) Hnielingcu bei

Sattetulje unb fiebeltc 1904 al* Cberlitdjentat

unb iWitglicb beö babijdjcu eDangclijd)eu Cbct-
titd)cntateö nach Jtatl^tu^e übet. 1900 ernannte

ü)n bie 0)eo(ogifd)c Jalultät bet Unioctfität

I

Okeifäroalb (£t)tenboftot bet Ideologie. Von
1 1893—1904 toat et Sotfifcenbct ber „(fuaugclifdjen

j

Äonfetcitj". Von 1880—1904 gab et ba* „(?r»ait-

gelifdje Mitdjen- unb Vollöblatt für ÜÖabcn"
l)erau?f unb üou 1887—99 bat „itortefponbenj-

blatt bet ebangclifd)en Jtonfctcnj in ^aben".
getnet ctfd)ien Don i^m 1882 eine *iograpbic bc*

1881 oetftotbeucn D. Mari «Küb^äufjct.

9lcif^te3iai,D.,o.Umn.^rüf.,$aUca.S. f

^afontaineftr. 32.

* 18. 3uni 1858 iu 23icu, mibmete fid) bem
Stubium bet $l>Uofopfjie unb Geologie in

Bübingen, «at 1881 Stabtoitai in @münb, fe|jte

1882 feine Stubicn in Wdttingen unb Vetlin fort,

würbe 1883 Repetent am tb,cologifd)cn Stift in

Bübingen unb 1887 bafelbft :.im fii^entiaten bet

Ü^eologie ptomooiett. 1888 ging et aU ©um*
nafialiebtet nad) Stuttgart, folgte 1892 einem
SJufe als o.^rofeifor für ptatttfd)c Ibeologic nad)

ÖJicfjen, 1895 einem foldjen für fttftcmatijd)e

Geologie nad) (Böttingen uub nebelte 1897 in

feine jefcige Stellung nad) -valle über. 1892

ernannte if)n bic tb,eologifd)e Jatultät bet Uni-

octfität lübingen jum (£l)tenbottot bet il)eo*

logie. et oetöffentlidjte: „^in SBort jut Äontto-

oetfe übet bie "JJinftil in bet Ibeologie" 1886,

„Jtage nad) bem Gefeit bet Religion" 1889, „Tct
OMaubc an ^ejurn C^riftum uub bic gcfd)id)tlid)C

tftforfd)ung jeine* i'cben*" 1893, „e^riftentum

unb Gnttt»idlung*gcbanle" 1898, „Werturteile

unb ©laubciu'utteile" 1900, „l£l)riitlid)e (yiaubeno-

j

lebre in Cfitjä^en" 19ü2, „3eiu SBortc oon
ber eioigcn Veftimmung bet iKcnfdjcnfeele in

teligionägcidiid)tlid)et Velcudjtuug" 1902, „Xt)eo»

logie unb SHcIigion«gcfd)id)tc" 1904. «ußerbem
gab et 1889 b,etau«: „.^ageubad)^ ^u^uflopäbie

unb sJKetbobologie ber th,cologifd)en f8ijienfd)aft".

^rtfenauer, ?llfreb, Stompontft u. ^Jiamft,

5Salbftr. 52.

* l, Uioo. 1863 *u Äönigöbcrg i. ^r.
f
fanb

frühzeitig görbcruug feine« muiilalifdjcn Xalenteä

butd) ferne aufjetgetüöfmlid) begabte 9Ruttct,

routbe rocitertjin t)auptfäd)lictj Don fiouid Motjlet

auögebilbet, bcfud)tc aber aufl) ba* SBityelmä*

gomnafium feinet Vatctftabt bte jut (Srlanguuq

be« Stcifejeugniffc*. fcietauf ftubiette et jroct

SBintcr binbutd) in 9tom bei Sifjt, beffen Urteil

ifm fd)on oorber beftimmt h,atte, bie fünftlerifdjo

Saufbabn ju betreten. VU jum Xobe SÜfet-i

tjielt fid) 91. aUjäb,tlid) einige SHonatc bei bem
SReiftcr in üBcimar auf. 9Jaa) lutjct lätigleit alo

fieljrer am Äonfctoatotium ju Sonbctab/aufen

begann er große Sonjettteifcn burd) ffinglanb,

Deutfdblanb, Sdjroeben, Worroegen unb juleßt

burd) »tufdanb, roo er fid) beftimmeu ließ, feinen

auf groei 3ab,rc Dotgefeb.encn Äufentbalt fct)r gu

oetlängern, fd)ließlid) aber burd) eine fd)roere Sr»

tranlung am roeitcren Auftreten geb,inbert würbe.

<Rad) Xcutjd)lanb jurüdge!eh,rt, nal)m er balb
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wicbcr feine pianiftiiebe Xätigfe it auf, toitjcrticrtc

mit grofeem (befolg an jablrcidicn Crtcn unb
würbe 1900 für eine Stellung aU Seiter ber

ttlaoierabteilung am Äonferoatorium ju Scipjig

gewonnen. «on feinen Mompofitioncn finb bidtjer

ttierbanbige ftlaoierfiüdc fowic iüebcrbcfte, le|jtcre

in größerer Angabt, ocröffentlirht worben.

lictfciiliofcr, Warn, Scbaufpieteriti am
3roin0plajjtf)catcr, *cu $orf.

* 31. Tej. 1809 tu OJraj (uerb. feit 1895 mit

bem Srbaufpiclcr Albert Satrö), würbe frühzei-

tig Gleoin beä «allettlorpö am £>ofopcrntbeater
in Sien, fafite mit 17 fahren pfn Gntfcblufe,

Sdiaufpiclcrin ju werben, lieft fidi bei bem fcof*

fdiaufpiclcr «mau oorbilben unb würbe fchon ein

3ab,r barauf an bae fcoftheater in ftannooer be»

rufen, ging 1889 an ba* main^er Stabttbeatcr,

wo fie befonbers ba>? Haffifdie Repertoire »ertrat,

unb würbe 1891 oon Abolf V'Arronge an ba$
Seutfche Xbcater in «crlin berufen, 1892—96

j

wirltc fie am Vcffingtheater, 1897 am 9tcuen

Ibeater, unb 1898 lehrte fie an bae Teutfdie I

Ibeatcr surüd, bem üe bie 1901 angehörte, um !

fidi banadi auf Waftfpiele jll befdiräufeu. Steuer»

bingd nabm fie jeboch nodi ein (Engagement an
baö beutfrbe ^roingplafytln nter in 9lcu $)ort au. i

3u ihren Oilanarollcn geboren u. a.: „ftebba Wab«
ler", „9tcbctta", „Wagba" (öeimat), „fcüba
Langel" («aumeifter Sollten). „Mabame San*-
Wönc". „9torauc"(Gnrauooon «ergerac). Sie wirb

al* trcfflidie^bfcn'larftellerin bejonber* gci'diflttf.

Weift, Stlbchn, Dr. phil., («et). 9tea,ierung>

rat, ^ribatgetebrter, 3 iii i oi; mhhu; in

(5d)rrjaraburg<9iubotftabt.
* 13. 3uni 1838 |u Wannheim (oerh. feit

1883 mit G. ff« geb. Söiebcrholb), befurbte bie

höhere «firgerfrbufe feiner «aterftabt, ftubierte in

fteibelberg, (Vlicfecn, Berlin unb «onn, unternahm
größere Weifen, habilitierte fid) in fccibelbcrg.

unternahm mit Stübcl 1868—77 geolog. Steifen

in Sübamerila (Golombia, Gcuabor, Peru, «rafi-

lien), ging bann uad) Berlin unb fiebelte 1892 nach

Mönife über, Gr war «orfifeenber ber «cfcllfdmft

für Grbfunbc unb ber (Mefellfrbaft für Anthro-
pologie, (Ethnologie unb llrgefdiicbte, beibc in

Berlin. Serie : „üaoaformation ber 3»fel Palma",
jufammen mit Stübcl : „Ausflug in bie oulfanifrhen

©ebirge oon Acgina unb "JHctbana" 18G7, „Mc<
fchidite unb «efebreibung ber oulfanifrheu Aus-
brüche bei Santoriu" 1808, mit o. Jritfd): „OJco-

logifdjc «efdireibung ber ^nfcl lenerife" 1808,

„Golombia unb Gcuabor" 1873, „3 a* lotenfelb

oon Ancon" 1880—87, „Oubiancrtupcn in Gcuabor
unb Golombia" 1888, „Jtultur unb ^nbuftric

fübameritanifdjer Hölter" 1889—90, „Oleologifcbc

Stubien in ber Stcpublif Gcuabor" 1892—99,
„Xa* Hochgebirge ber Stcpublit Gcuabor" 1892

bis 1902. Gin neue* Ser! über „Gcuabor" bon
ihm allein ift im Grfcbeincn begriffen.

Wci$rnftetn, JRicbarb, Dr. phil., o. Unit).*

i*rof., 2trafebm fl i. (£., $>erber|tr. 28.

* 2. April 1801 ju «redlau (oerh. feit 1890
mit Antonie, geb. Med), befuebte bi* 1879 bae
Wagbalcnengpmnafium feiner «aterftabt, ftu-

bierte bann in Halle, «reelau unb «erlin rrft

Rheologie, bann Philologie, promooierte 1884,

ging bann auf längere 3eit nad} Italien, habilitierte

fid) 1888 in «reSlau für flaffifdje ^h^oloflif. würbe
1889 al* a.o. ^rofeffor nad) 9toftod, 1892 al*

o. ^rofeffor uad) Oiiegen unb 1893 in gleicher

Gigenfcbaft nach Strafeburg berufen. SJon feinen

wiffenfd)aftlid)cu Arbeiten feien heröorflf hoben:
„Gpigramm unb Stolion" 1893, „Wefrhirhte ber

grieebifeben Gtumologita" 1897, ierentiu*
«arro unb ^ohanned Wauropud oon Gucbaita"

1901, „3wei religion§gefd)id)tlid)e fragen" 1901.

„$oimanbre#, Stubicn \ux griodüfd)*äg»ptifd)ett

unb früh djriftlidjen Literatur" 1904. Xanebenfinb
oon 9t. eine Bleibe llcinerer «rofd)üren erfd)ienen.

9tci^cnftrttt r ©ernet ^reiberr bon, Qu-,
28irfl. Olel). Äat, a.o. öefanbter u. be<

poltm. ^ctntftcr, "äKajot X., $ofmar-
fd)all a. D., Hammerberr, Weimar,
eranatbftr. 17.

* 2. 9too. 1 848 ju Treiben (oerh. feit 28. Sept.
1875 mit Glifabetb, geb. oon "JKindwit»), befudjtc

ba* «ifthumfdje QJpmnafium ju Xrc?bcu unb
beftaub bort 1809 bie 9tcifcprüfuug. *i* jum
Ausbruch be« bcutfd)'franjiöfifd)en Sricged fru-

bierte er in üeipjig Stechteioiffenfdjaft, nahm im
Sgl. fäcbf. Warbereitcrregitncnt am Jelbjug
teil unb oerblieb uad) bem ^riebenofcbluft aU-

attioer Cffi^ier bei biefem »tegiment. 9tad)bem
er oon 1874—77 bie MTiege-atabcmic befurbt hatte,

würbe er 1880—81 jum (Mroften OJcneralftab

lommanbiert, würbe 1883—87 Abjutant ber Sgl.

fäcbf. ftaoalleriebioifiou unb begleitete in ben
fahren 1888—91 bie $rin$en Johann OJeorg unb
War. oon Sad)feu auf bie Unioerfitäten nad)

Jreiburg i. «. unb Öeipjig. «om Frühjahr bie

jum fterbft be* 3al)re« 1891 war er Abjutant im
©eneraltommanbo be« 12. Armeetorps. 1891

bi« 1897 war er i&ofmarfcball bed Äronttrinjeu

ftriebrid) Auguft oon Sadjfen. 1898 würbe er

al« fdd)fifd)er OJefaubter an bie tbüringifd)cn

Höfe mit bem 3Bobnfi& in SBeimar gefanbt.

ftrmrie , ?lbotf, Dr. phil., ÖJcb. töca,terima>

rat, %vol a. b. Jorftafabcmie, Cbcro.
it»atbe, «ücottfeftr. 16.

* 17. 3uli 1839 ju Ürbingen a. 9th-, wib-

mete fid) bem Stubium bed «ergfad)ed, junäcbft

1857 ale «ergeleoe unb ging bann jut weiteren

wiffenfd)aftlid)en Auebilbung nad) «onn, ^arie
unb «rrliu, wo er 1804 jtim Dr. pbiL promoviert
würbe. 1800 liefe er fid), ebenfalls in «erlin, als

Prioatbojrut uieber unb fiebelte 1808 nach Gbcr*«
walbe über, wo er feitbem al« ^rofeffor ber

Gbemie unb Mineralogie an ber gorftafabemie
tätig ift. 1803 unb 1800 gab er heran.*: „ftioot*

ftanbb. b.aualnt. Wiiieralrhcmie". ^rfrner oerfafete

er: „De rubro uranico" 1804, „Die üerfebiebeneu

3uftdnbe ber Äiefelfäure unb beren «Übung**
weife in ber 9<atur" 1809, „Überficht ber Jpaupt-

geftcinäartcn ^reufeene" 1873, „Unterfud)ungeu
über bie ocrfteiueruugeführeubcu Diluoialgefcbiebe

beo uorbbeutfd)eu ^larblanbee" 1883 unb 1890.

„Jtatalog ber beim internationalen gteologeiK

longrcfe in «crlin au^geftelltcn (Mefd)iebejamm'
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lung" 1885, „OUacialcrid)Ctnungcn bee Stübcrs»

borferSJtufcfjelfalfs" 1899u.a.,iurDiluDialgcologic.

meiner, $aul, Dr. phil., 3d)riftfteUer,

lUc\\\t) bei Berlin, Maifer*28ilf)elm»3tr.7.
* 16. 3uni 1867 ju ÖJobom bei SJarcn (SJterf-

leuburg), befugte baS ©pmnafium ju 4s?aren unb
bejog Cftern 1885 bie Untoerfität Stoftorf, mo
et btei Semefter lang Dbeologie ftubiertc. fid)

bann aber ber neueren Senologie aumanbte, bie

er an ben Unioerjitäten «erlin, 3ürid), Deibel*

berg unb $aris Ijörte. Cftern 1889 promoöicrte
er in Stoftod mit ber Differtation „Die freien

Sibötbmeu in £>einrid) fceincS Storbfecbilbern".

St» ^abre 1894 unternahm er eine Steife na*
Sübamcrila, bereu CSinbrüde er in feinem 95krf

„Unter frember Gönne" nicbergelegt b,at. 9on
1899—1902 geborte er ber Stebattion ber „SBodje"
als fieiter bcS bellctriftifdjcn Dcils an. 1904 be*

grünbetc er bie belaunte SHonograpbienfammlung
„Die Dichtung", bie er als« Herausgeber leitet,

«on feinen Sdjriften feien beroorgeboben:
„Unterm Siegenbogen" 1894, „Unter ftember
Sonne" 1896, „3ol)auuiStinb" 1899, „DaS «ud>
ber SebnfuAf 1900, „Cfterglorfen" 1901, „Das
ftbrcnfclb" 1904, „3u golbener Sülle" 1906.

Wtmmtvt, WJarttja, fcofpiamftin unb ttom*

merpirtuofin, «erlitt W. 50, lauenaien-

ftrafjc 6.

* 4. ?lug. 1864 ju örofifajiocin bei OHogau,
mo ibr «ater QhitSbcfüJcr mar, erbtelt iljrc erftc

pianiftifdje «ilbung bei bem berliner Hlaüier*

päbagogeu Xbeobor Stullal unb genofj bann
jahrelang, fomol)! in Weimar als aueb in Cfeii'^Jeft,

bie Untcrmeifung 5raitj SHi^ts. Durd) ibre Äon*
äertreifen gemann fie balb einen europäifdjen Stuf

|

als ^iauiftin. 9ln ben $>öfcn Mopenfurgen,

•L' > u rsburg, Htb,en, ironftantinopel, Jtairo ufn>.

beliebt, fanb fie mit ibrem Vortrag ber >Hf»ap*
t

fobien oon Sifjt namentlich, aud) bei ben Ungarn
mieberfyolt groben Beifall. Sie mahlte fpäter

Berlin $um SBobnfifc, madjte fid) um bie SSieber*

gäbe ber «eetbooenfd)en Stammermufilroerfe Oer*

bient unb mibmete fid; auglcid) ber Äusbilbung
oon Sdjülcrn. Um bie i?cl)rtocifc ityreS einfügen

SWeifterS möglidjft treu weiter ju überliefern,

grünbetc fie in Berlin bie Jranj-^ifjt'^lfabcmie

unb bie internationale grranj-fiifjt*63efellfdjaft,

bereu «orfifoenbe fie ift . (Dicfe OJcfellfdjaft »er-

folgt nidjt nur fünftlcrifd)c, fonberu aud) all-

gemeine bumanc unb fojiale 3»flf)

»ettarb, maxie, f. Gräfin SHndft).

iNcnaiib, Ifjcobor ($f. Zt). SJulpinu*, aud)

Ib- 9teinf)art), ÖJel). SRcflieruHflö* u.

Sdjulrot a. X., Straijbitrfl i. ©.
* «. ftebr. 1844 ju Erlangen (oerb. feit 1807

mit OJcrtrub, geb. Heinde), mibmete fid) bem
Stubium ber Geologie in (Erlangen unb Berlin,

mar als Jtanbibat i'ebrer in SKedlenburg unb
Clbenburg, bann Pfarrer in «anreutb unb feit

1872 im 9teid)Slanbc tätig, (fr ift SMitglieb bee

Direftoriums ber Äirdie aug*burgifd)er Monfeffion

in Strasburg unb Ifbrcnmitglicb be» pegnefifdjen

«lumenorbens in Dürnberg. 9t. tieroffcntlidjte:

befud)te ba-

fid) bann an

„3citgebid)te" 1871. „Öajilebang, elfäjfifd)c Sagen
unb Sdjluänlc" 1877, ,,C!armina faceta" 18S0,

„Vivamus" 1882,,.Friclcricus redivivus", OJcbid)tc

3riebrid;S bcü («ro&en. oerbcutfd)t" 188«, „3rran*

ÄÖfifd>beutfd)e* i.'icberbud)" 188«, „«atull, ^ro-
petj, Jibull" 1889, „Wuntb,cr« iligurinu»" 1889,

„Die ftau-Jcbronil it. ^clliland oon SHufadi"

1892, „3. gabriciu^ Wontami*" 1894. n fi. Jtapp-
ler" 189«, „Ausliefe. Sieber, söilberunb Sprüche"
1900, „Segenben" 1905. «ufjerbcm frijrieb er

Arbeiten für baJ^^^utbbeöbifloriftb'fiterarifdjcn
3njeigt>crein* bti »ogefenflubd.

iHettt, «nton, Scbriftftellcr,

Icmplftr. 5.

* 10. Sept. 1871 ju 3nnäbrud,
fclbft bas (Mpmuafium unb toibmete

ben Unioeriitäten 3nn?brud, SBicn unb 3»»«d)

Pbilofopbifd)en unb germaniftifdjen Stubien.
1896—98 mar er Supplcnt an ber SWäbdjenfort-

bilbungöfd)u(e ftt 'öojen, manbte fid) jebod) nadi

erfolgter Slpprobierung feiner Differtation Won
ber S'cbrtätigfeit ab unb lebt feiger al^ Sd)rift*

fteller in 3""®oruef. Seine .'pauptroerle finb:

„Staufen", Öleb. 1894, „ftüffe". Wärchen 1895.

„Sdmeefönigin". Dr. 1896, „(5in Starr". Sioo.

1897, „3ns neue Öanb". Spmbol 1897, „Pax
vobiscuiu", mit Ä. Stemefelp 1897. „3m oberften

Statt*! Xirold", Sdjilberung 1897, „Unter jmei

Sonnen". Stoo. 1899, „*on ber fteirtigfdmel bi?

jur $>oad)jetroad" 1899. „Der iob in ben fllpen",

19(Xj, „Ditoter unb »uten" 1901, „Über ben

SJrirnen ~ unter ben Sternen", öeb. 1901,

„Sdjönrub,", Sd)ilb. 1904. „Da* Sonnmcnbbud)".
Öeb. 1904, „Jtraut unb Stucbcn", &umore*fe
1904, „*ou ber «rlbcrgbabn *um ^obenfee",

Sdjilb. 1904, „«Itinuobrud", SAilb. 1905.

tHcttl, ^riebrid), Dr. med., ©ci). SKebUi-

nalrat, o. *JJrof. a. b. tedjn. ^>od)fd).,

3;ircftor ber Sfll. S^ntralftellc für öffentl.

öefunb^cttdpfleßc, Webijtualrcferent im
ÜDHnt|terium bei> 3nneru, ^reebett, Dlüri'

d)enerftr. 9.

* 20. Oft. 1850 au Utünd)en (oerb. mit

Sannt), geb. SKartiu), bejudjte bai Oipmnafium
in SWündjen, ftubierte ebenbafclbft, mar oon 1876

bi£ 1887 «ffiftent bei bem ftpgienifer »on fetten-

fofer unb habilitierte fid) 1879 an ber Uniocrfität

lötünd)en. 1887 mürbe er als Stegierungsrat in

bae »aif. «efunbbeitsamt in «erlin berufen, 1889

als o. ^rofefior für jpngicue an bie Uniocrfität

£allc a. S., 1894 als Dircftor ber «gl. 3futral*

ftellc für öffentliche OJeiunbl)eitSpflege, als o. $ro*

fcffor an ber ted)nifd)en £od)fd)ulc unb als o. SWit*

glieb be« ftgl. Üanbe^mebMinalfollcgiumS nad)

Dresben. 1897 mürbe er mcbiAtnifd)cr «cirat im
Utiuifterium bes3nncrn, 1898 öJcl). 9}tcbiiinalrat,

I9ol SJtitglieb bes Stcid)Sgefuubbeitsratcs. Äufjer

jablreid)en miffenfd)aftlid)en 9lbbanblungeu bat

er oerfa&t: „Die Hanalgafc, bereu b»)fl«cnifd)r

«ebeutung unb tcd)nifd)e Wcfyanblung" 1882,

„Die Suft" in bem .ttaubbudje ber ^pgiene oon

o.Hettcnlofcr, „Arbeiten aus ben itgl.bugienifd)en

3nftitutcn ju Drcsbcn" *b. 1. 1902."

Digitized by Google



1171 9ten* — 9tcufcfi 1172

\, <vranj, Dr. theol., o. Unto.*$rof.,

Wüii»:n- i. SB., £ana.enfir. 7.

* 3. Cft. 1800 ju «Itrnftabt a. 3ller, «ancru,
befudjtc ba« bumamttifdie (Ht)miiiijium uub bas
Mgl. Ünjcuin in Dillingen tu X., bie Uuiberfität

SKündjcn unb promooicrtc iHini bafelbft. i)um
«riefiter gcwetfM, würbe er 1884 Stabttaplan in

Wieblingen, 1885 präfclt am Stnabcnfeminar
Xillingen, 1891 Subregen« am ^ricfterjeminnr,

1899 3nfpeftor be« Änabcnfeminar«, 1901 Segens
be« «riefterfeminars Xillingen unb 1903 o. pro»
feffor ber Xogmatil an ber Uuiberfität SRünfter

i. 38. (fr fdjrieb: „Xer Cpferdwrafter ber (hid;a»

riftie nad) ber iJebre ber Später uub Mtrdjenfcrjrift-

fteller ber crften brei 3"^^u"bertc" 1892, „Xie
OJefd)id)te be* SHcDopferbegriffe*" 1901 unb 1902.

iHcftt, 2., f. Xerefa Mröfje.

91eif)tt>tfrf), Grnft, Dr. jur. et phil., 3d)rift*

ftelter, ©erlitt W. 50, Wd)enbad)ftr. 15.

* 22. «o». 1852 ju «erlin (oerb- feit 1883
mit 3ba. geb. ©agner), bcjud)tc bi« 1872 ba«
St gl. föilt)elm*grHnuQfium in Berlin, ftubierte

bann in fceibelberg unb «erlin 3ura unb «bilo*
jopf)ie, würbe 1875 Stcferenbar, promobierte 1878
in ber pbü"ofopt)ifdien unb 1879 in ber juriftifrben

ftafultät. hierauf »erließ er bie juriftifdic i*ouf«-

baf)n unb manbtc fiel) bem Sdiriftftellerberufe

Seit feiner «erfjeiratung lebte er al* Sdjriftfteller

in ftreiburg «-, «crliu. «rüffcl, «raunfeftweig,
wo er Gt)efrebaftcur ber „«raunfdjweigifchen
ifanbe^eitung" mar, unb feit 1891 hat er feinen

Aufenthalt wieber in «erlin genommen. 1893
würbe er 9tcidiotag«fanbtbat ber natiouallibcralen

Partei für «otsbam - Spanbau * Cftbaoellanb.
Seine Schriften finb: „i.'nrifdje Mranlheit", i?uftfp.

1872, „t£t)arIotte 91abjtwiH" 1873, „SRulinbe",

Sdjaufp. 1870, „Xie SJfojartprieflerin unb anbere
^ioDcIlcn" 1878, „Verlorene Sugcnblicbe", Xrag.
1879, „yirhtbilber", OJeb. 1879, „üeo XIII.",

Schaufp. 1879, „^wei nationale Stubicn" 1885,

„Sdiattcnbilber". Satn. 1880, „Stein ber«kifen",
9fotn. 1886, „Jage Im di eine** SMnjcre" 188(5,

„Xie «ewegung im Weltraum, Mritif ber Oka«
oitation unb ttualbfe ber *djfenbrcl)ung" 1887,

„Meine Minber", Xrag. 1887, „Scbaufpielcrin",

Schaufp. 1888, „«ifdjof Lothar", Xrag. 1888.

„Xcr lefcte 9tcpublttaucr'\ 9tom. 1889, „Xer
baufbarc Wläubiger", l'uftfp. 1889, „flriabne",

Xrag. 1891, „?)orl", Schaufp. 1893, „Xer Ur*
geilt", cp. Xicht. 1893, „fcuguft ber Starte",

Schaufp. 1890, „9turit", Schaufp. 1897, „Huf-
fäfee unb Xage«t'd)rifteu" 1891*. „$elbra". altuorb.

lirj. 1900, „fcohere OJeredjtigtcit", Xrag. 1902.
„Sdjmarjwalbjsauber unb anbere Utobelleu" 1905,
„Webidjtc" 1905.

ffletttdj, «öieno, Xomänenrat, 9t. b. 9t.,

Mo)tod
(

slHeeflenburg), im Sinter auef):

»erlitt W. 9, ttötljenerftr. 2.

* 27. Scpt 1839 ju 9lofenhagcn in Medien«
bürg« Schwerin, befudjte ba« öumnafium ju
yübcd, ftubierte $u fccibclberg, 2eipjig unb
München vJJcd)t^- uub Staattfmiffcnfdjaftcu unb
war bann als üanbwirt tätig. 1808—92 war er

«eiifeer be« Wute* 9lojenb,agcn. Seit 1893 UWit-

glieb bei 91etd)dtag», unb &war ber beutfd)'

tonferoatwen gartet, war er «cridjterftattet über
ba£ ^ioln't'udHMt- uub bai Wargartuegefe^ uub
«orfipenber ber ftommiffionen für ba$ ßijpo*

tljcfcnbantgefep, bie Seemanndorbnung unb beu
Zolltarif, (fr gehört bem wirtfdjaftlidjen ?lu^'

fd;uB für Vorbereitung bou .^anbeldoerträgeu

unb bem «eirat für i'anb* unb ^orftmirtfdjaft

beim SHcidjSamt bed 3»»««» an fowie audj bem
"?lu*fd)u6 ber «ertcb,rsintereffenten ber (Sifenba^n-

Xariffommiffion. Seit 1888 ftauptfetretar bes>

medleuburgifdjen patriotifdjen «ereinS (bt$ lanb»

wirtfd)aft(idjen ^enir cir c vt nv . oerfa^te er beffeu

Ö3efd)id)te, bie bei 6»elegent>eit be« bunbert-
jäljrtgen 3ubiläum* beleihen 1898 oerdffenUicbt

würbe. 9t. ift aud) 9u^fd;u^mitglieb bed beutfrbeu

S»anbwirtfdjaft8rate8 unb jweiter «orfi^enber bce

medlenburgiidjen Sanbwirtfdjaftdrat«.

metttg, ^etnrief), Hunftmaler, Wunden,
^>eöftr. 20.

* 30. 4Hai 1859 ju «reolau (oerb- feit 1S90
mit ber Jtunftmalerin 3ba, geb. ßble »on Clefiuö),

befud)te ba& OJumnafium in feiner «aterftabt,

barauf bie berliner Munftatabemie unb nebelte

1885 nad; Jiündjen über. (Sx malt mit «odiebe
in Hguareü großen ^rormateo, fowobl figürlidje

Xarftellungen wie i»anbfd)aften unb aud; Por-
träts. 9t. füljrte »erfdjiebenc größere beloratioe

Malereien aud uub malte u. a. bie «Über: „91u?

ber «ärenh,aut", „1H »tüller* «lumen". ,,«m
Weiter", „Xie hungrigen" „Xie Xurftigen",

„Xie UuAertrennlirijen", „Xie "Mite", „fieder-

mäuldjen", „Xom ber 9tcimer", „Swiegefprädj",
„Iii in Mamiit".

JMeujd). eVricbridi, Dr. phil. h. c, ^rofeffov,

"ötlbbauer, Vctjrcr an ber Mgl. Äunft*

afabemie, MöingöHcrg i. $r., «obed-

{tröge Mb.
* 5. Sept. 1843 ^u Siegen, arbeitete bie jum

20. ^abre in ber »erfftatt feine« «aters. eine*

Sdjreiuermeifter*, befudjte 1803—67 bie berliner

Slfabemie, würbe bann Sdjüler 91. Üöolffä, madjte
eine Stubieureife nad) Italien, würbe 1881 al«

Velber an bie Munftafabemie nad; »önigaberg
berufen, 1883 jum profeffor unb 1902 }UM
(fbrenbottor ber pb^ilofop^ifcrjcn Oraiultät ber

bortigeu Unioerfität ernannt, «on feinen Herten
feien erwähnt: „Xämon bti Xampfes" 1880
(im viditbofe ber ted)nifd;en ^od)fd)ule in (Fbar*

lotteuburg), ,,«lbred;t oon «ranbenburg", „Maifcr

Silbelm I. im Mröuuugeoruate" (beibe öor bem
Mgl. Sd;loffc ju Mönigsberg), bie 9teiterftatuen

Maifer äBiltielmä I- in Siegen, Slrünfter i. SB. uub
Xui?burg, bie «ismardbenfmäler in Äönigdberg.
Siegen, $>erbede a. b. 9tubr uub Xuidburg, fowie
bie «effelbüfte (oor ber Sternwarte), bte^ficobfon*

büfte (oor ber llniuerfitätöaugenflini!), „Sfrauj

^eumaun" (in ber «ort)alle ber Unioerfität).

ledere brei in tfönigeberg, femer bie «ron^e-
ftatueu eines «erg» unb eine« $>üttenmanne*

auf ber Siegbrüde in Siegen unb biete

benfmäler in «rottje unb SRarmor.
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Wcufdjle, Mari, Dr. phil., o. $rof. a.b.tcd)n.

fcocfifcf)., Stuttgart, fcegelfrr. 44.

* 14. 9Mr$ 1847 ju Stuttgart, erljiclt feine

wiffenfchaftlidje AuSbilbung bafclbft uub in

Bübingen, wo er 188*2 aud) promooierte, würbe
1872 a.o. ^rofeffor an ber ted)nifchcn$ochfd)ulc

in Stuttgart unb 1893 jum o. $rofeffor ernannt.

Er oeröffentlid)te u. a.: „Öraph,ijrf)*tned)anifrf)e

SRctbobc jur Auflöfung ber numerifdjen Q)lei»

jungen" 1884, „örapbifd)'med)anijd)er Apparat
jur Auflöfung numerifdjer OJlcid)uugcn mit Er-

läuterungen" 1884, „Einführung in bie Xetermi*
nantenttjeorie" 1884, „^rajis ber «uröenbiS'

luffion" 1886.

JHeitfe, Marl, Oberforftrat, Tcjfnu, Äaifer*

ffrafee 28.

* 3. 9io». 1844 ju fcaqgcrobe in Anhalt (Derb,

feit 1871 mit «Anna, geb. 3ieu&), befudjtc bie 3ceal-

fd)ulcn 1. Crbnung in Siegen unb ftagen, wib*
metc fid) bann beut Stubium ber ^orftwiffen*

fd)aft in Jbaranbt unb würbe 1870 Stabtförfter

in Ofterobe am Joarj. $on tjier fam er 1873 als

ftäbtifcher Cberförfter nad) GJoSlar. in welcher

Stellung er bis 1893 Derblicb. 3n biefem 3<>brc

erfolgte feine Ernennung *um Cberforftrat für

bie fiS!alifd)cu ftorften Anhalts. Er bat an jalürei'

d>en tVorftablöfungen ber t-m-öu öannoucr teil»

genommen unb fid) befonbcrS burd) feine Stubicn
über bie 9taud)fd)äben in beu ftorften oerbient gc»

mad)t. Auftcr einer Anzahl größerer Abhanb*
lungen in ber „3eitfd)rift für ärorft* unb 3agb-
mefen" Vrfafite er: M *kfd)äbigung ber Hegeta*
tion burd) 5Raud)" (gemeinjam mit d. Sd)röber)

1883, „£ic oberfd)lefifdien 9taud)fd»äbcn" 1893.

tHeuft-Oelce, Stufe, CiJro^t). bab. fiammet*

fängerin, Sgl. preufj. Sängerin a.

Streftbetftt., Strehtenerftr. 32.

* 24. CIt. 1862 ju töten (oert). feit 8. ^uni
1885 mit bem filaoicroirtuofen Ebuarb 91.), ftu»

bierte juerß bei ben wiener ^rofefjoren Saufer
unb ©änSbadjer, bann bei bem itammerfänger
gfrffe $lan! in Karlsruhe, wofelbft fie am 8. 9Rai

1881 als „Eifa" jum erftenmal bie 33ühne betrat

uub für baS $ofthcatcr Dcrpflicbtet würbe, ©ei ben
erften $arfifalauffübrungen gehörte fie ju ben
(Solo») lölumenmäbdjen. Skfonbcrcn Erfolg

hatte fie fobann als „Sieglinbe". Sic war bei

ben farlSruber Aufführungen ber „Trojaner" von
©erlios bie erfte „Maffanbra", ebenfo bie erjte

„Sngwelbe" in ber gleichnamigen Oper oon
Shillings. ®on Karlsruhe fam fie auf brei 3abre
an bn wieSbabeuer ftoftfoeatcr, wo fie fid) haupt*
fäd)lid) als „SJrünnbilbe" unb „jibelio" aus-
zeichnete. Ueachbem fie bereit« früher im Covent
Garden in Sonbon wieberholt gefungen hatte, war
fie nunmehr jwei 3ahrr hintereinanber am
Metropolitan Opera-House in 9icu f)orf tätig,

(teilte in San JranciSco jum erftenmal bie

„3foIbe" bar unb gaftierte, nad) Europa jurüd»
gelehrt, an ben großen "-Bühnen XcutfcblanbS uub
.ftollaubS. oii ©anreutf) ift fie feit 1899 bie einzige

ißertreterin ber „Jrida". über biefe {Rolle Der*

öffentlid)te fie aud) eine Stubie in ber 3eitfd)rift

„«übne unb «Seit" 1904.

Üiettter, «abriele, echrtftfteUerin, WU
wer* bor? b. Berlin, 2ubn>igsttrd)ttr. 2

($ofh «erlitt W. 15).

* 8. Jebr. 1859 ju Aleranbrieu als Xocöter

beS Kaufmanns Äarl 9i. aus Treptow, ber in

Alcraubricn unb kairo ein Er/ unb ^mportgefchäft
befaß. 1867—68 befuebte fie bie $raunefd)c Schule
in Deffau, lehrte barauf nad) ftlcranbrieu irüd,

übcrfiebelte 1872, nad) bem iobe ihre« »atcrö,

mit ihrer SWutter nad) «ßeuhalbcnöleben, War
1872—73 Sögüng brt ©rei)mannfd)en ^nftitut«

in SBolfenbüttel unb jog 1880 nach Üöcimar. Die
I erften literarifd)cn Arbeiten, für bie hfluptfädjlid)

ägttptifdje Erinnerungen oerwenbet würben, er*

I

fd)icnen 1878 in ber *3)cagbeburgifd)en uub ber

' Elberfelber 3<itung. Später arbeitete fie aud) für

I

bie „iäglid)e SRunbfchau", „ScftermanndKconatd*
rjefte" unb anberc ©lätter. 3hrcn erften JRoman:

1 „Oftauia" brudtc bie „2äglid)e 9tunbfd)au" ab,

fpäter erfchien er unter bem litel „«lüd unb ÖJelb"

1888. 1895 fiebclte fie mit ber Wuttcr, mit ber

fie ftets aufammenlebte, nad) *3Künd)en über. Seit

1899 lebt 8i. in *crlin. *on ibren weiteren

Schriften nennen wir noch bie JHomane: „ftolo'

uiftenooll" 1891, „S(u$ guter gramilie" 1895,

„Srau »ürgclin unb ihre Söhne" 1898, „Ellen

oon ber SBciben" 1900, „Sifelotte oon Stecfling"

1903 unb baö «cärchenfpiel „Daö böfe ^rinjew-

cheu" 1904.

SRcs, 9lrtur Öiraf oon, i?egation^rat, a.o. (De

fonbter unb benollm. "JKiuifter, tc^eran.
* 2. gebr. 1856 auf Schloß 3 c hifta bei $ima,

befuchte baä »itfthumiche «omnafium in 3)re«*

ben, ftubierte in üeipji^, Straftburg unb Söcrlin,

befianb am Mammergcricht bie furiftifchc Prüfung,
war au ben Amtsgerichten in $)annooer uub $ur'
mont tätig uub betrat 1883 bie bip(omatifd)C Sauf'

bahn, bie ihn, nad) ocrfd)icbenen anberen Xienft»

ftellungen, fd)licnlid) al« Äaif. ®efanbteu nad)

^erfien führte.

9lep» f fcleranber oon, G-rj.,3Strfl.@eh.9lat,

9K.b.^., WiH'blff, Ärete Sauenburg i. %
* 25. Clt. 1821 ju Weuruppin (oert). feit

2. 3ebr. 1844 mit Älara, geb. oon Nottberg), erhielt

bis jum oierjehnten Olobr im elterlichen $aufe
Unterridjt, war bann 3ö80ag be* ÄabettenhaufeS

ju 93erlin unb ftanb oon 1839 an im Dienftc

ber preuRifdjen Armee. 1843 übernahm er ben

löefü) ber im pommerfchen Jrreifc Sauenburg
(an ber Seba) belegenen 3Rajorat3güter SBöbtte,

Saulin, Saulinie, QJnewin, (ilnewinte, Älein-

2)amerlow unb Wroß* unb Ätein» Schwichow.

Äuf ^iräfentation beS ÄerbanbeS beä alten unb
bcö befeftigten ÖrunbbefifceS im Sanbwirtfchaft**

bejirle Saucnburg-iBütow würbe er 1854 in baä

preuftifd)c $>errenhaue berufen. 1862 fdjieb er

als Hauptmann aus ber Armee. Aujjcr feiner

Xätigfeit im Herrenhaus »erfieht o. JR. aud) baS

j

Amt eines SttciSbeputiertcu.

9ic^, Eugene, Dr. phil., SdjriftfteUcr, teip'

)u\, fölifenftr. 43.

* 18. tjebr. 1838 ju Derlen (Derb, feit 1864

mit ftlara, geb. ©rotfau) bcfndjte baS jriebridv
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2lUlf)elm«ÜJt)muajiiim in feiner ©atcrftabt, bann
bie 9tealfd)ule in $>alle, ftubierte an ber bortigen

Uuioerfität unb in S>eibelberg 9iaturwif{enidiafteu,

bereifte 1869 auf SScranlaffung bcsf Sjerjog«

Grnft II. oon Äoburg 411 roiffcnfdtaftlicbeu 3»>fden
ba3 füblidjc Portugal unb bat fidi feitbem au«»

fdjliefelich ber Ornithologie, fpcaicll bcr Cologic

geioibmct. 9t. bcfiht eine bcr gröfetcn Gierfamnt'

hingen be« ftontincnts (über 10 Xoufenb Grein-

plarc). bcfonber« £udud«cier. Gr ift forrefpoii'

bierenbe* 9)titglieb bcr Staturforjchcnbcn Wcfcll-

fdjaft be« Cftcrlanbcd in ttlteuburg, '3Jiitglicb ber

!. t. Boologijrb'botanifcbcn QJcfclljcbaft in ÜBieu,

ber 9taturforfd)eubcu OJcfellichaft in i!eipjig foioie

SHitglicb unb Ghrcnmitglieb sahlreieher anberer

Vereine. Gr oeröffeutlichte: „Snnonnmif ber

europäifcftcn "örutoögel unb OJäflc" 1872, ,,^llu«

ftricrte 9faturgctd)idite bcr Xicrc", ©b. 2 «bt. 2
1884, „ftltc« unb Weueö au? bem §au«balte be«

Äudud«" 1892. „Tic Gier ber »ögcl Wittelcuro*

vai " 1900—5.

SietK, Iheobor, Dr. phil., 0. Uniü.^rof.,

Straubing i. (S., Xietririftaben 1
* 20. 3uni 1838 ju Sur,f>aoen (ocrh. mit 9Jta*

riannc, geb. Sattler), ftubierte 1856—60 in $>an*

noocr. 3ürid) unb Böttingen, promooiertc 1861

in (Böttingen, tourbc 1863 ^rioatbojcnt unb 1867

"SJrofeffor am cibgenöffifcben ^olötethnilum in

3ürich, 1870 «JJrofeffor an ber tcchnifdjeu #od)*
jrfjule in Slacben, 1872 ^rofeffor an ber Staifer*

SiIl)clm«*Uniocrfitat in Strafeburg. Gr ocröffent«

Iiri)tc: „Tic Geometrie ber Sage" 1866—68, „Tic
SBirbelftürmc, lornabo« unb SÖctterfäulen" 1872,

„Sonthctifrhc Okomctric ber Mügeln unb linc*

arcn Äugelfuftcmc" 1879.

1H(\n'U€t, Gmil sJfifolau* Freiherr oon, ttom*

ponift, Ii Inn (attettfrurg, Mncfebecfftr. 32.

* 4.3Hail861 juSSienfDerb,. gelü.oonl883 an
mitSJtathilbe, geb. Itnirn, f 1897 ; ocrh.feit 18. 3uli

1899 mit Serta Abele, geb. 3uillcrat*Gbaffeur).

trieb in Wraa iuriftifdje Stubiett, roanbte fid) je

bod) ber 'aJtufit *u unb liefe fid) oon Dr. SMaoer ba«

fclbft unb am Monferoatorium ju SJcipjig au«
büben. Xanacb toirlte er al« Xheatcrfapell

meifter in Süridji Stettin, Berlin, $tm unb ©0»
um, hierauf als iRilitärlapelltnciftcr in *$rag.

achbem er einige Seit in ÜBeimar tätig geroefen

mar, tourbc er 1896 al« froftapellmeifter nach

SJlannheim berufen, loo er bi« 1899 oerblieb. 9t.

fomponierte u. a. bie Opern: „Tic Jungfrau oon
Crlean«", „Satanclla", „Gmmcrici) Fortunat",
„$onna Tiana" unb „Till Gulcnfpiegcl" ; ferner

eine 'öteffe jum Jubiläum be« ftaifer« ftrana

Jtofeph i.
f

ein 9tcquicm, eine &!uftfpie(ouoertüre,

jroei fnmphonifrhe Suiten, atoei Sömphonien,
lieber mit Crrbcftcr* unb Mlaoicrbeglcitung unb
Mlaoicrfacben.

»Iricinbolbt.Sofcpb^ycrj.^inanärat^cidb,^

beüollmäcf)tiGtcr für 3ölle u. Steuern,

»taflbebtirg, Cloenftebtcrftr. 10.

* 6. %th. 1860 ju Sinüfjeim bei *abcn-»aben
(oert). mit Gbitb,, geb. Garo), befudjtc bie ©t)m*
uafien in Cffeuburg unb Miu-i.-rutK'. ftubierte in

ftreiburg i.
s^.

f
Berlin unb $>eibclbcrg Wedjt«*

j

unb Staataroifjcnfcrjaft unb trat nad) beftanbener

Staatsprüfung am 26. 9}oD. 1884 in ben

[

Tienft ber babifdien tJiiottjDcrWflltung ein.

9Jadi mebriäbrigcr iätigleit im ^ejirf^bienft in

Äariiirutje unb 3Jtannb,eim unb im Selrctariat

ber babijcöen Stcucrbireltion rourbc er im SNai

1889 ^finanjiufpeltor bei bem babifdien ,"wr.air,

miniftcrium, im Cltober 1890 »ollcgialmitgtieb

ber babifdjen 3oUbirc(tion junäcrjft mit bem Xitel

Sinanjaffeffor unb im «pril 1892 mit bem Xitel

ftinanjrat. Som 15. 3an. 1900 an würbe ib,m

bie Stelle bce 9teid}$bcooUmäd)tigtcu für §dlU
unb Steuern für bie s3rooin4 Sad)jen, bad ^>er-

Äogtum Änbalt unb bie tb,üringifd)en Staaten mit
bem Sit in SRagbcburg übertragen unb am
12. Wai 1900 ber Xitel «er». 5iuan$rat oerlicfjen.

1905 trat 91. in bas 9Jcidi?fd)atarnt über.

«bfltittd, ©ilfielm, Dr. jur., OJef). Sicgic

runßörot, Xireltor im Patentamt, fkr»
tili W. 50, ^ünibergerftr. 69.

* 25. 9Härj 1854 ju Xeutfcb-Gttlau («Beft-

preuften) aU Sobn beS 2anbgcrid)t*bire!tor8 unb
©eb,. 3uftijrat* 9t. (oerb. feit 19. «IprU 1884 mit

SHagbalene, geb. Seffe), befudjtc ba* ©ttmnafium
ju Warienioerber, ftubierte in ©erlin, fieipjig,

§allc 9ted)t#roiffcnfd)aft beftanb 1874 bie erfte.

1879 bie jtoeitc Staatsprüfung unb toar bann im
Sgl. preuft. 3ufh>minifterium t

banebcu im ftaif.

Patentamt befd)äftigt. 1883 mürbe er als «int«*

ricfjter in 92euftabt*9Nagbeburg angeftellt unb 1885

nad) Cmlberftabt. 1890 aU ganbridjter nad) ©erlin

werfest. 1891 trat 91. al« Saiferl. 9tegiefungSrat

jum ^atetttamt über, mo er 1899 jum Ttreftor

mit bem Gfjaratter al« ©et). 9tegierung«rat bc«

förbert murbc. Gr fd)rieb: „ftommentar ju bem
©efet jum Sdjufe ber S8arcnbejeid)nungen 00m
12. 9Kai 1894" 1897.

bibbert, ^ugo, Dr. med., 0. Unio.'^rof.,

^utitt.

* 1. 1855 ui Hohenlimburg in SBeft°

falen (oerp. feit 1888 mit ?8ilma, geb.»crberidj).

ftubierte in ©onn, »erlin unb Strafeburg, promo»
oiertc 1878 unb rourbe bann «ffiflcnt am pattio*

logifdjen Unioerfität«inftitut in ©onn. 1880 tja*

bilitierte er fid), rourbe 1883 a.o. ^rofeffor, ging

1892 al« 0. ^rofeffor nad) 3ürid), 1900 in gleidjer

Stellung nacb ^Harburg, 1903 nad) ©öttmgen
unb lehrte 1905 al« 0. ^rofeffor unb Tireltor be*

patbologifcheu Unioerfität«inftitutd nad) 9onn
Äiirüd. Gr ift 9Mitglieb ber f. f. ©cfellfd)aft bcr

«rate in fBien unb Gbrenmitglieb ber 3ütd)cr

lantonalen Ärjtcgefellfcbaft. Seine roid)tigften

Schriften finb: „9iepbriti« unb Stlbuminurie"

1880, „Untergang patbogener Schimmelpilze"

1887, „Grfranfungen burd) Staphylokokkus
aureus" 1891, „Über Ofteomalacie" 1893, „3>a$

pathologifche 9Bad)«tum" 1896, „HJhOfiotogie unb
Anatomie ber Stiere" 1896, „9tüdbilbung an

Sellen unb Gntftcb,ung ber (Skfcb Wülfte" 1897.

„i'ehrbud) bcr pathotogifthen $ipologic" 1896.

„SScfen ber Äranlhciten in gcfchid)tlid)er Gut*

roidlung" 1899, „fiehrbud) bet allgemeinen %a*
thologie" 1901, „öehrbud) ber fpc^ielleu patho*

Iogifd)cn9luatomic"1902, „©efchroulfttehre" 19U4.
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:)iniii)i n
r ^aul (etgcntl. ^lumner), £>ofrat,

Xircftor be$ fcoftheatcre, Wrtmngen,
«carienftr. 2.

* 29. Aug. 1840 ju Spaiibau, ftubierte in

Berlin unb #alle S?bitologie unb Wefdjidrte unb
wanbte fid) im 3ahje 1865 ber «übnenlaufbahn
u. Stach ßngagementS on ben Xljeatern au
c»al'2orpat, SBieSbaben, SJattjig, Sfllcd unb

SBürjburg fam et im 3afyrc 1871 nad? Wetningen,
welcher «übne er bi* beute bauernb angehört.

(St tnadjte {amtliche öaftfpiclrctfen ber Weininger
»on 1874—9« mit, loar juerft im ftacbe ber yieb*

haber, fpäter in bem ber §clbeu»äter beschäftigt

(„(Eäfat , „Cctaoio $icrolotntni
M

. „Attingbaufen",

„«errina", „Warbob", „OJraf «orotin"), würbe
1877 9tegiffeur, 1882 Xireftor bes $}oftb,eaters unb
erhielt 1899 (cbcnSlänglidjc Aufteilung, ßr Der*

»ante: „(Thronif fämtlid)er (^aftfpielc bes $>rjgl.

fatbf.'mein. .fcoftbcaters 1874—90" 1891.

Wtdjar,, ftran$, Dr. phil., o. Umb.*^$rof.,

Wartung i. $f)trfifatif(f)ed 3nftitut.
* 15. Oft. 1860 ju linbctticb bei «oim (»erb.

feit Xej. 1895 mit tula, geb. 9iühle), befud)te baS

(Mqmnafium in Sonn, ftubierte biet unb in Skr*
(in Wathematil unb iMnmf, habilitierte fieb 1888

für ^bbfil <m bet Uniocrfität Sonn, folgte 1895

einem 9tufe als o. ^rofejfor unb Xireftor bes

phhfilalifcben UntocrfilätSinftituW nad) (»reifö-

roalb unb fiebelte 1901 in gleid)er (Jigcnfchaft nach

Warburg über. 9t. ift ghrentnitglicb beS greife»

malber naturwiffenfchaftlicben «ercinS unb ber

frantfurter Pbttfilaltfdjen OJefellichaft fowic o. «Kit*

glieb ber naturforfd)enben Öefellfchaft in Warburg.
t£r fd)rieb Diele Abbanblungen in ben „Annalen
ber ^bbfil" unb in anbereu 3eitf<b"ften- Außer»
bem »erfaßte er: „«eftimmung ber <yra»itatione»

lonftante unb ber mittleren XidUigieit ber 6rbe
burd) 48ägungen" 1898, „teuere ftortfebritte auf
bem ©ebiete ber eieftrijität" 1899 unb gab her*

au«: „»orlefungen über Xheorie ber ©arme »on

$. ». $?elml>oIto" 1903.

Widder, Ulbert, föeiefjsgeridjtetat, ücipjtg,

SUbertftr. 35.

* 16. Xea. 1847 flu Wentel (»erb. mit Warga*
rete, geb. ttrahner), beftanb Wärj 1867 bie Steife»

Prüfung auf bem (Humnaftum ju Wentel, ftubierte

in fceibelberg, Üeipjig unb Berlin 9techtswiffen*

jebaft, würbe im 9to»cmber 1875 $um 03cridjtS*

affeffor. 1876 jum JtreiSrirhtcr in Öabiau ernannt,

als folcher 1877 nad) Wentel »erfefct, bafelbft 1879
jum Amtsrid)tcr beförbert, bei ber (Srridjtung

eines i?anbgerid)tS bafelbft im ^atfxt 1884 an
baSfclbe berufen, int Cftober 1887 an ba* 2anb*
geriebt I ju Berlin »erfefct, 1889 jum üatibge*

richtsrat unb burch patent Dom 7. 9to». 1892 jum
MamntcrgerichtSrat ernannt. Steidjsgcricbtsrat

imirbe er am 15. ^cbx. 1902.

9)td)(cr, ©ruft, fcragl. fädtf. ©irfl. ©cb,. 9lat

unb Staatömintftcr, Wutba.
* 10. 3an. 1862 in «erlitt (oerl). feit

20. «ug. 1892 mit ftlara, geb. »on »lum), be»

fudjte ba^ iiuifenftäbtifdje OJtjmnajium bajclbft

unb ftubierte 1879—82 in «erlin unb Bübingen

9icd)t^ unb 3taateiuiifenjri)aft. 1882 tourbe er

Öeridjt^referenbar, alä foldjer arbeitete er bei ben
OJerichtebchörbcn in "jteurupoiu unb Berlin.

Seit 1888 war er ald Affeffor bei ben Ämt^ge*
ridjteu in Jlöpeuid unb Berlin bejd)äftigt. 1889
bi^ 1890 bielt er jid) in Belgien unb Cnglanb auf.

9tad) feiner Stüdlebt in bie allgemeine Staats*
»ertoaltung übernommen, tourbe er 1891 fRcgie»

rungdaffeffor bei ber Sttgteruttg in Wittben i. 28.

1895 erfolgte feine Crncnnung }um Stcgierung^
rat. 1897 würbe er bem Cberpräfibium »on Cft*

preufeen überwiefen. roo er Witglieb bes $ro»in»
jialfrhullollegium^ unb beä ^ßrooin^ialratcd roar.

1900 als Hilfsarbeiter in baS Winiftcrium be«

Snttern berufen, würbe er 1901 Weh. StegierungS»

rat unb »ortr. »tat in biefem Wintfteriutn, 1902

Witglieb bes jperolbsamteS im Nebenamt unb
1904 @cl). OberregierungSrat. 1905 nabm er

feinett Ab}diieb aus betn preuft. Staatebtenfte

unb nturbc jum SBirfl. Wcbeimen 9tat unb
Staatetuinifter beS ^erjogtumc' Sad)fen*Äoburg*
OJotba, fowie jum *e»oIlmfid)tigtcn jum «unbes*
rat ernannt.

Wtrtitn-, Guflcu, Witglieb bc« preuß. ?lbge*

orbitetenljaufe^, b. 8i., 6(roftltd)ter*

felbe b. Berlin, «tcrnflr. 22.

* 30. 3uli 1838 ju Xüffelborf. laut auf baS

Wnmnafium ju Moblenj, ftubierte in ©onn, $>ei*

bclberg unb «erlitt bie 9tcd)te, trat 1859 in ben

Staatsbienft ein unb arbeitete in feiner Satcr*

ftabt als AuSlultator unb Stcgierungsrefcrcnbar.

1864 würbe er 9iegierung*affcffor, trat aber ttod)

in bemfclben ^aiivf aus bem Staatsbienft wieber

au*, «alb barauf begann er eine eifrige parla»

mentarijebe Xätigfcit unb begrünbete »on «erlin

aus feinen ungemeinen Stuf als «erfedjter bes

politifeben unb wirtfd}aft(icbeu ^reifinnS. «e«
rcits 1867 in ben (onftituterenben 9teid)Stag beS

norbbeutfrben «unbcS gewählt, ift er feit 1869

Witglieb beS prcufjifdjen AbgeorbnetenbaufeS
unb feit ©rünbung beS SteirhS Witglieb beS beut*

fd;ctt 9teid)StagS. AIS Stebner »ielbefannt unb
»ielbead)tet, bat 9t. aud) burd) jaljlreidje Auf»
fä&c unb «rofehüreu großen Einfluß ausgeübt,

©ine jeiner erften Sd)riften bcbanbelte „%ai
preufjifdjc Staatsfdjulbenwefen" 1869. ^chn
3ab,re fpäter begann fein (f ^olitifd)cS At)tt*Sbudj"

ju erfdjeinen, wooon jebn Jfaljrflänflc »orliegen.

1885 grünbete er bie „2frciftnnige 3eitung" in

«erlin. 9tad)bem er 1890 über bie „Irrlehren

ber SoAtalbcmofratic" gcfd)rieben Ijattc, erregte

im folgenbcn 3<tbt feine Utopie „Sojtalbemo-
fratifdjc ßulunftsbilber" oiel Senfation. (Sie

würbe in neun Sprachen überfefct.) ferner er*

Mienen: „^ugenberinncrungen" 1892, „AuS bem
alten 9tcichstag" 1894—96 u. a.

JHidilcf, Wai, Dr. jur., Xireftor im 8tetd>$*

amt bc^ Innern, 'ÖcDoUmä^tigtet aum
^unbeairat, Tastern b. Stcglt^, frrieb*

bergftr.

• 26. Xej. 1856 ju ftönigsberg i. «r., erwarb

fidj baS bumaniftifdje 9tcifejeugniS, ftubierte bar»

auf 9techtswiffcnfchaft unb beftanb 1879 bie erjte,

1886 bie aweite juriftifd)e Staatsprüfung, ßr
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würbe jutiäd)ft bei bcr SHcflicrung, fobann beim
Cberpräfibium in Vofen befdiäftigt unb folgte

1891 einem Stufe in bas Äaiferl. Sieicbsamt be*

3nnern. 1892 mürbe er SRegierungsrat , 1895
Welt. Regierung*- unb oortr. 9tat, 1898 (Beb.

Cberregierungsrat unb 1902 Xireftor im Steicbs-

oint bes Qnnern mit bem SHaug bet State etfter

ttlaffe. Vefannt finb feine Vemübungen für eine

erfolgreiche Vertretung ber beutfdjen ^nbuftrie

auf ben großen SBeltausftellungen. 6o bat er

al* ftellD. Steidtstommiffar, bejw. erjter 9teid)S-

fommijfar bie beutfdjen 3ntcreffen auf ben SBelt»

ausftenungen in Ul)icago 1893 unb Vori« 1900
in beroorrageuber Sßeife Wahrgenommen. Seine
Xätigfeit umfaftt bie LWcfcbäftc, bie fid) auf
ben VunbcSrat, ben Reichstag unb bie 8teidts-

tagswablen beziehen , bie ^nbtflenatöfacfien , bie

VtefK Vereins- unb ftrembenpolüei, Militär» unb
Warineangelegenbeitcu, rlusftellungs- unb «uS-
wanberungsfacben, SJobnungsfürforgeattgelegen-

beiten, wiffenfd)aftlid)c Unternehmungen u.a.m.

91i<tyter, Cffiati, Äommerjienrat, tcffaii,

«tbrecbtftr. 14.

* 22. 3uli 1847 ju Webe Wiefel) b. Vorna i. S.,
bcfuctjtc bie Realfdjule in Iresben-Reuftabt unb
begann feine faufmännifebe S?aufbafm al* Sehr*
liug in einem ber größten 3rabrifgefd)äfte ju
SKeerane i. S. Später war er in VudjboU i. S.
in Stellung unb ging Don bort nad) Velfaft in

3rlanb. Hier war er 21 3<>bre lang in ber Seinen*
iubuftrie tätig. 911* Vertreter ber bcbeutenbftcu
ber bortigen Gabrilen, beren 9luSlanbSgefd)äft er

leitete, bereifte er faft alle fiänber Europa«, SBeft-

inbiett,
, 1 c n t v ii l o 1 1 1 c r ; T a . innie unb bie Maua«

rifdjen Unfein. 1889 übernabm R. bie ßeitung
beSSpebitionSDereins ju SHallwifebafen b. Xcffau,
au weldtcm er burdj Srbfdjaft fapitaliftifd) be-

teiligt War. Ur oereinigte bie bortigen ginnten
als „3Hittclbeutfd)e Hafen- unb fiagerbauS-Slftien-

gefcllfrijaft", begrünbete Filialen au Wittenberg
unb Xorgau unb brarbte ba* (5tablijfement an erftc

Stelle unter ben (ilbumfcblagsuuteruebmungen.
1899 lourbe er /tum ftommeraienrat ernannt, feit

1901 führt er ben Vorfifc in ber Hanbelslammer
für baS ^er^ogtum Inhalt.

i)üditi'i-
r fBHbelm, D., Dr. jur., ttonfiftorial*

präftbent, Stettin, SMsmardflr. 28.

* 28. Ctt. 1836 ju Reuftabt in Cberfcbleficn

(Derb, in 2. IShe feit 1883 mit Margarete, geb.

Vellmann), befudjtc bie (^ömnafien in ©umbin-
nen, Weifte unb Oppeln unb wibmetc fieb bann bem
Stubium ber Red)tswiffcnfd)aitett in VreSlau.
18(50 »ourbe er SluSfultator am brcslauer Ärcisge»
rieht, 1862 Refcrettbar unb 1865 Weridjtsaffeffor.

1866 fam er als Hilfsarbeiter in ben eoangelifdjen
CbcrÜrdjenrat in Verlin unb »würbe 1809 nad)
Vrcslatt oerfefet, wo er 1871 feine Ernennung
jum ttonfiftorialrat erhielt. 1879 tourbe er Ober*
fonuftorialrat unb Witglieb bes eDangclifdten
Cberlird)eiirateS, 1886 Rat aweiter Mlaffe unb
1889 Monfiftorialpräjibeut in Stettin, in weld)er
Stellung er nod) jefct tätig ift.

:)iiditl)ufni
r
Ceroalb ftreiberr öon, Dr. jur.,

S^irn. («cb. 3iat, 3taat*fefretär

bes Ulusstuarttgcn 91mt», ©eöoll maditiiuer

junt SHtnbesrat, ©erlitt W. 9, STönig

Qräfcerftr. 136.

* 13. Clt. 1847 ju 3affo (Derb, feit 17. 3<ni.
1874 mit Silltj. geb. öon ^artmann), ftubierte Don
1866—69 in Verlitt unb fcetbelberg bie 9ced)tf,

machte 1866 al* Hinjättrig-ftreitoilliger ben gclb-
jug in Sübbeutfd)lanb mit, beftanb 1869 bai 9kt<

ferenbarejeamen, war beim 'Mmt^gcridit in Altona
befdjäftigt unb nahm 1870 ate Leutnant ber 9te

*

feroe unb fpätcr aU Vataillons* unb 9iegimenx$-
abjutant an ben Sd)lad)ten bei S?ar9 la Zoux.
Oiraoelotte, Woiffeoille, Crlean* unb üe 9Nan# mit
^lu*jei(bnuug teil. 9ead) bem Kriege fe^te er
feinen juriftifdten Vorbereitung^bienft in Straft-
burg fort, legte 1873 in ftolmar bie Staatdprü*
fung ab, tourbe 1874 jum Ärei^affeffor ernannt
unb promovierte in bcmfclben 3«bte in Stras-
burg. 1877 lam er als ftänbiger ^ilfdarbeiter

in ba* Huäntärttge *mt, tourbe 1878 Negation»'
rat, 1881 8Birfl. ijegationdrat unb oortr. 3lat unb
1885 ald beutfd)er ilommiffar ber ägt)ptifcbcu

Staat^fd)uIbenDertoaItung übertoiefen, in toelrber

Stellung er bi§ 1896, bi« f,u feiner ©mennung
jum Direftor ber Solonialabteilung be* Äu*n>är'
tigen 9lmt*, heroorragenb tätig war. 1897 würbe
D. 9t. Unterftaatsfefretär unb 1900 Staatdfetretär
be£ Auswärtigen Amt*.
tHicfert, $>ctnrtd), Dr. phil., o. Unio.^tof.,

»"Vreibiirn i. («oetbeflr. 57.
* 1863 ju ^anjig (SBeftpr.), bciudjtc bas

Wtjntnafium in Verlitt, ftubierte in Verlin, 3ürid)
unb Straftburg bauptfäcblid) Vb'lofophie, habili-

tierte jid) 1891 in ftreiburg i. V., würbe bort 1894 «

a.o. unb 1896 o. Vrofeffor ber Vbilofopbie al$

92ad)folger oon A. im hl. Seine hauptfäd)lirbftett

Schriften finb: „Sehre Don ber Definition" 1888,
„Ter öegettftanb ber (Srtenntni*" 1892, „Die
Wrettjcn ber naturwiffenfehaftlicben Vegriffe-
bilbung, logifebe (Einleitung in bie biftoeifeben

SBiffenfcbaften" 1896—1902, „Hulturwiffenfcbaft
unb Waturwiffenfrbaft" 1899, „5id)te# «thei^mu*'
ftreit" 1899, „<Pft)djopbttfifd)e Äaufalität unb $fD*
djophufifeber VarallelidmuiV' 1900, „©efebicht^
pbtlofophic" 1905.

hiebet, ^aul, Cbcrforftntcifter, Tireftor

ber ^orftafabetnte, tSbcronntlbi' (^xaw-
benbunj), ScbtfHerftr. 3.

* 22. flpril 1850 ju Drofcbfau in Scblefien
(oerti feit 1884 mit (Sliiabetb, geb. Seit), befuebte
baö (ütttnnafiutu ju Vun^lau i. 2 cl>l.. abfoIoieTte

1869 fein forftlicbc« Sebrjabr unb 1870—73 ba4
Stubium ber ^orftwiffenfebaften in Crberdwalbe.
üetUeree würbe bureb bie Teilnahme am beutfd)*

fran^öfifeben Stieg unterbrochen. 1873 beftanb
er bad jentamen, wibmete fieb bann feiner »ei»
tcren praftifeben «uSbilbnng unb bem Stubium
ber iHecbtS- unb Staatöwiffcnfcbaften an ben
Unioerfitäten ö)reif*walb unb Verlm unb legte

1876 bie forftlidte Staatsprüfung ab. Von 1876
bie 1880 war er als Hilfsarbeiter an ber Jorft«
afabemie gberswalbe unb bei ber Regierung ju
Irier befebäftigt. Rad) breijähriger lätiglcit al«

Cberförftcr in ^reienwalbe trat er 1883 au« bem
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Staatöbicnft unb übernahm bie Seitung ber Jorft-

oerwaltung ber Stanbe«f)ftifct)aft 3Ru«tau in

Schleficn. 3n biefet Stellung blieb et bis $u

jeinet ©etufung nach ©bet«walbc 1901. ©r gibt

betau«: „ßeitfebrift füt ftorft« unb Sagbwefen"
unb „Jahrbuch, ber preufufchen 5otft* unb %aQb*
gefefegebung unb Verwaltung".

Wifrf, SRubolf, äomtner&ienrat, Kaufmann,
Hrnftabt, Sd)lo6ftr. 5.

* 12. Aug. 1846 }n 0tcf| (»erb. feit 6. 9Hai

1873 mit Sttinna, geb. UWämpel), abfoloierte baö

Snjeum feinet SPatetftabt, ttat mit 14 fahren hl

einer SSollwarcnfabrif in (Mreij in bie faufmän-
nifetje üehtc ein unb t>atte batauf Detfchiebcuc

Stellen al« 4>anblung«gebüfe, bjw. Vrofurift in

^Ituftobt. i'cipjiq unb Verlin inne. eine tätigfeit,

bie nut burd) bie Erfüllung feiner Wilitärp flicht

unterbrochen würbe. Am beutfch-franäöfifchcn

Mtiege nabm et Don Anfang bi« ©nbe teil. 1872

iiebcltc er nad) Arnftabt übet unb ttat in bie

ftitma ©. V. W&mpel Sohn ein. 1896 »et*

taufte er ba« Wcfdjäft, um iid) mehr ber öffent-

lichen lätifllcit mibmen *u tonnen. 1899 mürbe
er nun Slommerjienrat ernannt. ©t ift u. a. Vot-
ji&enbet ber $anbcl«Iammet für ba« ftütftcntum
2throarjburg*3onber'?baufen, SRitglicb be« fianb-

tag* auf £eben«jcit unb be« i)anbtag«au«fchuffc«.

Lüerte, ©buarb, Dr. phil., Dr. in Science

(gambribge), o. Unto.*irof., Böttingen,

«üfjlftr. 22.

* l.Tci. 1845 ju Stuttgart (oerh. mit fcennu.

geb. Voebetcr), bcfudjte bae örjmnafium ©ber-

barbinum feiner Vaterftabt, ging 1864 au bie

tedjuifebe fcodjfdjulc bafelbft, um fid) bem Stu«
bium be« VergfadK* tu toibmen unb wanbte fich

t»on 1866 ab pfadfilalifrhcn unb matbematifeben
Stubien an ben UntDcrfitätcu in Bübingen unb
Wöttingen au. 1871 habilitierte et fich in OJöt-

tingen, würbe 1873 a.o. unb 1881 o. Vtofeffot

bafelbft. ©t ift aud) Xitcttot be* p hnfif alifcijen

llniDcrfität«inftitut« bafelbft fowie Witglieb ber

Mgl. OJeiclljrhaft ber Sijfenfdjafteu in (Böttingen.

9i. fdiricb Abbanblungcn aus Dctfdjiebenen OJe*

bieten ber Vbhfit, insbefonbere ber ©letttiaität«*

lehre, SSBärmclebre unb ftttbrobhnamif. Gelaunt
ift fein »er!: „Uchrbu* ber Vbufit" 1896.

9Hebf(, Wernfjarb, Dr. med., ©et). SWebt-

ainaltat, o. Unio.^rof., 3ena, ftum*
bolbtftr. 2.

* 18. Sept. 1846 ju 2aage in SWedleuburg,
ftubierte in 3ena unb Stoflod, mar mehrere 3<»bte

at* Affiftent in 9ioftocf unb (Böttingen tätig unb
habilitierte jicb 1877 in (Höningen. Von biet

ging et 1881 nad) Aachen, wo et bie ju feinet

1888 erfolgten Berufung nad) 3cna al« Cber»
arjt im ftäbtifrhen $ofpital tätig mar. $tn Oena
ift er auch, 5)ire!tor ber d)irurgifd)en UniDerfität«-

Uinit. ©r wie« juerft ©iweifi im Urin bei Sbtocben-

brächen nad), befdjäftigte jidj öiel mit Änocben-
unb ©elcnfftann)eitcn, fpejicll mit bet Üubet«
tulofe berfelben, gab ein neues» Verfahren füt
bie ©equeftrotomie an, beegleidien für bie Stepo-

fition ber Luxatio ant. humeri unb bie Luxatio

obt. coxae. Nebelt 'Ärbeiten über ÄTopfopcra-
tion, Kwtula colli ufm. legte er ben Srhroetpuntt

feiner Xättgteit auf bie (ibitutgie bet Vaudjböble
((Hallenfteine, »anbemiete, ^armmanbbtücbe,
^leu*, Wagengefcbmüte, Äppenbicitid). 6t be-

mied nietft (1897), bafe umfebriebene rafd) in

bet liefe bet Stautfcböble entftanbene ©ttetbetbe

inttaperitoucal entleert werben (önnen, obne bau
'öautbfellentjünbung eintritt, laburch würbe er

ber energifebefte SScrtretet bet fog. fttübopetatiou

bei ©linbbarmentjünbung. 1882 etfebien in ber

„Xcutfcbcn Chirurgie" lcn,c Arbeit übet „Oie-

fd)Wülftc am 4*»al^". ferner bearbeitete er ben

sweiteu unb britten leil Don ber „Allgemeinen
©biturgie" oou Öönig. Selbftänbig erfd)ienen:

„Erfahrungen über bie ÜJallenftcinlranfhcit" 1892,

„Anleitung nim Cperieren an bet l'eidje unb am
^ebeuben mit 9tüdfid)t auf bie ärztliche $rari#M

1896, „Xie ^atbogenefe, ^iagnofe unb »ebanb-
lung beä (yallenfteinlcibenei" 1903.

•Hiebet, 9*td)arb, Wel). »onunerjicnrat u.

Ongentcur, 9uttergutöbejifcer, ^otte a. 3.,

?tboototentueg 36.

* 6. Aug. 1838 m »erlin (oerb- gew. mit

Anna, geb. SRantiuS; Derb, feit 1900 mit ^ulie,

geb. ©ine), bcfud)te ba«* WDmnafium in iöerlin,

arbeitete brei 3«btc prattifcb in ©ifenbütten unb
ftubierte bann^ngenicurwiffenfebaften unbßbemie
in üüttid). 1809—60 baute er bie SiDolibrauerei

Berlin, ging bann nad) .(talle unb wibmete fid)

ber ^uderfabritation, bie ifetn ((ablteidje SJetbcffe'

rungen Detbantt. ißon 1872—1900 wat et Tiret-

tor ber au« feiner ftirma 9t- SRiebel & Äcrnnifr ber-

Dorgegangencn 4>allcjd)en Ü)iafd)incnfabrif unb
©tfengicfjerei. 8t. ift SJtitbcgrünber ber 3urfer*

raffincrie fitatlc (1881), beren Auffidit<*rat«-SSor-

fifcenber fowie ber ber ballefcben Wafrbincnfabrit
er noch ift. ©r war ^räfibent ber (Hewerbetam-
mer Don Sadjfen, Witglicb ber boUcfdien ftan-

beletammcr unb ift feit 1888 SJiitglieb bce ^e*
jirtsiausjfdjuffc« ju SRcrfcburg. 1889 würbe et

Üommetjtentat unb 1900 Oieb. »ommerjienrat.
©r ift ©rfinber Don ^ilterpreffen füt bie ^udet-
fabritation (1862—63), Don CSmofcapparatcn
unb trei«tunbet liffufion (1876), Don ^cttoleum-
motoren (1884) unb bradjte Serbefferungen an
®afuum»Sctbainpfapparateu an.

fflteMer, «Jttoi*, Tr.^ng., Ö5eh. «Regierungen

rat, etat^m. $rof. a. b. toctut. .iuHt'.idi.,

m. b. tkrlin W. 10, 9taud)ftr. 7.

* 15. Wai 1850 §m (»ra,} in Steiermarf, ftu-

bierte bafelbft an ber tedinifdjeu $od)fd)u!e, ge»

hörte eine Zeitlang ben technifebeu .fiodifdiulcn ju
Vrünu unb ju SBicn a\ Affiftent an unb war in

leflterer Stabt fünf !$at)tt al« 93iafd)inentonftrut-

teur tätig. 1880 würbe er a.o. ^rofeffor an ber

ted)nifd)en §od)fchuIe in SDiündjen, 1884 o. $ro-
feffor an ber ted)nifd)cn y,->od)fd)ulc in Aadjen, unb
feit 1888 wirft et in gleicher Stellung in löcrliu.

1901 würbe er au« befonberem töniglid)cn Ver-
trauen in ba« preuftifche iierrcnbau« berufen.

9t. ift in weiteren Ärcifen befannt burd) fein ©in-

treten für bie Gleichberechtigung ber terrmifeben

i-tod)fd)ulcn mit ben llnioerfitäten. AI« Sebrer
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für 3Nafd)iucnbau hat er bic einjeitig theoretische

BeljanblungSroeife, bic früher üblich mar, burd)

einen toiffcnit^aftlictj'praftifc^cu Unterridjt Dorteil-

tiaft erie&t. Crfinbuna,en oon ihm jinb bie rafrt>

laufenben Bumpen mit jroangläufig gefdjloffenen

Bennien fomie eine Xampfturbincnlonftruttion.

Biele "äRajcbinenaulagen, SBaffettoerfe u. a. finb

nad) feinem Gntrourie ausgeführt. 'Jluftet mehre-
ren gadifdjriftcn übet »raftoerjorgung, BJajfer-

mertemajd)inen u. a. gab er aud) eine „(Sbronif

ber ted)niid)cu Hocbfdiulc Berlin" 1899 fyeraue.

iNteff, Ifyeobor oon, Gr*., (Generalleutnant

X., ©«rlm W. 62, »leifrftr. 13.

* 5. 3uli 1810 ju ©ctfar (oert). feit 1868 mit

ftriba, geb. Solff), trat 1835 al* Kanonier in bic

bamalige 10. Mrtillcricbrigabc ein, bcfud)te bic

flrtillcricfcbulc, rüdtc 18.18 jutn Leutnant auf,

mar Don 1845—56 31btettung$' r Brigabc unb
ÜHegimentsiabiutant, tourbe 185ti Hauptmann
unb bann jur Xienftlciftuug bei bem (Gouocrne-

ment oon Biainj fommanbiert, beffeu (Goimer*

neur ber bamalige Brinj oon Brcuficn, ber

jpäterc ftaifer öilbelm 1., loar. Dlad) turpem
^routbienft ab Mompagnirdicf lam er in ba$

Mricgsminiftcrium, in mcldicr Xicnftftclluug er

1860 jum Bfajor, 1865 jum Cbcrftlcutnant unb
1867 \um Cbcrft beförbert rourbc unb in ber er

neun 3a&re lang tätig mar. hierauf ftanb er

brcieinl)alb 3afyre Gräfes* au ber Spibc ber

?lrtUlcricprüfung*fommifjion. 3m Stiege oon
1870/71 mar er Mommanbeur ber Belagerung*-

artillcric gegen bic <3übfrout oon Bari«. 1872

mürbe er jum (Generalmajor beförbert, tom-
manbierte als foldjer bic 4. ^clbartillcricbrigabe

unb erhielt 1873 ben erbetenen "*lbfrf)ieb. 1896,

am 25. ^aljreötage bca am 5. 3au. 1871 erfolgten

Beginn* ber artilleriftifcben Bcfdncfmug oon
Bari*, mürbe ihm ber (Tharaftcr als (Gcncralleut-

nant oerlicljen.

Wem, «lots, Dr. phil., Hofrat, u. Uniö.-

$rof., Berlin W., ü. b. fceobtftr. 11.

* 27. Hpril 1844 ui Bojen in lirol (oerf).

fcitSlug. 1881 mit Sophie, geb. 9tct)cr), abfoloiertc

baä (Gnmnafium feiner Batcrftabt, ftubierte in

SSicn, BJündjcn, 3""*brud unb (Graj, beflanb

1866 in (Graj ba* Staatsexamen für Bfittclfdw-

Icn unb promooierte 1868 in ^nnebrud. 1870

habilitierte er fid} in Olraj, mürbe 1873 jum a.o.,

1878 juilt o. Brofeffor an ber bortigen Uniocrfi-

tat ernannt, folgte 1882 einem SHufe nad) Jrci-

bürg i. B., ging 1896 in gleicher Stellung uadi

Miel, 1898 uadi Halle unb 1905 nad) Berlin.

(Sr oerfafjte: „9tealiftifd)C ©runbjüge" 1870,

„Bioral unb $ogma" 1871, „Begriff unb Jorm
ber ^hilofopbic" 1873, „Ter pbilofophifdje Stri-

tijiömus unb feine Bcbcutung für bic pofitioc

*8iffenfd)aft" 1876—87, „(G. (f. Scffing" 1881,

„Uber miffcnfdjaftlidic unb nid)tmijfenfd)aftlicbc

^l)ilofopl)ic" 1883, „(G. Bruno" 1889, „Beiträge

jur Sogil" 1892, „ftriebrid) «ic&fdje, ber Stünft-

ler unb ber Xcnlcr" 1897, „$ur Iftnfüfjrung in

bic Bbilofopl)ie ber (Gegenwart" 1902, -tarnt*
nuel Mant" 1904, „Jpclml)ol$ als «Pljtloiopf)" 1904,

„Blato, ein populär«njiffcnfd)aftI. Bortrag" 1905.

Niemand, $>ugo, Dr. tnua. h. c. et phil.,

a.o. llnio.-^rof., üotv.Wfl. Äcilftr. 1.

* 18. 3uli 1849 ju (- : • lilra in Sd)loarj-

burg*Sonber*b,aufen, ftubierte in Berlin, Bübin-
gen unb Seipjig, promooierte 1873 in Böttingen,
tourbe 1874 iHufitbireftor in Biclefetb, Imbili-

tiertc fid) 1878 an ber Unioerfität ücipjig, ging
1881 ai* Öetjrer an baa Uonferoatorium in ^am<
bürg, fiebeltc 1890 in gleicher &igenf(t)aft nad)
^ieebaben über, Muh- 1895 al* ^rioatbojent

au bic Unioerfität ^icip&ig jurüd unb mürbe 1901

bafelbft jum a.o. Brofeffor beförbert. 3m Oabre
1900 tourbe er oon ber Unioerfität (£binburß

jum Ut)tcnboltor ber "äWufi! ernannt. Bon feinen

jat)lrcid)cn Beröffcntlid)ungen feien ermähnt:
„iJiufilalifdje Swntari*" 1877, „Stubien jur 0e-
fct)icrjte ber «otenfd^rift" 1878, „SKufiflcpfon"

1882, „Bcrglcid)enbe Älaoierfdjule" 1883, „^Äuji-

falifdje Xt)namil unb Slgogit" 1884, „Cpcniljaub-
bud)" 1885—87 u. 1893, „.^anbbud) ber Harmonie-
lehre" 1887, „l'ehrbud) bc* einfachen, hoppelten

u. imitierten Sontrapunftce" 1888, „Bcreinfad)tc

Harmonielehre" 1893, „Brälubieu unb Stubien.

OJcfammclte «uffä^c jur flftbetif, ih«orie unb
0)cfd)id)te ber SKufif" 1895-1901, „«otenfebrift

unb ^oteubrud" 1896, „OJcfd)id)tc ber SRufil-

theoric Dorn 9.— 19. ^abrhunbert" 1898, „de-
mente ber mufifalifdjcn «ftheti!" 1900, „OJc-

id)id)tc ber "JKufif feit Bcethoocn, 1800—1900"
1901, „(Große Jtompofition^lchre" 1902—3,
„Sttftcm ber mufilalifd)cn Hhhthmil unb SHctrif"

1903, „Haubbud) ber *<ufilgefd)i(l)tc
M 1904 fi.,

„(flcmentarjdjulbuch ber Hotn'omclehre " 1905.

tfr gab aud) mehrere mufittheorctifdje §anb'
büdjer in ber $e|fefdjen Sammlung illuflricrter

Matcdjiömcn hcrau*, beforgte ferner biele 9lue-

gaben unb Bearbeitungen älterer 'äHufiftocrle

(Bhroficrungeiauffgabcn) unb fdjricb eigene Äom»
po)itioneu (ttammerinujit, RlaDicrftüde, Sieber),

liiniicrjriintiö, Sittrjarb, SWalcr unb 9lrd)i-

teft, ^ofitin b. Wintzen, »illcufolonic,

«üeoroftr. 1.

* 20. 3uni 1868 ju 9Künd)cn (oerh- mit 3ba,

geb. .fcofmann), befud)te oon 1877—86 bau sfeil-

helmögDmnafium in feiner Batcrftabt unb Don
1887—89 bie Äunftolabcmic bafelbft unter (Ga-

briel Jöodl unb üubtuig Don Üöffb. Anfang* aue^

fd)licfilid) 3)ialer, manbte er feit etwa 1897 fein

3ntcrcffc h<»upifäd)lid) lun|tgcmcrblid)en unb
ard)itettouifd)en "ilrbeitcn ju, neuerbing* (feit

ctma 1900) faft auöjchlicfelid) ard)iteltonifd)cn «uf-
gaben. Bon feinen Bilbcrn finb beroorjubeben:

„iJanbfdmft" 1894 (OJalcric in ©eimar), „«arten
in gben" 1897 ((Galerie in Bresben). W. ift Wit-

glicb ber mündjencr Scjcffion unb beä bcutfd)en

Hünftlcrbunbce.

9iicfe, Sötern, ftgl. fäcr)f. itammerfönger,

iHobfbout b. Xrcsben, Sliefeftr. 90.

* 17. SHärj 1834 ju «lainj, erioarb fid) früh-

zeitig oielfcitigc mufifalifd)e Äenntniffe unb $er-

tigfeiten, mibmetc fid) bann inSbcfonbcre bem @e»
fangeftubium unb begann 1861 feine Caufbabn
al# Opernfänger am Stabttbeatcr ju Äöln. Bon
ba fam er 1863 nad) Hamburg, 1864 nad) Bremen,
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1H65 wieber mm. ftöln, 1868 nad) Brc*lau unb
1870 nad) Stürnberg, worauf er 1873—93 'äWitglieb

bcr bre*bencr ftofopcr mar. 3n biefer langjäh-

rigen Stellung erfreute er fid) großer Beliebtheit

er oerfttgte über einen je not oon feltener 5d)ön
lioit unb einen eblen Vortrag. y

\n feinen Stollen

gehörten: „Ad)ifl", „Slinalbo", „Camino", „Ar«

uolb", „IRanrico", „SRaoul" u. a. m. QJegenwät-
tig lebt er im 9tuheftanb.

9Ue&, ^aul, $rofeffor, ttunftmalet u.

Stunfigenjerbler, tc fjaii.

* 15. SRäts 1867 iu 5id)twerber, flrei* fianbs»

berg o. b. SJarttje, (oert). feit 28. Sept. 1889 mit

Helene, geb. S8eü)enberg), trat mit bem 15. fie»

ben*jahre al* ficfjrting in ba* (i)ejd)äft feine« Sa»
tcr«, be* Stubenmaler* Albert 8t, unb ging jwei
3af)re fpäter als ©ehilfe n.irh Berlin, wo er

in größeren $cloration*gefd)äftcn tätig mar.

Nebenher befugte er bie Abenbflaffen ber fietjr»

anftalt be* ftgl. Aunftgewerbemufeum* unb
fpäter jhjci Semefter lang bie »gL fiunftfdjule.

er trat bann in ba* Atelier oon fcetmann efdjfe

unb fiebelte 1884 nad) Seimar über, n>o et Sdjü-
ler ber Shmftfd)ule n>urbe, bornehmlid) oon £l)eo«

bor $agen. SRadjj Stubienreifen in ^iorbbeutfd)-

lanb, Norwegen (1886) unb fcollanb (1887) ging

er 1888 nad)9Jtfind)en unb fdjloft fid) ben£ad)auern
an, lehrte nad) aroeijährigem Aufenthalt in fiü»

bed 1891 nad) SBeimar jurüd unb erhielt 1893 ben

Xitel eine* ^rofefford. 1896 lieft er fid) in Deffau
nieber unb entfaltete hier neben ber Malerei eine

mannigfaltige lunftgcwcrblidje Xätigleit: ent'

würfe für ©la*malereicn, Stidereien, »eramifen,

Bud)fd)tnud, bcloratioe Malereien ufro. Bon
feinen ©emälben feien genannt: „9tad) bem
Sturm" (im Befifre bc* fterrn oon flauffmann in

ftlorenj), „Storwegifdjer SBafferfall" unb „Unter

Bleiben" (im Befifce be* Mufeum* für Äünfte

unb flunftge werbe in SBeimar), „Abenb am fiibo"

(ebenba), „ein «benblieb" (im Befifce be* ©ro&»

herjog* oon Sadjfen), „ftartoffclader" (ehren»

faaf in SBcimar), „irüber lag im $>afen" (im

Befifce be* Mtnifter* oon ©rofe in BJeimar),

„Sinterabenb" (ftäbtifdjc «aleric in Dcffau),

„Frühlingstag" (ebenba); femer fd)uf er Bilber

unb beloratioe Ausmalungen für ba* ffiathauS

in Deffau unb fieben fiünettcnbilber „Anfictjtcn

au* Magbeburg" für ben Sifeungsfaal ber $an»
belslammcr in Magbeburg.

Mietfrei, ©eorg, D., ©el). tfird)enrat,

o. Uniö.-^rof., Seidig. UniDcrfität*»

ftraße 15.

* 10. Mai 1842 ju £rc*bcn (oerf). mit ftaro»

line, geb. Müüenfiefen), ift bcr aweite Sohn be*

in ber Äunftgefd)idE)te (burd) baS fieffingbenl»

mal in Braunfdjweig, ba* ©octhc«Sd)iller»X)enf*

mal in BJeimar, bai fiuthcrbentmal in B3orm*

ufw.) betannten Bilbhauer* Srnft 9t., ftubierte

in erlangen unb Sdpita Xh^tagic, war tjierauf

Mitglieb be* 'Somlanbibatenltiftö in Berlin, ge-

hörte au* *roei 3af>tc ocm Brcbigerfollegium ju

St. B«mh in fieipjig an unb roirltc fobann 1868

biö 1874 al# Bfarrcr in Mübigdborf bei ftohren im
Mönigreid) Sadjfcn. 1874—78 toar er Boftot

Brimariu« in 3«Wflu f
1878—87 Superintenbent

unb ^Dircltor be£ BccbigerfeminarS in Witten-

berg, 1887—89 Bfartcr ber *!»atthäilird)e in

fieipjig. Seit bcm lefrtgenanntcn Jiahre wirft

er al« o. Brofeffor ber Rheologie, erfter Unioer«

fitätsprebiger unb Xireftor bed Bccoigertolle«

giumf ju St. Bauli in Seipjig. er oerfafite u. a.:

„S;ie gafttoeifc ©eroährung ber «Ibcnbmahlege-
meinid)aft an »Reformierte unb linierte" 1868,
„Martin fiuther unb Ignatius oon Sopola" 1875,

„Suther unb bie Orbination" 1883, „Die Aufgabe
ber Orgel im Glottedbienftc bid in ba* 18. ^ahv
hunbert" 1893, „Sebrbud) bcr fiiturgil" 1900—1,
„BJeihnadjtcn in fttrdje, kunjt unb BoIBlcben"
1902, „Stellung ber eoangelifd)en SHrd)e jur
fojialen Jragc" 1904. BL ijt gegenwärtig aud)

Borfi^eubcr ber (1900 in Seipjig begrünbeten)
neuen Bad)gcjdifd)aft.

Httetf^el, ^ermann, ÖJct). 8fiegierungörQt,

Ingenieur, etatSm. ^tof. a. b. tec^rt.

^o^frf)., »runel»alb b. «eriin, «ettina*

Uv auc 3.

* 19. April 1847 ju Bresben (oertj. feit 1871

mit Wartha, geb. ileinhaaä), befuditc ein @pmna*
fium feiner Baterftabt, ftubierte hier au bem barna-

ligcn Bolhted)niIum, war gwei ^ahre prattifd)

tätig unb ooüenbete 1869 feine Stubien auf ber

berliner (Sewerbeafabemie. 1870 grünbete er

eine Sabril für $eijung£anlagen in Berlin, leitete

oon 1876 ab eine friliale berfelben in 2)re*ben,

trat 1880 au« bem ÜJejd)äf t aus unb rief im Berein
mit anberen Herren bie ßh8>e»cauöftellung in

Berlin (1882—83) in« fieben. Für feine Ber»
bienfte auf bem (Gebiete ber Sd)uu)«flieue erhielt

er ben Xitel Btofcffor. er trat 1885 in ben fiehr»

förper ber ted)nifd)cu $>od)fd)ule in Berlin, be*

rieibete 1893 ba* Amt be» 9ieltor« berfelben unb
würbe gleichzeitig gum &tb,. Siegierungsrat er»

nannt. 8t. ift Witglieb be« 9teid)dgcfunbhcitsratc«

unb Borftyenber ber 3ubiläumsftiftung bcr

beutfdjen 3nbuftrie. et oerfa&te: „fiüftung unb
.'peijung Don Sd)ulen" 1886, „fieitfaben gum Be»
redinen unb entwerfen oon fiüftung** unb
.^eigung&anlagen" 1893, „Xheorie unb Brap«
bcr Beftimmung ber Rohrweiten oon SBatm-
waffetheijungen" 1897.

Uiieifdjet, Sicgfricb, Dr. jur., o. Uniö.*
s
^rof., JitlMiigoti, 9?cdarf)albe 55.

• 18. ftebt. 1871 ju 9tübig8botf bei flöhten

im ftgt. Sachfcn (oerh- feit 15. Mai 1899 mit Ba»
leSla, geb. Boigt), Sohn be* jefcigen o. Brofefior«

ber j Ii eologie ©eh- »ird)enrat* Dr. 3t. in fieipjig,

ftubierte 1889—93 in Marburg 3tcrht*wiffcnfcf)af-

ten unb @efd)id)te. Anfang 1893 beftanb er ba*

erfte juriftijdje Staatdejamen unb promooierte

im felben 3ahre gum Dr. jar. Uiad) Ableiftung

feine* Dtilitärbicnjriabre* war er 1894—95 9tefc-

renbar unb habilitierte fid) in fcalle 1897. 1899

erhielt er eine Berufung al* a.o. Bn>fejfor nad)

Bübingen, wo er September 1900 jum o. Bt«>-

fcfjor ernannt würbe, er oerfa&te : „Xne Cioita*

auf beutfd)em Bobcn" 1894, „Warft unb Stabt"

1897, „£a* 9tcd)t am eigenen Bilbc" 1903, „Da*
Burggrafenamt" 1905.

38
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Wiener, Sigmunb Witter öon, Dr. phil.,

®efj. ffiat, o. Unto.*$rof., SHteftor bes

Ägl. ^arwilianeume, München, 3Äar>
milianeum.
* 2. 9Hai 1843 ju «finden (oerh. feit 1872

mit Serta, geb. ^reftinari), befuchte bad t'ubroig**

gpmnafium unb bie Unioerfität feinet SJatcrftabt,

um ©cfchichte unb ^urteprubettj ju ftubieren,

promooierte 1867 jum Dr. phil. unb habilitierte

fid) ebenbott 1869 für Öefdnchte. 9t. machte al*

ftreihnlliger ben Ärieg 1870 71 mit. 1871—83
war er aU 9trthiDrat Horftanb be* ftürftt. fürften*

bergifeben «rtfaioü, ber Sibliotfacl, bed SRünj- unb
Äupfcrftichtabinett« in Donaucjchingen, 1883

bis 1898 Obcrbibliotbelar ber Ägl. fcof- unb
StaatSbibliotbet in SKünchen unb ift feit 1885 Ti
rettor bei Sgl. SRarimilianeume. 1898 mürbe 9t.

jum o. $rofeffor für baperifche SJanbeSgefcbichte

an ber Unioerfität SRüucbcn ernannt, (Sr ift

o. 9Rttgtteb ber Ägl. baper. Slfobemie ber Riffen*

fchaften. vium bem „ftfirftenbergifchen Urfunben«
buch" 1877—83 unb ber „Öefcbicbte be# frürftl.

^aufeS ftötftenberg" 1883 ocröffentlicbte er u. a.:

„Die Iiterariichen fBiberfacher ber köpfte jur

Seit fiaifer fiubtoig* bc* «apern" 1874, ,,«e-

febiebte «anern«" 6®bc. 1878—1903, „»atitanifebe

Wtcn jur beutfeben 0*efdnd)te in ber 3*«t Äaifer

ttubuug« be« SSapern" 1891 unb „Qlefchichte ber

fcerenprojeffc in iBapern" 1896.

Wiggauer, §an$, Dr. phil., ftonferhator

beS Ägl. SWfirtjfabinertS, Unio.*^onorar*

$rof., Wänden, fiuifenftr. 21.

* 2. Sept. 1849 *u München (»erb. feit

2. Sept. 1882 mit i'uife, geh. naabinger), be«

fud)te baö ©pmnafium in 'äRüncheu, ftubterte unb
promooierte bafelbft, mürbe 1875 a(3 Slffiftent an
ba« Ägl. SRünjlabinett berufen, rüdte «im ftufto«

unb fd)lie&lid) 1892 jum leitenben Äonferoator
beleihen auf. 9t. ift o. SRitglicb ber Mgl. baper.

Wabemie ber SBiffenfcbaften. Sieben oerfchie

benen Slbbanblungen auf bem Gebiete ber antiten

unb mittelalterlichen WumÜmati! oeröffentlichte

er bie fclbftäubig erfchicncncn Schriften: „(öe*

fchichte bc« Ägl. 9HünjtabinetW 9Jtfind)en
M

1890,
„SKünjen unb «Webaillcn be« ©efamthaufe« SBit-

telstbach" 1901.

Wide, 3°*)anri t>cmrid), Dr. med., o. Unio.*

$onorar*<|irof., ftäbt. Dberarjt, Seidig,
^oluuuuc-plai; 1.

* 10. 9 ej. 1864 ju »rünn (SRäbren), ftubiertc

an ben Unioerfitätcn SBien unb (Draj, tourbe an
letzterer 1891 jum Dr. med. promooiert, tarn hier-

auf als $ilföurjt au bic grajer päbiatrifebe unb
bermatologifche Älinit, bann, 1892—97, al$ erjter

«ijiftent an bie Älinit oon $rofeffor 3. o. 9ku'
mann in SBien, habilitierte fich aU ^rioatbojent,

toax gleichzeitig Sorfianb ber Abteilung für foaut«

hau! breiten an ber wiener allgemeinen $oIiUinif,

mürbe im $erbfi 1898 ^3rofeffor an ber Unioer*

fität 3nn«brud, SKichaeliS 1902 a.o. $rofeffor an
ber Unioerfität SJcipjig unb ftebruar 1904 o. £o-
norarprofeffor ebenba. (St leitet hier auch bie

Unioerfitätsninif für $>auttranfheiten. 9t. ift

ISbienmitglieb ber wienet bermatologifefaen Qbf
fellfd)aft, torrefponbiereubed Vtitglieb ber SocieHl

frangaüe de Dermatologie, ber Societa italiana

di dermatologia, ber Association francaise d'uro-

lojfie uf». Äufier jablreichen miffenfehaftlichen

9lbhanblungen ift alä ^auptroerl h«r»ota"hehen:
„Üehtbuch bet ^auttrantheiten" 1902.

9)inbf((tfd|, Gbuarb oon, Dr. med., OJch-

9tat
f
o. Unio.'^rof., Wünburg, 8tf)ön*

leinftr. 3.

• 15. $ej. 1836 ju Äötben in «nhalt (oerb.

feit 25. tlug. 1861 mit Helene, geb. 8to^oeti), hc-

fud)te ba$ toittenberger (Bomnafium, ftubiertc in

£>cibelberg, ^>aUe unb ^Berlin, »oar ein eifriger

Schüler Zirchows, promooierte 1859 unb beftanb

1860 bie Staateprüfung. Darauf n>ar er aU ftifi

ftent am pbt)fiologifchen ^uüitut ber Unioerfität

Sredlau tätig, habilitierte fid) hier 1861 für
patbologifebe «natomie, ging 1862 ald patbolc
gifd;er $rofe!tor nach tfürid), rourbe 1864 a.o. $ro
feifor, ficbcltc 1865 alö o. $rofeffor nad) Sonn
über unb folgte 1874 einem 9tufe nad) SBürjburg.

«m beutfeh-franjofifchen Äriege nabm er im Sa«
mtätäbetachement teil. Cr fchrieb zahlreiche 2U«
titcl patbologifd)*anatomifchen 3'^altä teil-- in

Sirdjoiud 9lrd)io, teile in anbeten 3citfd)riften,

liieit \wc\ grunblegmbc 9tcben über ben "Jteo«

Sitalidmud unb oerfa&te au^erbem: „$atbo°
logifdje Gtemebelehre*', „lubertulofe ber Sunge"
unb „eiemente ber ^otbologie" 1883.

:)i tiitt-icit, «ittor, Dr. jur. h. c, @et). Cbcr-

jufriärat, Mammcrgcrid)t^rat, SR. b. 9t.,

TOitglicb bc^ preufe. flbgeorbnetenfyaufc'?,

©ertitt W. 62, Sanbgtafenftr. 8.

* 17. «ug. 1826 *u SBefel, hefudjte in ©erlin
töomnafium unb Unioerfität, ging bann auf bie

Unioerfität $eibelberg unb trat nach beenbigtem
juriftifct)cn Stubium 1848 in ben preufeifeben

Staatdbienft. 9tacbbem er längere 3^>t als Äreid-

richter in Dortmunb getoirtt hatte, mürbe er 1865
Dirigent ber Ärciägeridjtöbeputation in Sthmelm,
1867 ffrcteflericbt$bire!tor in »ergen auf 9iügen,

unb 1871 WppeUation6gcricht£rat in $»amm.
1877 fiebelte er nad) Berlin über, too er zunächft

Chertribunalerat, bann @)eb. Obetjuftütat heim
Äammetgerid)t unb Vtitgtieb be8 ©cncht«hofeÄ
jut (Sntfdjcibung bet Äompetcnafonflüte mat.
3n ben fahren 1880—82 gehörte er ben &Uf*<
fenaten bed 9teid)dgertcfjtd an, tourbe bann aber,

nachbem er eä abgelehnt hatte, in ben im Äultur*

lampfe gegrünbeten lirchl. @ericbt*bof einjutreten,

roieber an bad Äammergericht jurüdberufen.
$on 1883 an entfaltete er im preufeifeben ttbgeorb'

netenhaufe, Oon 1884 an beSgletchen im 9teid)^tag

eine herborragenbe Dätigteit. dt ift ik'itglieb be->

3entrum*. 3n ben 1860er 3abren war 9t. *or-
ji^enber be* ©efamttomiteeS für ben 9tbein'

^efer-Ulbfanal fübl. fiinic. Seit oier 3ahr»
jebnten auch ütcrarifch tätig, oerfa^te er eine

„Shftematifche Darftellung bed gefamten neuen
$roje&red)t» in Greußen" 1881—83, _Die tird)en-

polit. ©efebe Greußen« unb be« «eich«" 1886

bi* KMJ3, M3,Danfl*öcrfte'8crun fl un^ S^ang*-
oertoaltung" 1888, „Da* «erljältni« ber SoUe-
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fdjule Greußen* ju Staat imb Äird)e
M

1888,

„GJcrid)t«öerfaffuug unb 3uflijoerwaltung" 1889,

„Da$Äon!ur*red>t" 1890, „DerSioilprojefi" 1891,

„Der Strafprozeß" 1891 u. o. 1893 ernannte

ihn bie Unioerfttät fiöwen jum Gbjenboltor.

9tirf<bJ, Otto, D., o. Uniü.-$rof., fJonn,

tfurfürftenftr. 47.

* 26. 3uni 1860 ju Sonn, wibmete iicti bem .

Stubium ber Ideologie in (Böttingen, Sonn unb
Wieden unb würbe 1885 in $alle jum fiiaentiaten

ber Ideologie promoviert. 3U fllttajet Reit

liefe er fid? bafelbft al* Srioatbojent nieber,

folgte 1889 einem Stufe al» a.o. $rofeffor uaiii

Äiel, ging 1894 in gleicher Stellung nad) Sonn
unb erhielt b«er 1897 eine o. Srofeffur. 1897 er-

nannte ifm bie tbeologifdje ftafultät ber Unioer-

fttät m iol jutn <£f)renboftor ber Geologie, ©r in

iRitarbeiter an jablreicben 3eitfd)riftcn unb Der*

öffentliche al* felbftönbige Schriften: „(Epprian

oon ftartbago unb bie Serfajfung ber fiirdje"

1885, „Sd)leiermad)er5 Stellung jum Ebriften«

tum in feinen {Reben über bie fteligion" 1888,

„luv Liumluiu' fiebcnöibealinflutbcrsäuffaffung"

1889, „*. 9titfd)l* fieben" 1892—96, „Über Wert-
urteile" 1895, „Siiefrfcbe* Seit- unb fieben«an-

fdjauung in U)rer (fntftefmng unb ©ntwidlung"

1896, „Die Äaufalbetracbtung in ben GJeiftc*-

wiffenfebaften" 1901, „Siffenfdjaftlidje gtbtt

unb moralifdje öefe&aebung, ®runbgebanlen
einer Stritt! ber gegenwärtigen etljil" 1903, „Die

freie SBtffenfdjaft unb ber ftbealtemu* auf ben

beutfdjen Unioerfitäten" 1905.

Stifter, 9lnna, geb. 9tuf)n, ©djriftftellerin,

«Jilmerobüvi b. Berlin, SubroigStird}-

flrofee IIa, OJarten^auä ($oft: »erfin

W. 15).

* 23. gebr. 1865 ju «oburg (»erb. am 26. 3uli

1884 mit SReferenbar, fpäter 9tegierung«rat

ffiubolf 9i., t 1893), tarn al* «eine* Äinb nad)

«merüa, wo U>r Sater ein ©jportgcfd)äft in

«Reu $ort befaß, lebrte mit fed)3 ^abren in ibre

§eimat jurüd, »erlebte in ber berrlitben, bei Saf*

fel gelegenen oäterliri)en Silla eine fdjöne 3u*
genb, befud)te bie IhUh-k $öd)terfd>ule unb war
bann jwei Jfabre in einem bermbutcr Senfionat

in SRontmirail bei 9ieud)ätel. Salb nad) il?ter

9tüd!ebr Don bort oerlobte fie fid) fecbjcbnjäbrig

unb lebte bann mit ifjrem Ratten in ftaffel, Äötn,

SRünfler i. S. unb wieber in Äaffel, wo biefer

ganj plöfrlid) ftarb. 3efrt„lcbt «. 9t. jurüdgejogen

unb öfter« leibenb in Silmersborf. Sie tft 9te-

bafrionsmitglteb ber „Gartenlaube". Sie Oer«

öffentliche, außer oerfdnebenen «Rooellen in ber

„Seiten Seit", ber „Sodje", bem „Sajar", ber

„Gartenlaube" unb „über Sanb unb Weer":
„Gebiete" 1898, „Befreiung", ©eb. 1900.

91 ttter, ^ermann, ^Srofeffor, öroBlj^medl.*

fdjroer. £ammeröirtuo3, SJürjburg, Cub-

nngSftr. 7.

* 16. Sept. 1849 ju SBiSmar (oerb- feit 1884

mit ber Sängerin Kantine, geb. paeder), bejog

1865 bie neue ttlabemie ber Donfunft \n Serlin

unb fpäter bie ipodjfdjule ber SRufit bafelbft. So-

bann trat er ali Stolinift in bie §oftb,eotertapellc

)u Sdjwerin unb ging, naebbem er feiner SRUitär«

pfltd}t genügt botte, ald ftäbtifd)er SRufitbireftor

nad) fceibelberg. ©in Qabr fpäter gab er biefe

Stelle auf unb ließ fid) jum 3wede weiteren

Stubium$ an ber Unioerfität jbeibetberg imma-
trilulieren. biefer 3*it fißte er ben Slan
*ur Xonoerbefferung ber tHltoiola. 1876 berief

ibn 9t. fBagner jur SRitwirtung bei ben erften

"Jlibclungenauffübrungen. Xanatf) bereifte er

Taft alle europäifdjen fiänber unb fahrte überall

feine Siola alta oor. Seit 1879 wirft er ald £eb'
rer für Siola alta, Wufilgefcbicbte unb Hin ht

äftbetit an ber Sgl. SHufiffdbuIe in Würjburg.
5ür bie Siola alta oerfafete 9t. meiere Stubien«

werte : JS)ai Stubium ber Siola alta", „Clcmen
tartcdmtf ber Siola alta", „Siolaftbule", fowie

eine große -hnwhl Criginalfompofitionen unb
Übertragungen für biefeä ^nftrument. Hufjer-

bem i di rieb er: „Die ou- murine ber Siola alta unb
bie ©runbfäbe ibreä Saue«" 1877, „91epetitorium

ber HRufilgefd)tcf)te" 1880, „populäre ©lementar-

tbeorie ber 9Rufil" 1885, „Die flftbetif ber Don-
lunft" 1886, „allgemeine iHuftrierte enjtjtlopäbie

ber3Rufilgcfd)id)te", 6Sbe. 1902, „Dad Oiolbene

Sud) ber Sebendmeiäbcit" 1905, unb oieled au-

bere. 1905 fübrte ;H. bie fd)on (ängft geplante

9ieform beä Streid)quartett«, bie bereite mit ber

oben erwäbnten Siola alta (ft(tgetge) ibren

Anfang nabm, für Siolino, Siola alta, Siola

tenore unb Siola baffa burm.

«itter, Äafpar, ^rofeffor, «UbnBmoler,
fiebrer an ber Slfabemie ber bilbenben

Äünfte, Markmitic i. Seopolbftr. 41.

* 7. ffebr. 1861 ju (Sulingen in ©ürttemberg
(oerb. feit 26. Dej. 1888 mit Sopbie, geb. fiinber),

war anfänglicb jum SRafdjinenbauer bejtimmt,

wanbte fid) 1880 bem Stubium ber SRalerei ju

unb arbeitete juerft unter Leitung Don Srofeffor

Scber am Ded}nifum in SBintertljur. s
\m Hpxü

1881 ging er nad) 9Ründ)cn unb fhibierte unter

ben ^rofefforen ©abl, §crterid) unb fiöffö on ber

borttgen «fabemie. 1886 übernabm er bie fieitung

ber alabemiftben Sorfcbule, folgte 1887 einer

Serufung an baS Stäbelfdje Qnftitut nad) ^xanU
furt a. 9R. ali fiebrer ber $igurenma(erei unb
1888 in gleid)er (£igenfd)aft an bie Stunftalabemic

nad) ftartdrube. Sein ^auptgebiet ift ba£ Sorträt.

Serie oon ibm befinben fid) in ben SRufeen ju
»iagbeburg, »arlärube, Sintertbur, St. ©allen

unb Genf, auBerbem iablrcidje Silbniffe in

Srioatbcfit.

HHttter, fioren^, Äunfhnaler unb Wablerev,

Dürnberg, SJcftnertorgraben 37.

* 27. Sto». 1832 ju 9türnberg, erhielt feine

lünftlerifcbe «usbilbung bei ftarl »on ^>eibeloff

bafelbft, arbeitete feit 1851 an Ser(ag*wcrten oon
Grnft & Storn in Serltu unb 1856 an Serlage-

werten oon @bner & Seubert in Stuttgart. Dann
lieg er fid) gu bauernbem flufentbalt in Dürnberg
nieber. §iex fdjuf er: „Dürnberg in 25 Slatt

9tabierungen", Dejt oon Dobma, Serlin 1876,

SRabierungen nad) Silbern feine« Sruber« Soul
9i. unb nad) eigenen („Der feböne Srunnen",

38«
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„XaS SaframentSljäusdjen in St. Sorcnj", „ftünf-
ediger $urm, $cnfcrftcg") uitb in neuerer 3cit

12 »latt fflabierungen nad) "Änfic^tcn Don Nürn-
berg für ben ©erlog Don Stein in Nürnberg,
er unternahm mit feinem »ruber Stubienreifen

burd) ®eutjd)lanb, Öflerreid), 3talien, Jranfrcid)

unb SJänemart unb wibmete fid) feitbem oor-

netjmlid) ber Aquarellmalerei, er malte für ben

örafen $unolftein in ©aris ein ftamilienalbum,
luar gemeinfam mit feinem »ruber an einem
gro&en »erlagSunterncf)tnen Don »rudmann in

i)h"md)cn „Italien" tätig unb arbeitet gegen« I

toärtig an Aquarellen mit SRotioen auS Dürnberg.
Einige feiner Aquarelle gingen in ben »efife beS I

ÖroffoerjogS öon ÜRedlenburg über. $a$ ©er»
j

manifebe IKufeum in Arnberg befifct „Die cb,c- I

malige SSöbrber »aftei in Dürnberg", Aquarell.

»itter, «ßaul, ^rofeffor, Äunflmaler, »ürn»
berg, Skftnertotaraben 37.

* 4. Wavs 1829 ju Dürnberg, würbe als Kinb
taubftumm, ertnelt feine Ausübung bei Karl Don

,

fteibeloff in Dürnberg. Später unternahm et

Stubienreifen burd) $eutfd)lanb, Italien, $rant-
rcid) unb Dänemarf. 1888 würbe er jum ^rofeffor

ernannt. Anfangt fjauptfärijlirti als Stabierer

tätig, wanbte er fid) fpätcr ber Ölmalerei ju.

»on feinen »ilbern feien genannt: „Das Salra-
mentS&äuScben in St. Silorena" 1874, „Der fdjirne

»runnen in Dürnberg" 1880 < v>od)jcitsgcf(bcnf

ber Stabt Dürnberg für ben ^rinjen 9tupred)t

oon »anern 1901), „etnbringung ber NcidjSllcin-

obien in Dürnberg 1424" 1883 (HatqauS in

Nürnberg), „Die alte Sdjau mit ber SebalbuS-
firdje" 1885, „Raifcr CcopolbS einjug am Warft
oor ber Jraucntirdje 1657" 1885, „Der fflatspof",

1887 (für »ürgermeifter Seiler), „eijrcnpforte

für fiaifer TOattqiaS an ber »urg 1612" 1895,

„inneres ber Sebalbuslirdje mit $eter »ifdjer"

1905; in Arbeit befinbet fid) „Das beutfdje $au3
in "»Arnberg im 16. 3af)rf>unbert" (für bie Stabt
Nürnberg).

ttitteretiauo, «belinc, f. £berlänber*9tit-

teröfjauS.

ttitterftaebt, $aul, Dr. jur., öcl). 9tat,

"JKinifterialbireftor im ftinanaminifterium,

Drcoben, 9teid)$itr. 10.

•11. 9Rärs 1841 ju $iroa (Derfj. 1868 mit

Antonie, geb. $>errmann, t 1895), befudtte bie

,>ürftenfd)ule in SHci&en, ftubierte Nedjtswiffcn-

jdjaft in fieip^ig, trat 1864 in ben juriftifdjen »or-
bereitungebienft, tourbe 1870 Gcrid)tSaffcffor unb
ging im folgeuben ^abre jur Gencralbirettion

ber fäd)fifd)cu StaatSeifenbatmcn über, too er

1876 jum DireltionSrat ernannt mürbe. AB
JinanArat unb Hilfsarbeiter in baS ginaiiAminiftc«

rium berufen, rüdte er fjier 1880 $um Öct).

ftinanjrat unb oortr. Nat auf, würbe 1898

0)cl). Nat unb im folgenben §a\)xt SHinifterial« i

bireftor. AIS foldjem unterftetjen ifjm bie Ab»
teilungen für eiicnbafjn-, Straßenbau-, SSaffer-

bau« unb §od)bauberwaltung. Gleichzeitig ift er

Uräfibent bcS itgl. tedjnifdjen CberprüfungS-
amteS.

«ittfjoufeti, fceinrid), Dr. phil.
; &c% He-

gicrungdrat, o. Untü.*9$rof. a. $>., tJerltn

W. 15, 3oad)imdtt)Qlerftr. 15.

* 13. Oan- 1826 ju Armenruq bei Gclbberg
in Sdjlefien, war Don 1854— 56 als »orftanb
ber »erfudjsftation ,*u Gödern bei Vcipjig 6e*

fdjäftigt, ging bann als Seitcr einer gleichen Anftalt

nad) Saarau in Sdjlefien unb folgte 1858 einem
Stufe als ©rofeffor ber ßljemie unb $l)Dfif an bie

.v [ii
. lanbwirtfdmftlicbe Alabcmie au SBalbau bei

Königsberg. 1868 lam er in gleicher Stellung
nad) $oppclSborf bei »onn unb fiebelte 1873 nad)
Königsberg über, too er bis gu feiner, 1899 er*

folgten emeritierung als o. UnioerfitätSprofeffor

tätig getoefen ift. Seit 1903 tuoqnt er in »erlin.

Seine meiflen Abqanblungen finben fid) im
„Journal für praltifd^e Chemie". Als fclbftänbig

erfdjienenc Sdjriften feien genannt: „»eridjtc

ber «erfud)Sftation Gödern" 1854—57, „Mit-
teilungen aus SBalbau" 1859, „eiweiglörpcr ber

@errctbeartcn, §ülfenfrüd)tc unb Clfamen" 1872.

Mittmann, Cdfar 9lttter oon, (Su-i General-

leutnant 5. 2., WüurtK".
* 27. SRärj 1847 ju «amberg (Derb,, feit

1873 mit gannt), geb. Sdjlefing). würbe 1866
Seutnant, na^m im beutfd)-franjöfifd)en ^elb^ugc
an ben Sd)laci)ten bei S3eißenburg, fBörtt), Seban
unb an ber »elagerung oon $aris teil, würbe
1879 Hauptmann unb ilompagniedtef, 1889 Diajor
unb »ataitlonStommanbeur, 1893 Cbcrftleutnant,
1 Olli! «T^ I« * . - >"« . . . . v 00 i> a. «* As* i.f H . . . » W » 1 Li4 U\itwis tocrit uno iwegtmentoiontmatiocur,

Qteneralmaior unb »rigabelommanbeur unb 1902
Generalleutnant, als weld)er er bis 1905 bie

3. banerifdie TiDifion befctjligte.

9)tttner, 9cubolf, @ct)aufpteler unb €d)rift»

fteller, Wvututunlb b. »ertin, SBinHer-

ftraße 28.

* 30.3uni 1869 ju Seifebad) in OPerr.-Scb,lcf.,

ftubierte 1881—87 SHufil am wiener ÄonfcrDato-
rium, trat bann in bie Sd)aufpielfd)ule bicfcS

^nftitutS ein, fanb 1888 fein erfteS engagement
am SRefibcnjttjcater in H^nnooer, war bann in

Olmüfr, Äarlsbab, itrefeburg, temeSoar unb
Söln tätig, tarn 1891 anS SRefibcnjtfjeatcr in

»crliu, mürbe 1894 an baS ^eutjdu- $tjeater

bafclbft engagiert unb gehört feit 1904 bem bortigen

£cjjiugtl)cater an. ÜR. ift ein bebeutenber Sd)au>
fptclcr unb leiftet namentlid) in mobernen Sollen,

fo «IS „5ub,rmaun fyenfätl", „CSwalb" (@e-
fpenfter) ujw., HerDonagenbeS. (|r ift aud) fdjrift-

ftcllcrijrt) lietDorgctreten; fein Sd)aufpiel „fBieber*

finben dnoi) würbe in »erlin, »rcSlau unb
Jyrnnffurt a. SJK. aufgeführt.

^iöbbetfe, Jnebrid) SKorife, Äuuftmaler,

«erlitt W. 62, Äleiftftr. 29.

* 13. $an. 1857 ju Weerane in Sacbfen,
ertjiclt feine tünftlcrifdje AuSbilbung auf ber
Üunftatabcmie in ütünd)en, wofelbft er Sd)üler
dou i'inbenfd)mit, $*öff(> unb Gabriel i'iur war,
arbeitete bann fetbftänbig nod) 3at)rc in IKündjen
unb fiebelte fpätcr nad) »erlin über. <£r pflegte

bie bcloratioe unb Genremalerei, fpäter befonbers

ba* Porträt: aud) lieferte er trefflidje Kopien.
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Bon ieinen Arbeiten feien beroorgeboben:
„©briftu* Jjetlt ben Carmen", „«barifäcr unb
Zöllner", „9tofen im «Btntcr", „91m 9Keer",

„Seelenfriebe".

Wocbcr, 5nöf $rofeffor, ftunftmaler, Set-

ter an ber ftgl. ftunftatabemie unb Sc*

fretär berfelben, Süffclborf, gfelbftr. 15.

* 15. Clt. 1851 ju ©Iberfelb (Dcrf>. feit 1876
mit ©milie, geb. Bronfborfl), abfoloiertc ba*

ftäbtifdje önmnafium in feiner Saterftabt, bejog
1869 bic ftunfiatabemie in Xüffclborf unb mürbe
midi ber rfutrftohr au« bem bcutfd)'frariadiifd)en

Kriege $riüatfd)üler Don ©buarb Benbemann.
Später unternahm er Stubienreifen nad) Bari*
unb 3tolien. 1893 folgte er einem 9tufc at* Bw
feffor an bie Äunftalabemic in Süffclborf. Bon
feinen jablrcid)en, ber §iftorienmalerei ange»

fyörenben Arbeiten feien genannt: „Job ,> imune*
XII." (im Befifce Don Kommerjienrat Bogel in

Süffelborf), IbeaterDorijang unb Scdcngemälbe
im Stabttb,eater in Barmen, „^einrieb, IV. mirb

auf ber aIu

i

ht oon bürgern M olne- aufgenommen"
(im Befifce Don ^rabrifant ©uftao Bloem in !

Süffelborf), „©in toller lag ftaifer ©endete",
,

„Unb bie ©ngcl leinten am", SSanbmalereien im
j

i »Uu.uMu.ii iaui .ui Söln, „Set (trotte Äurfürfl Dor i

ber Sd)lad)t bei Srebrbcllin" (im Befifee be* beut*
j

fdjen Äaifer«), ,,5riebrid) ber Harne Dor ber

3d)lad)t bei Öeutben" (9lubme*balle in «erlin),

„Untergang ber norbifd)en ©öttermelt", ;\uflu«

oon 11 ©emälben (im Befifce Don Äarl oon ber

jjjcöbt in Berlin), „Ter lefcte Staatsrat be*

GJroßcn Äurfürften" (im Befi&e be* Serein* für

Inftorifdje ftunft), S^flu* für bie «ula ber «la»
|

bemie in SRundjen.

Wobert, ®ugen 2B., f. ©ugen Stöbert ?Bei&. I

Stöbert, Äarl, f. Gbuarb oon ftartmann. I

Robert, Äatl, Dr. phil., o. Unio.-^tof.,

#aUe o. Slngcrroeg 34.

* 8. SRärj 1850 m Harburg, mibmete ficr)
j

Pbi(otogifd)en unb ardjäologifdjen Stubien, reifte,

nadibem er bie Unioerfttäten Bonn unb Berlin

befudjt Imtte, nad) 3la"cn unb Öriedjenlanb unb
rourbe nad) feiner SRüeffcfjr 1876 Sojent an ber

Unioerfität Berlin, ©in 3a§x fpäter erfolgte ba*

fclbft feine ©rnennung jum a.o. ^Jrofeffor, unb
oon 1880 an mirlte er ebenba al« o. ^rofeffor.

1890 fiebelte er nad) $a(le über, mo er in gleicher

©igenjdiaft tätig ift unb bem ardjüologifdjen -.Vin
|

feum im t iteln. 9t. iffäRitberauögcbcr be« „$>ermc*"
(3eitfdjrift für flaffifdje ^^ilologie). ©r fdjrieb:

„Sbanato*" 1879, „Bilb unb ilicb" 1881, „«rdjäo-

logifdie •äRärdjcn" 1886, „Wntüc Sarfopbagrelicf*"
1890—98, „Stubien jur 31ia*" 1901 u. a. m. 9lud)

beforgte er bie neue Slu*gabe ber „OJried)ifri)en

9Jh)U)ologie" oon Böller.

»Jbdjliitg
,

Äarl, ^rofeffor, Äunfhnaler,

Ii imrlottciiUiivg, §arbenbergftr. 24.

* 18. Ott. 1855 ju Saarbrüden, erhielt feine

!ünfllerifd;e Sdjulung bei ©ruft ^ilbcbranb in

Sarldrulje unb «nton öon Söerncr in Berlin,

mo er bauemben ?lufentt>alt ualjm. 9(uf ber

(«roBcn berliner Äunftauöftellung oon 1881 ftcllte

er jum erftenmal au§. Bon feineu ?lrbciteu

feien genannt: „Xer erfte befangene oon Saar-
brüden" 1881, „3um 2obe munb", „©ine Selb*

madjc bei Saarbrüden", „$cr Sturm auf ben

Weißberg" CäJlufeum in Breslau), B<»norama ber

Sdjladjt oon Seban (als SHitarbeitcr oon «ntou
öon ferner), „Scr Warfdj burd> ba« Heimat-

borf", „Sd>marj»oälber 5lö6er auf ber ©nj",

„Stiefelappell im üJianöoer", ,,9lufbrud) jum
^ijdjfang", „öcißbergfdjlofi bei SSei&enburg",

„©injug ber Bteu&en in Sandig" (BJanbgemälbe
im »iatluui* ju Danjig), „Spiebern", „Sieger an
ber i'oirc", „St. ^rioat", „Seban", „ilc Bourget",

„fieutben", „^obenfriebberg", „St. SWarie aujr

djöne«"; gemeinfam mit 9tid)arb Änoctcl illu-

ftrierte er bie Büdjer: „Ser alte 5ri&" unb
„Äönigin Suife".

9lod)oU f Xb,cobor, ed)Iad)tenmalcr, *äf-
fe<barf^o(i^eim, $au$ „»ionoilte".

• 11. 3uni 1854 au Sad)fenberg in ©albcd
(oerl). feit 15. Wo». 1888 mit Berta, geb. be fflaabt).

bejog 1871 bie tfuuftafabemic in ^re^ben, mo er

ben ©in$ug ber fäd)fifdjen Jruppcn aud Piranl»

rcidj fab, ging im ^erbft 1872 nad) SRündjen.

würbe 1875 Sdjülcr B'lottt^, manbte fid) nad) 9U"
leiftung feine* SRilitariahreö im öertft 1878 nad)

Süffelborf, mo '©ilbelm Sobn fein fiebrer mürbe,
unb trat 1883 au > ber fKabemie aus). Bon feinen

©erfen feien ermabnt: „Angriff ber 7. Äüraffiere

unb 16. Ulanen bei Bionoillc" (für bie Serbin-
buug für bifumiut e fiunft) 1886, „©pifobe uu :• ber

Sd)(a(bt oon Bionoille" 1888 (SXufeum in 92agbe«
bürg), ,,§ufarenftreid)", „Borpoftengefed)t" (Weu
floxt). „©in $od) auf ben Äönig" (Berbinbung für

biftorifdje Äiinft), „Sie 16. Sragoner bei War« la

Sour" (ftafino in Lüneburg), „Sa* 14. 3«flfr'

bataillon bei Soignn" (Safino in ftolmar), „Sie
Sd)lfld)t oon Somofte" (im Befibe be« Sultan«),

j,©injug be* ^flbmarfcball* fflrafen ©alberfee
m B<ti"fl" (Wationalgalerie in Berlin), „3"fl be*

WrafenBord nad) Mainau" (ebenba), „Sölajorfflraf

2 di tue 1 1 om " (3lttade oon 7. ^üraffieren gegen fran*

jöfifebe 7. Äüraffiere bei Bionoillc), „ftönig ©il-

belm* 91itt um Seban" (9)atbau* in Einbau),

„Äaifer SBilbelm* lebte $»eerfd)au" (ftettiner

SXufeum), „Wacbjügler"(ftunftballe inSüffelborf).

SHüdjo, ^ugo, Dr. med., (SJcncrolarjt,

ÄorpSarjt beä XV. BrmeeforpS, ®traü-

buva i. (*., Saulctftr. 23.

• 17. 3uli 1849 ju Sprembcrg (Derb, feit

26. 3uni 1884 mit ©lifabetb, geb. Sdjröpffer),

ftubierte in ftiel unb an ber ftaifcr-SBilbelm*-

Wfabemie in Berlin, mar Militärarzt in l'ium-,

Bot*bam unb 1:born unb mürbe 1882 al* Stab**
arjt an bic Äaifer*SBilbelm*''31labcmie in Berlin

berufen. 1886 Iam er in ba* 2. öarbcfclbartillcrie-

regiment unb rüdte 1893 in biefem aum Cber-
fiabsarjt auf. IBäbrenb feine« ftufentbalte« in

Berlin mar er juerft unter SBalbener auf ber

Anatomie unb fpäter unter D.Bergmann djirurgifd)

täti^. 1898 mürbe 9t. jum ÖJeneralobcrarjt unb
SiDifion*arjt in Sarmftabt, 1901 jum Äorp*-
gcneralarjt in Sanjig beförbert unb 1904 in

gleidjcr Stellung nad) Strasburg i. ©. oerfebt.
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Gr öcröffentlid)tc u. a. jufammcu mit ». «crg-
mann: „«nleitenbe »orlefungen für ben Cpera-
tionSturfuS an bct Seidic" 1889.

Äoba, Weranber ft. 2. ($f. Soba 9toba),

Sdmftfteller, «erlin W. 30, <Rollenborf<

fttafje 18.

• 13. «pril 1872 *u «ufjta 3benci in Sla-
wonien, Sof|n eine« JöanbwirtS, »erlebte feine

Sinbbeit auf ber «ufjta, trat hierauf in bic

«rmee ein, garnifonierte in ©ra^, «gram, Gffegg
(in Staüonien), SBiencr-Sieuflabt (fted>tleb,rer-

für«), Seftlofttjof (JRcitlcbrerinftitut), mar ald

Seit» unb 5ed)tlebrer an ber «riflabeequitation

ju »gram tätig, burdjftreifte wäljrenb mUitänfdjer
Übungen baS H arftgebiet unb Stroatien-Sla-

monien. 3« feinen Serien, bie er bis 1900 gc
meinfam mit feiner jüngeren Sdjmefter Warie
oerfa&t hatte, bie er aber feit biefer 3eit allein

jdjreibt, fdjilbcrt er oft feine fceimat. 1901 trat

er als !. u. f. Oberleutnant beS öftcrr.-ungar.

flrtilleriercgimcntS v
J?r. 38 auS bem aftioen

Ticujt in bie JRcfcroe unb begab fid) auf Reifen
natf) ftranfreid), Spanien, ^Mie"» ber lürfei,

Serbien unb anberen «alfanlänbern. Seit 1904
lebt er in «erlin. fBerfe: „Xer gemütSlranfe

.fcufar", Wilitär-fcum. 1903, „Xana «ctrowitfd)",

Xram. 1903, „Ine Sommerlönigin", 9toon. 1903,

„Solbaten", Woün. 1904, „tiefer Sdjurf, ber

Wattowitfd) !", 9coon. 1904. „Jrau Helenen»
Gl)efd)eibung" 9toon. 1904, „Xer Wann mit
bem eifernen &ingcr", Woon. 1904, „ftarl ÄufflS

FBerfe", herausgegeben oon 91. 8t, 1905, „Der
OJefpan »on Semberia", Drama 1904.

Mobettfrerg, Julius, Dr. jur., «irofeffor,

Sdlriftfieller, «erlin W. 10, SWargare-

tenfira&e 1.

* 26. 3uni 1831 ju »obenberg, SreiS Hinteln,

(oert). feit 1863 mit ?[uftina, geb. Serjiff), ftubiertc

in $eibelberg, Böttingen, Berlin unb Warburg
9ied)tSwiffcnfd)ait, promooierte jum Dr. jur., un-

ternahm große Steifen unb wanbte fid) unrh feiner

9tüd!eb,r bem Sdjriftftcllcrberufe ju. Gr nabm 1859

feinen bauernben ©olmfifc in «crlin, begrünbete
baS „Xeutfdje Wagaflin". war Witrcbatteur oom
,,«ajar", rebigierte 1867—74 ben oon ifjm ge*

frbaffenen „Salon" unb rief 1874 bic „Xeutfd)e

Slunbfdmu" in* «eben, bic er nod) bleute t>et-

ausgibt. Seine «Jcrlc finb: „ftür Sd)IcSwig-

.twlftcin", Sonette 1850—51, „»ylicgenber Som-
mer" 1851, „XornröSAen" 1851, „Äönig fcaralbS

Jotenfcicr", 3. «uff. 1853, „«arifer «ilberbud)"

1855, „Ter Wajcftäten J>elfcnbier unb SRtjein-

wein, luft. ÄricgSljiftor.", 2. «. 1855, „Wufifalifrbe

Sonette" 1855, „SBalbmüllcrS Wargrct", 1856,

„Xramatifdje ^bttllen" 1856, „ein fcerbft in

**ales" 1858, „«prangcrS Ic&te Sieber", überf.

1858, „»leine ©anbcrdjronil" 1858, „Xeutfdje
«ntmort auf bic wclfdjc ftrage" 1859, „Alltags-

leben in Conbon" 1860, „Die Jtnfel ber heiligen"

1860, „XaS Wäbdjen oon Äorintt)", rpcrntcrj
1862, „Xie fcarfc oon Grin" 1862, „tag unb "Jiacrjt

in öonbon", 4. «ufl. 18«2, „Die Stra&cnfängcrin
oon üonbon", SJom. 1863, „9icuc Sünbflut",9iom.
1865, „XiesfeitS unb jenfeit* ber «Ipen" 1865,

„Die Worte oon ftitlarneo" 1867, „XaS bänifdjc

Seebab" 1867, „«on «otteS ©naben", SRom.
1870, „BuS aller fcerren fiänbcr" 1870, „3ur
$eimfcb,r", ftcftfp. 1871, „JrriegS- unb ftricbenslie-

ber" 1871, „3n bcutfdtcn fianben" 1873, „fBiener
Sommertage" 1875, „fterien in Snglanb" 1876,
„Serfdjollcnc Onfeln", 3. «. 1876, „ÖJranbibierS",

9lom. 1878, „fiieber unb ©ebid)te", 6. «. 1901,
„^eimaterinnerungen" 1881, „5. Sdjillcr", Jcftfp.

1884, „»erliner »Uber", 3. ttuff. 1886—87,
„Unter ben Sinben" 1888, „^errn Sdiellbogen*
«benteuer" 1890, „5ran* Xingelftebt", »lätter

a. f. Wa6)la% 1891, „SloflcrmannS Qtrunbftüd",

2. «uff. 1891, „»erliner «Uber", «uSroab,! 1892,

„Sine ftrüldingSfarjrt nad) Walto" 1893, „Erinne-
rungen auS ber ^ugenbjcit" 1899.

ftobettfcerg, Äarl, Dr. phil., ctatSm. $rof.

a. b. tec^n. .iuniiicb., $atttto*er, >u mer*
ftra^e 19 A.

* 1. «prü 1851 ju Hamburg (»erb,, feit 1882
mit $riba, geb. «ermaneber), befudite bie 9teal-

fdiulc in Hamburg, ftubiertc 1868—71 inftarlSrufjc

unb Böttingen, promooierte 1872 in Qldttingen,

würbe 1873 Oberlehrer am Qlpmnafium in

«lauen, 1879 0. «rofeffor ber Wfltyemati! an ber
tcd)nifd)en §od)fd)u!e in Xarmftabt unb wirft fett

1884 als ctatSmäfuger «rofeffor ber barfteflenben

Weomctric an ber ted)nifd)cn ^odjfdjule in ^>an-

I

nooer. ©r oeröffcntlirbte «bljanblungen in tcr-

fd?icbcncn matbemarifdjen unb tedjnifdjen fleit-

fdjriften.

Woebiger, ^otjanned, Dr. phil., ÖJef). ${e<

flicrungSrat, Xircftor ber Untoerfitäta-

bibliott)ef, 9Rarl»iirg i. v.
* 15. Ctt. 1845 ju $>alle a. S. als So^n beS

«rofefforS ber oricutalifd)cn Sprachen (£mU iH.

(oeri). mit «ntonie, geb. Grjrfe), bcfudjtc bie

lateinifd)c ^auptfdjulc bafclbft, bann baS «Berber-

fd)e 6)pmnafium in «erlin, ftubiertc in «erlin

unb Seipjig orientaIifd)e Spraken, promooierte
1869 in Salle, würbe 1870 «ffiftent an ber Uni-

ocrfitätSbibliotbef in Scipjig, 1872 erftcr ÄuftoS
ber Ägl.unbUniocrfitätSbibliotbel in«rcSlau, 1876
«orftaub ber Sgl. unb UnioerfitätSbibliotye! in

Königsberg unb würbe 1887 in gleicher Stellung

an bie UnioerfitätSbibliotbef Warburg berufen.

Gr ift Herausgeber beS oon glügcl bearbeiteten

„Kit*b al-Fihrist" 1872.

9toffl>od, Ulbert, Dr. jur., ©ef). Sfegie-

rungörat, Scbriftfrelter, Marlorubc i.

SRoltfeftr. I.

* 9. Clt. 1837 su «armen (oerb,. feit 9. Sept.
1879 mit GäcUia, geb. Wüller), befudite baS @qm-
nafium in Glberfelb, ftubiertc in $aue unb «onn
9tecbtSwiifenfd)aft, promooierte in Qfceifsmalb,

wibmete fid) bem Staatsbienfte, war als OJe-

ridjtSaffcffor in «crlin unb «ranbenburg bc-

fd)äfttgt, folgte 1871 einer «crufung natb bem
Glfafj, war grriebenSridjter in Saarumon unb
Saargemünb unb trat 1873 in ben Xienfi ber

, inneren «crwaltung, bei ber er als ftegicruugS-

affeffor unb fpäter als HcgierungSrat lange tätig

|

war. «uS bem Xienfte beS HeidjSlanbcS 1895 mit
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$enfion entlaffen, lebt et nun in Äarf*rul)e. 9*.

trat Dfrfdncbentlid) als Xirtitcr fyeroor. ®r »et*

öffentliche u. o. : „Die fieibcn bet jungen fiina",

eine Satire 1866, „Da* fiilienmärdjen" 1866,

„©ebidjte", mit ^eidmungen unb Dri8inol*fiith,o«

grapfuen üon ftranj #ein 1900.

iNöflcr-eolbat, SHarie, «iotinötrtuoftn,

»ienlll, fllob^gaffc 13.

* 25. SRätj 1865 ju ©raj (öetb. feit 1889

mitbem f.!. ^oliacüommiffar$Bill)elm9*.), würbe
irüfjjeitig Don intern Bater im filaoier« unb Drgel*

jpiel unterwiefen, befugte bann ein ftlaoierinftitut

in iljrer Baterftabt, erhielt aud) balb Biotin- unb
$armonieunterrid)t unb mu&te fdpon al* ganj

junge* «Dtäbdien jclbft SRufitunterrid)t erteilen.

Xurrfi ^oarfiim unb Brab,m* beftärtt, gewann in

ilprcr mufifalifd)en Betätigung fdjlie&lid) ba*

Stubium bc* Biolinfpicl* bie Dberljanb. Sie

befugte 1879—82 bie afabemifd)c fcodjfdjule für

SHufif in Berlin, war fpätcr nod) Briöatfdjülerin

Joadjim* unb begann bann ilue an Erfolgen

reidje Birtuofenlaufbat)n. Sur Pflege ber

«ammermufi! b,at fie in SSien ein Damcnftreid)-

quartett begrünbet.

flogge, 9ernf)arb, D., ^ofprebiger, $ot*«

bam, $riefterftr. 10.

* 22. Ctt. 1831 ju ©rojjtinj im ftreife Siegnu),

mo fein Bater Baftor ber etiangelifd)'lutb,crifd)en

©emeinbe war, befugte bie £anbe*frt)ulc Bforta
unb ftubiertc in ftafle unb Bonn Ideologie,

aulefrt unter «ottje, Horner unb SRitföl. 1856—59
mar er Pfarrer ju Stolberg bei Matten, 1859—62
Diötfion*pfarrer ber 15. Dioifion unb ftello.

©arnifonpfarrer in £ob(en*, unb im ttuguft

1862 berief tf)n Sönig SBill)elm L jum $of«
prebiger unb ©arnifonpfarrer in Bot*bam. KU
Diotfion*pfarrer ber 1. ©arbeinfanteriebioifion

machte er bie gelbjüge 1866 unb 1870/71 mit

unb b«clt am 18. 3an. 1871 bie SBeif>erebc bei

ber Broflamation be* beutfdjen Äaiferrcidie* in

ber Spiegclgalerie ;u Berfaille*. Die ^rebigten,

bie er mäljrenb be* Jclbjuged 1870/71 freit,

erfdüenen gefammelt unter bem Ditel „©ott war
mit un*". 1883 erfdjien $ur fiutb,erfeier fein

„öuttjerbüdjlem" unb fanb eine ungemein groftc

Verbreitung. ferner
fl
a& t eine beliebt gewor»

bene Sammlung geiftlid)er Didjtungeu „Wljcit

im $errn" 1888 tjerau*, fdjrieb „etjriftlid>c Sfja-

rafterbilber au* bem yaufc $ob,enaollern" 1890,

„Born fiurbut jur Äaifertrone" 1890—92, „»ei
ber ©arbe" 1895, „eine Cricntrcifc nad) 3eru*
falem" 1896, ,,©efd)id>te ber SRefonuation in

Teutfdilanb" 1899 unb Diele »olf*tümlid)C &Mc

grapbjen frommer dürften, gelben unb Patrioten.

Erinnerungen au* feinem Sieben enthält bie

Bcröffentlidnmg „au* fieben ^abnehmen" 1897
In* 1898. 5R. ift «iitglieb ber preufeifdjen ©eneral-
unb branbenburgifdjen Brobittjialfpnobe fowie be*

3entraloorftanbe* be* @uftao»&bolf»Berein*.

«oh,lfd, (£t)rifrian, $rofeffor, funflmoler,

Weimar, Mmalienftr. 17, u. $agcn i. SB.,

SRufettm ^olttnang.
* 22. Dej. 1849 ju Wenborf in .t>olftein, be-

[

fucfjte bie 5)orff*ule, bann ein ^rioatinftitut unb

tarn 1874 naef) Weimar auf bie äunflföulc, wo
er Schüler »on Sdjaufj unb Strup* war. Sin«

fang* auf bem ©ebiete ber 3figurenmaleret tätig,

ging er fpäter jur 2anbjdiaft*malerei über unb
entlehnte bie TOotioe |U jeinen Bilbcrn meift ber

Umgebung SSBeimar*. Seine SBerlc finb öurd^aue

impreffioniftifdj geflaut. Seit 1901 lebt er audj

in £>agen in SScjtfalen. 9i. ift SRitglicb ber berliner

I

Sejeffion unb be# bcutftb,en Äünftlcrbunbc*.

5Nol>n f ftari, Dr. phil., 0. Unio.^rof.,

üfi^.i'a. $cett)ooenftt. 31.

* 28. 3an. 1855 ju S(^Wanb,eim in fteffen-

Darmftabt, ftubierte in Xarmftabt, fieipjig unb
SD?ünd)en, promooierte 1878 in Wündjen unb
habilitierte fid> 1879 in i'eipjig. 1884 würbe er

tjier a.o. ^rofeffor, ging 1885 in gleicher Sigen'

fd>aft an bie tccf)nifcf)c .t>orf|f(hule in DreSben,

würbe norf) in bcmfelben 3a^re 0. ^rofeffor für

1 3RaU)ematit, befleibete 1900—1 ba* «mt be«

^eftord ber Modifcbulc unb fiebelte 1905 an bie

Unioerfität Scipjig über. (£r fertigte SRobeüe ber

Äummcrfdjcn Slät^e, ber IRegelfläcfjcn 4. Crb-
nung unb ber abwufetbaren Jlädjcn oon rationalen

Jhirtjcn 4. Drbnung an (alle in Chicago prei*'

gefrönt) unb fdprieb oiele ftbbanblungen in

3eitfd)riften, B. über: $ppcrelliptifd)e gunf»
Honen, »ummcrfdje ??läd)e, Änotenpunlte, $effc
fd)e 3fläd)e, 9tegelfläd)en 4. Drbnung, $un!t«

gruppen, Sntfte^ung eine* k«fad)en fünfte«
einer , v l ä die au* bem gew l>nlid)en k*fadjen t: u n f

:

,

JWaumlurwen auf ben glädjen 3. Crbnung, ©e-

I
ftimmung bc* 8. Sdjnittpunftc* oon brei 5läd)cn

1 2. GfcabeS u. a. m. Bcfonber* genannt feien:
' „Die Äummerfdje %lM)e unb ib^r 3"fammen()ang
mit ben f)ppereflipttfd)en Munitionen p=2" 1878,

„glädjen 4. Drbnung, Shtotenpunftc unb ©e*
Haltung" 1886 (prei*getrönt) unb ba* s^xnvi

Werl: „£eb,rbud) ber barftelleuben ©eometrie"
(mit $rof. $apperifr) 1893—96. «. ijt «Witglicb

ber «gl. fädjf. ©efcllfdjaft ber SBiffenfd>aften.

9töf|rf ^ugo, ^offapeflmeifter, SRütt^c«,

Cttingenflr. 8a.

* 13. gebr. 1866 ju Xre*ben (oert). feit 1892

mit ber ftonjertfängerin Sopmc, geb. Brajuin),

abfoloierte ba* Staat*gpmnafium in fieitmerifc,

trat bann in ba* bre*bencr Sonferoatotimn ein,

wo iRufifbireftor Blafimann, Dr. ,vratM SBüllner

unb Draefefe feine £eb,rer würben, unb oerlieft

ba*felbe 1886 nad) breijäfyriger Stubien^eit mit

bem erften greife für ftlaoicrfpiel. K. Waubte

fid) bann bet Xbcatetfarriere ju, begann biefelbe

1887 al* ^weiter Kapelltneifter in %ug*burg, ging

bann nad} Brag unb 1890 al* erfter Stapellmeiftcr

nad) Breslau. 1892 würbe er 9iad)folger fBein*

gartner* al« erfter ^offapellmeipet unb Dirigent

ber «labemiefonjerte in «Wannljeim. 1890 $Sof»

fapellmeifter an ber mündjener &ofoper. %n
*D2annb,eim beranftaltetc er bie Uraufführung oon
^ugo SBolf* „Sorregibor", brad)tc Kornelius'

„»arbier oon ©agbab" unb „©unlöb" jur Dar-
pellung unb oeranftaltete htworragenbe un*

gefrridjene Borftellungen SSagnerfdjer 33erle. 3"
Wündjcn lag bi«b,er bie ©inftubicrung faft jämt*
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lichcr Wooitäten in feiner §anb. Auswärts hatte

er große Erfolge als Monacrtbirigcnt in SRabrib,

Söln ufw. JR. lomponicrte lieber unb CEböre,

bas Cratorium „gfleharb" (1900) unb baö SRuft!«

brama „»aterunier" (Uraufführung int 3uni
1904 im mündjencr fcoftheater).

Mofa, Sßnaj, Dr. theol. et phil., o. Unit).'

^rof., ©rcolau X, tfehmbamm 14.

* 29. 3uni 1866 ju fcochrnöffingen bei Cbern*
borf in Württemberg, befudjte bas (Gömnafium
in Wottroeil unb ging 1887 mit bem JReifejeugnis

an bie Uniöerfität in Bübingen, wo er tljeologifdjen,

philofoplnfd)en, philologischen, äfthetifchen unb
nationalö!onomifd)en Stubien oblag. 1891—92
befugte er bas »riefterfeminar SRottcuburg, war
bas folgcnbc 3ab,r in ber Scelforge, hierauf als

(Gomnajiallehrcr tätig unb mürbe bann Stepetent

für ^5fjiIofopt|ic
t fpäter für Dogmatil in Bübingen.

(Gleichzeitig wibmete er fid) naturwiffenfd)aftlid)en

Stubien, promooierte in ber IMiiUmaüm- 1894, in

ber Geologie 1899, unternahm eine wiffenfd)aft*

lid)e {Reife au bcutfrxjc Unioerfitäten, würbe
19O0 Pfarrer in (Geislingen a. St. unb folgte

1903 einem {Rufe als o. »rofeffor nad) Breslau.
St ©erfaßte oerfdnebene wiffenfdiaftlid)e Muffäfee
über (Gefd)id)te, Dogmatil unb «fthetit. §croor*
subeben ift: „»aulus unb bie OJemeinbe oon
Sorinth" 1899.

MofmrfKiot, C$far Don, ©jj., General-

leutnant, ^rautfurt o. C
* 15. Woo. 1848 ju »erlin, trat 1867 als

CHnjährig»t5reiwilliger beim jlönigin*&lifabcth«

Regiment ein, rüdte 1869 jum Cffijier auf, fod)t

1870/71 gegen bie ftranjofen mit, mürbe 1882
Hauptmann, fam bann als «bjutant sum General*
fommanbo bes 4. ftrmeeforps unb nad) feiner

1889 erfolgten »eförberung jum Uiajor ins

SWilitärfabinett. 1894 erhielt er ein »ataillonS-

tommanbo, tourbe 1895 Cbcrftlcutnant, 1897
Cberft. ein 3aht fpäter Äommanbeut bes $n-
fnnterieregiments 9fr. 51 unb 1900 bem ©tobe
bes 3nfpefteurs ber SRarineinfanterie überwiefen,

In welcher Dienftftellung er bte Crjrpcbition gegen
tEhino mitmacfjte, um bann bort nad) »eenbigung
berfelben als (Generalmajor bas »ommanbo ber

»cjatuingsbrigabe ;u übernehmen. 9cad) feiner

StücRehr aus (Sbina trat er 1904 an bie Spifce ber

10. Snfanteriebrigabe unb tuurbe 1905 jum
(Generalleutnant beförbert.

*H oitiiib, Gmil, f. (Smmi i?eroalb.

montan, 9)<a£, «ßrofcffor, Sanbfrfjaftömaler,

$orfhmb ber söcalcrinnenfdjule, ftarld*

mlje i. 8., ^olltjftr. 19.

* 30. «pril 1849 ju ^reiburg i. 93. (oerf).

feit 1891 mit Mathe, geb. ftoerfterting), bejud>tc

oon 1861—66 bas fo^eutn in feiner »aterftabt

unb oon 1866—69 bie Mnnftgemerbcfd)ulc in

Dürnberg. sJfad)bcm er ben Jclbjug 1870/71
mitgemacht hatte, ging er mit (£mil i'ugo nach
{Rom, lehrte 1873 jurücf unb ging uad) Morlsruhe

auf bie bortige ttunftalabcmie, mo er Schüler
Don ftanS (Gube Ihigcn »rächt unb (Guftao Schön*
leber mar. Später unternahm er Stubicnreifen

nach Italien unb bem Sd)marjwc»lb. Gr malte:

j

»Uber aus ber römifdjen dampagna, ber Stioicra

unb bem Sabinergebirge, „ Strafte bei Xiooli"

((Großh. (Galerie in Karlsruhe); baran reihen ficti

fpäter SRotioe aus bem oberen Scfjwargmalb unb
ittluftrationen ju ^enfens „Sdjwaramalb".
9toman*3d)rTnau, SRubolf ftretyerr oon,

(Srj., JReflierunfl^profibent öon Ober-
franfen, Äämmerer, »anriMitl), mteZ

* 1. $ej. 1836 auf bem ©ute fieiber bei

j

^fchaffenburg lurrh. feit 1880 mit %i!ola, geb.

I

bon 7 t) im, aus bem $>aufe »orchfelb'fBpffota),

abfoloierte baS (Gpmnafium in Süqburg, flu«

bierte an ber bortigen Uniöerfität unb in fcetbel-

berg, trat nac^ beftaubenem Staatsrjramen
1861 als 9Kjcffift bei ber Regierung oon Littel*
fronten &u Ansbach ein, würbe im sfluguft 1860
bei ber 9iegierung ber t! »oU in Speyer, Gnbe
1876 «orftanb bes »ejirlsamts iltünchen lin!*

ber Ofar (ölt. Orb.) unb 1879 tRegierungsrat bei

ber Regierung oon llnterfranlen unb Slfcfjaf fenburg
»ejirtsamtsaffeffor in «fchaffenburg, 1873 «ffeffor

in ©ürjburg. 3m 3ahre 1884 auf «nfudjcn natb

SKAn^eti oerfefet, würbe er 1891 jum 5)ireftor

ber Regierung oon SRittclfranlcn unb jum »or-
ftanb beS Stgl. »roteftantifchen fionfiftoriumS in

9(n$bach beförbert unb im September 1893 juni
^räfibenteu ber {Regierung oon Cberfronfen in

»aureuth berufen, o. 8c.-Sch. ift audj iRittcrgutS-

befi^cr in Sdjemau, »e*irtsomt Äi^ingen in

llnterfranlen, unb erflcr »orftanb beS laiibwirt«

fdjaftlicben SrreisauSfdjuffcS oon Oberfranfen.

iHombcrci, @rnft, Dr. med., o. Umo.-^rof.,

ttfbtnßen.
* 5. 9foo. 1865 ju »erlin, erhielt feine mc-

biainifdjc "Äusbilbung in lübingen, Jpeibclberg,
' »erlin unb Vrip^ig unb würbe 1888 jum Dr. med.
promooiert. fllsbann arbeitete er als %ffiftent

an ber mebijinifd)en Unioerfitätstlinif in fieipjig,

ließ fid) 1890 hier als »rioatboftent nieber unb
würbe 1895 $um a.o. »rofeffor ernannt. lßOO
folgte er einem Stufe als a.o. »rofefforunb£ireltor
ber mebiginifchen Unioerfitätspolillinif nad) l'iat

bürg unb ift icm als o. »rofeffor ber »athologie

unb Ih«apic an ber Uniöerfität Bübingen tätig.

3m ^anbbud) ber praltifdjen 3Kebijin oon ISbftcin-

Sd)Walbe ocrfaf3te er „kranfheitcu ber Kreislauf'

organc" 1899. 5etnft fdjrieb er oerfdjicbene

wiifenfdjaftlichc 9U>tm"blu"fle" allgemein-patho'

logifchen 3'thalts; feine größeren Arbeiten hanbeln
in erftcr üinic oon ber Crtronlung unb »rbeutung
bes ^erümuslels. Xiefe Artilel finben fid) j. ».
im beutfdjeu Ard)io für Ilinifche SRebijin unb im
Slrchio für crperimentcllc {ßatbologie.

üiuemer, ?lbolf, Dr. phil., o. UntO.^rof.,

&r(an(trn f 9ratstbcrgcrflr. 11.

* 21. Sept. 1843 ju 5)irmftcin («heinpfalj),

bcfudjte unb abfoloierte bie Sateinfchule in (Grün*

ftabt unb baS ©pmnofium in Speper a.'.SRb-,

wibmetc fid) barauf bem Stubium ber flaffifchen

»h.Uologie an ben Uniocrfitäten SRünd)eu unb
$>cibelberg, fanb nad) beftanbenen Öehramts*
Prüfungen juerft als ?ljfiftcnt am (Gt)mnafium in

Spencr »erwenbung, würbe bann Stubienlehrer
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in ftranfenthal i. b. Mbeinpfalj, lam 1873 in

gleicher C^igeitf ct;aft an bas i'ubroigSgpmnajium

in 9Münch< n, roo er 1881 jum OJpmnafialprofeffor

ernannt würbe, {iebeltc 1887 als SReftor bcs

bortigen Ö3pmnafiui:i nach ftempten im -.HKiau

über, tourbe 1892 oon ber pbilofophifdjen ftafultät

ber erlanger Unioerfität v.m ©btcnboftor ernannt

unb im Jjahte barauf jum ^rofeffor ber flaffifrhcn

Philologie unb ©pmnafialpäbagogif an biefelbe

berufen. Seine Arbeiten belieben fi cf> oor allem

auf bai ÖJebict ber griechifchen Spraye unb Site-

ratur. auf 'ilrifroteles (8cb,etorif) unb Striftop^ane«,

auf bie großen aleganbrinifchen Philologen, auf
Horner, bie Iragifer unb bie Äomiler. Gr ift forte*

fponbicrenbeS Hiitglieb ber Ägl. baper. fttabemie

ber ^Biffenfcfjaften in 4)cüncben.

SNotnftoerf, ftrana (Salcs, £o,äealprofcffor,

«t^ftätt (Wirtelfranfen).

* 22. ^an. 1844 ju Weumarft in ber Cberpfalj,

ging, um humaniftifehen, pbjlofopfnfchen unb
theoiogifdjen 6tubien obzuliegen, nach ©ichftätt,

fpäter, um ptnijif unb SJtathematif ju ftubieren,

nach ©tünchen, mürbe 1868 Sooperator in

Patting an ber «Itmühl, tarn 1872 in berfelbcn

Stellung iuh'i Altenhofen unb noch, in bemfelben
3ahre nach SKonbeim. 1874 mürbe et Pfarrer
in -int.] bei 9teumartt in ber Cberpfalj, 1879
I meiit unb 1881 ^rofeifor ber phpfil unb i'iuthe-

mati! am (Jichftätter l' tu cum, 8t. ift Äuftos ber

ftgl. Bibliotbef unb Bibliotbciar beS bifc^öfücxjrn

Seminars, SBerle: ..Tk flfttonomen, Sltathe-

matifer unb $hpfifer ber (iidjfiätter Diöjefe"
(jroci Serien) 1884 unb 1886, „perfonalitatiftil

unb Bibliographie bed (Sictjfiätter SpjeumS" 1894,

„Prantls 3efuitennullen in ^ngolftabt 1897, „3ur
Statifti! beS SefuitcniollegiumS. bjro. «pm*
najiums in (Sic^ftätt". 1902.

ffloentgen, SBtUjelm Äonrab, Dr. phil.,

(Met). SRot, o. Unio.*$rof., SRän<i)Ctt,

Äußere ^rinjregcntcitftr. 1.

* 27. Wärt, 1845 ju üennep in ber Shein»
prooina, roibmete fich pbpfifalifefaen Stubien uub
rourbe 1868 in Süx\6) junt Dr. phiL promooiert.
«Isbanu war er mehrere 3ahre ald Äffiftent in

BJürjburg unb Straßburg tätig, habilitierte fich

1874 in Strasburg, ging 1875 als Brofeffor nad)

Bobenheim, lehrte aber fchou im folgenben %alfxt

als a.o. Uniöerfitätsprofeffor nad) Strasburg
jurüd, folgte 1879 einem Stufe als o. ^rofeffor
ber Phpf« nach OJiefeen, jiebeltc 1888 nad) SBürj«

bürg über unb ift feit 1900 in gleicher Stellung
an ber Unioerfität ©tünchen tätig. 9t. ift auch

Borftanb be$ phpfifalifd)en UntoerfitätSinftituteS

bafelbfi,«Witglieb ber pt)pfilalifrh-ted)nif(hen 9tcich$«

anftalt, o. SKitglieb ber Mgl. bapt. uub ber Mgl.

preufj. Sllabemie ber fBiffenfchaften fotoic Mon»
feroator beS phpfifalifd)«metronomijd)rn 3"ftitutd

beS baperifchen Staates). Xte ©ntbedung ber

nad) ihm benannten Strahlen fällt in bie $eit

feiner roürjburgcr 2-ätiglcit. 6r fdjricb eine große
•.Huxahl roiffenfehaftlicher 'Äbhanblungen, bie (ich

oor allem in ben „Slnnalen ber Bbpfd" oorfinben.
1896 erfrhien feine Schrift: „Über eine neue «rt
oon Strahlen".

Moon, Wrnolb oon, (£53., öencral ber 3»*
fantcric 2., Mrintcivolb b. Berlin,

Srabcnerftr. 25.

* 24. 3uli 1840 ju »erlin (oerh. feit 9. Oft.

1867 mit Helene, geb. oon fiangenbed), trat au*
bem Mabettenforpe 1858 al $ortepeefäbnrtch
in bie «rmee ein, würbe 1859 jum Leutnant be-

förbert, focht 1864 im ftelbjug gegen bie SDänen
bei Wiffunbc, BüffcKoppel unb Büppel mit unb
nahm 1866 im firiege gegen Cfterreid) als ^Ibju»

taut beim 2. OJarbclanbtoehtrcgimcnt an bem
©efecht bei SJcftncficngräft unb ber Schlacht bei

ftöniggräfc teil. Wach »efuch ber ftriegsatabemte

rourbe et 1869 gum (Deneralftab fommanbiert,
machte im Stiege oon 1870/71 juerft at« jmeitcr

Wbjutant bed Mricgsminifters, bann als Som«
pagniedjef bie Schlachten bei OJraoelotte, ©eau-
mont, Seban unb bie Belagerung oon $arid mit
unb febrtc nach bem Saffenftiftfiaube in baä
große Hauptquartier ale ?tbjutant bei Mricg>5*

minifters jurüd. 1876 fam 9i. in ben ßjeneral'

fta^, tourbe SJlator, 1879 Bataillon«fommanbeur,
1888 Slegimentsfommanbeur, lommanbierte oon
1890—93 als Generalmajor bie 37. Infanterie«

brigabe, oon 1893—97 al« ©enerallcutnant bie

21. Xioifion, trat fobann in ben ffiubcfianb unb er-

hielt 1897 ben (Eljaraftcr aleOJcneral ber 3nfanterie.

Wimen, ^ermann, öel). ^uftij- unb Ober*

tanbeögerid)tsrat
f
m. b. 9i.

;
ÜHttglteb be*

preuft. 9lbgeorbnetcn^aufe«, ftdfit*£tn>

iHMtthal, Xt)erefienftr. 45.

* 29. Wärj 1844 ju Rüthen in ?8cftfalen,

erhielt feine (Hpmnafialfchulbilbung in $abetbotn
unb fünfter fotoie auf ber Witterafabemie ju
Bebburg, reo er 1862 ba& «biturienteneramen
ablegte, flubierte barauf Stechtsroiffenfcbaft in

Bonn, $peibelberg unb Berlin, mürbe 1871 OJe«

richtsaffeffor, 1873 Ätei«tid)tct in Stietbetg in

SBeftfaleu, 1879 «mtdriehter in Slltenlircbeu

( Heftermalb), 1885 Sanbrichter in ©Iberfelb unb
1890 CberlanbcSgeriehtSrat in Möln. 9f. gehört

jeit 1891 bem prewfnfchcn ijanbtag, feit 1893

bem beutfeben 8icich«tag an. ©rfebrieb: ,,^raf-

tifcher Joanbrneifer-, „Unlauterer SBettbewerb",

»3ur ^olenfragc", „Xolcranjantrag bc* 8en

tturn*", „Sej Jg)einje".

Wofaned, ^afob, Dr. phil., ©et). JRcgic*

ruugörot, 0. Unio.-^rof., 9re^(an V,

Sdjiueibmfeerftabtgraben 16 b.

* 16. -.'luu 1842 ju BrobQ in Cftcrreicf) (oerh.

feit 25. Wpril 1876 mit (Emilie, geb. SRawitjcber),

flubierte oon 1860—66 an ben Unioerfitäteu

Breslau unb Berlin, promooierte 1865 in Breslau,
habilitierte firh ebenba als $rioatbojcnt für

^atb,cmatil 1870, rourbe 1873 $um a.o. unb 1876
jum 0. ^rofeffor ernannt, ©r oerfafetc: „über bie

neueften Untcrfuchungcn in Betreff unferer ?ln-

fchauung 00m 9taume" 1871, „Gbaralteriftifche

3üge in ber Gntwidlung ber SXatbemati! bes

19. ^obtljunberts" (9tettoratsrebe, oeröffentlicht

1904 im Jahresbericht ber beutfdjen Veathc«

matileroeremigung). Seine fonftigen Arbeiten

finben fiefa in „EreUeS Journal", in ben „4)iathe-
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matifdjeu ftnmtlen" unb in „SdjlömilrfjS 3e it*

jdjrift für iKathemati! unb $l)t)fif".

ftoftyer, Äorl, Dr. jur., ÖJeh. SRat, SWinifte*

rialbireftor im SRiniftcrium be# Innern,

ftcllo. «cDoUmädjtigtcr «unbeSrate,

Treobcn ^i.
r SBicfentorftr. 1 ; imSommcr:

gofdjtori* b. $rc$bcn, Sd)Merfir. 29.

* 18. 3uU 1846 Böttingen als jweiter

r li im b c
•> befannten 9lationalö!onomen ^ßrofeffoT

©Ubelm 8t (»erb,, mit ftriba, geb. Pon SBeiben-

bacb), befugte baS ftifolaigwmnafium in fieipjtg,

1862—65 bie gfirftenfdjule in SWeifjen, ftubierte

bann in ©Otlingen unb ficipjig StecbtS- unb
Staatswiffenfdjaft, war 1870—72 im fädjfifdjen

3uftiabienfte tätig, tuirtte 1872—79 als Setrctär

bet fcanbelS- unb ©etuerbefammer in Sittau,

würbe com 1. 9lpril 1879 ab in baS fädjfifdjc

SJtinifterium beS 3nnern berufen, mar bafelbft

erft als $ilfSarbetter befd)äftigt, würbe 1892
oortr. SRot unb 1903 Tireftor ber Abteilung

für «derbau, ©cwrrbe unb ipanbet. (Jr Per-

öffentliche u.a.: „Ter Brucb beS SlrbeitSPcr-

trage«" 1873, „Unfere 3eitungen" 1873, „3ur
.Hritit ber neuejten ttjirtfdjaftlictjen ©utwidlung
im Teutfdjcn 9?cid)c" 1876, „Tie Beteiligung ber

coangelifdjen OJeiftlidjen an ber fokalen Be-
wegung unferer 3eit** 1878, „Tic ftotftänbe ber

Okofnnbuftrie unb bie innere SRiffion" 1886, and!

Schriften über ftinberpflegen, über fiubwig
9lid)ter, Sllfreb ffletbetunb anberc neuere »ünftlcr.

:H Df rf>a\ SBilbelm fceinrid), Dr. phil., übet'

ftubienrat, ©rjmnafialbireftor, «fkofefjor,

Starben (Sa.).
• 12. ftebr. 1845 ju OJdttingen (pert). feit

*prü 1876 mit Cöelinc, geb. Koller), fiebeltc 1848

mit feinem Sater, bem befannten National»
öfonomen, nad) ficipjig über, bcfudjte bafelbft baS
SHfolaigömnafium unb fpäter bie $ürftenfä)ule

ju €t. fcfra bei Weifjen, ftubierte bann Pon Oftern
1864 an brei Scmefter in (Böttingen unb ging

barauf nad) fieipjig jur weiteren wtfjcnfdjaftlidien

fluSbilbung. §ier grünbete er aud), mit gr.

Wiefofcbe unb 15". 9tob.be jufammen, auf Anregung
9iitfcj)lS ben noch b,eute blübenben pbüotogifd)cn
herein. 1868 promoPicrte er, befianb 1869 bie

Staatsprüfung unb brachte fobann mit feinem
j^freunbe (E. 9tob.be ben folgenben Jrübling unb
Sommer in 2florena, 9iom unb Neapel ju. 3m
l'luguft 1869 rourbe er am ftgl. Öttmnafium $u

Baumen angeftellt, aber fdjon balb (Oftern 1871)

an bie tJürftenfdjule ju St. Afra Perfekt, wo er

bis Oftem 1882 erft als Cberlcbrrr, bann alS

Brofcffor wirlte. Cftcrn 1882 würbe er Ron'
rettor, 1893 9teftor beS ©ßmnafiumS au SBur*
*en unb 1005 jum Dberftubienrat ernannt. 9i.

ift o. SHitglieb ber ftgl. fächf. GJefellfd)aft ber

öiffenfdmften ju ficipjig unb lorrefponbieren*

beS 3Ritg(icb beS Philologikos Syllogos Parnassos

AU Sittjen. Bon feinen aablreidjen SBcrten feien

erwähnt: „Stubien jur ocrglcidjct^cn 9Jltttl)0'

logic ber (Wriedjen unb Stömer" 1873 unb 75,

„Sieltar unb flmbrofia" 1883. 91. rebigiert baS

JSusfüljrlidje Sejifon ber griedjifdjen unb rö'

mifdjen 9Ä«tb.ologie" feit 1884.

tHofe, (Jbmunb, Dr. med., 6fef). «(cbtjtnal-

rat, o. Uniö.^onorarprof., (1 tjarlottcn»

bur«, Xaucnjicnfrt. 8 (^oflbcj. «crlin

W. 50).

* 10. Ott. 1836 )u Berlin (perl), feit 24. 3uti
1882 in jweiter C^fic mit (Ufa, geb. Pon Wetter aii#

3ürid)), ftubierte in »eriin unb SBürjburg, pro»

mopierte 1858 in Werlin, ging bann auf 9)eifen, btc

I

ib^n bi« ^ari* füfjrten, war 1861—64 «ffiftent am
ftran!enb.au je Betbanien in Berlin, würbe 1865
Srioatbojent für (lb.irurgie unb Sugen^eilfunbe

i
in Berlin, nal)m al* Stabsarzt am firiege Pon

! 1866 teil, erbielt 1867 einen Stuf an hie Unittet»

! fität 3üäd) ald o. Brofeffor ber allgemeinen unb
fpcjicllen £l)irurgie unb war 1867—81 Witglieb

I

beS WebiAinalratcS beS SlantonS 3ürid). 1870 mar
! er als „d)irurgifdier «onfulenf in Berlin ange*

ftetlt unb birigierte als Lf hr far.st bat äranfenla-

xarett beS berliner $ilf$tterein3 auf bem Tempel*
qofer ^elbc. Stuf ben telegrapf)ifdjen Hilferuf be#
j&errn ^obanniterritter« Sürften .^obenlobe, ®c-
neralbelegierten ,Pom 14. «rmeeforp«, eilte er
1871 au« SCritf) auf baS ®d)lad)tfelb an ber fit-

faine unb organifierte mit feinen Sdjülent bie

freiwillige fia^arettpflege in ber @tabt ^rirourt
unb ber Umgebung Pon Beifort. 1880 würbe 9t
jum birigierenben «rjtc ber djirurgifdjen Station
am 3e'Otal«Tialoniffenbaufe Bethanien in Ber-
lin ernannt, unb 1881 folgte feine Berufung gum
o. $onorarprofeffor an ber mebijinifcb.en ^alul-

tät ber UniPerfität Berlin. <Jr ift Witgrünber ber
beutfdjen ©efellfcbaft für Gbirurgie (1871). ber
beutfdjen Seitfebrift für 6b«rurgie (1872) fowie

ber freien Bereinigung ber QFtnrurgen Berlin«

(1886). Seit 1882 ift 3t Witgt. ber ftaif. fieopolb.-

Äarolin. 9lfab. ber 9?aturforfd)cr, feit 1881 ©bten-
mitgl. ber mebij.- d)irurg. ©efetlfd). beS ÄantonS
Rürid), feit 1 880 Membre oorrespondent 6tranger

de la societe de Chirurgie de Paris, feit 1897

StabtPerorbneter in Cfyarlottenburg. Tic (5r-

finbung beS „^arbeumefferS jur Unterfuebung
ber grarbenfranftjeiten'' ift ibm &u banfen. Tar-
über crfd)ienen 1858—65 jehn ^Ibhanblungen
in ^fad)^citfd)riften. %n 12 Borträgen gab er

feine „Beiträge jur Kenntnis ber angeborenen
djirurgifdjen Srantbeiten" lSÖ^—68. 3m Budj-
banbelfinb erfd)ieuen: „Beobad)tungen über ben
Brucbfdmitt" 1866, „TaS StanfcnjcrftreuunflS-

jttftem im ftelbe" 1867, „Ter Starrtrampf" 1869

u. 1897, „Ter Bürrber $>ilfS§ug ftum Sd?lad)tfelb

Pon Beifort" 1871, „Delirium tremens unb De-
lirium traumatieum" 1872 u. 1884, „Ter Stropf*

tob unb bie 9tabitalfur ber tropfe" 1878, „Tie
§frAtamponabe" 1884, „3u°UäumSfd)rift t>e#

RranlcnbaufeS Betbanicn" 1897 u. P. a.

%o\«, (vnebrid), Dr , phil., o. Unio.-^rof.,

«traftburfl L @v 3diiinu-;unilbni. 36.

* 13. SRai 1839 ju fiippfiabt in SBeftfalen

(perb- feit 1881 mit B<mline, geb. fienbe), befudjte

bie 9lcalfd)ule in fiippftabt unb ba« öttmnafium
in Soeft, ftubierte in BUeSbaben, $>eibelberg unb
Tübingen, promoPierte 1861 in ^eibelberg, mar
bafelbft bis 1869 ftffijtent BunfenS unb habilitierte

fid) bort 1871. 3m fcerbft 1872 folgte 8t einem
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JWufc al* a.o. ^tofcjjor für anotganifdje, ana*

(ptifdje unb tedjnifcbc Cljcmte nad) Strasburg unb
toutbe im $ebtuat 1902 jum o. ^rofeffot in bet

matfjematifdjen unb natut rt>iffenfd)aftlid)en ftalui'

tät bafelbjl ernannt.

Koffgger, $etcr, Dr. phil. h. o., Schrift'

ftetlcr, Wrn;„ «urggaffe 16.

* 31. 3uli 1843 ju Ätieglad>9tki (Oetlj. in

j weitet 6b,* feit 1. SRai 1879 mit Hnna, geb.

Snaut), toud)* al* einfädlet ffialbbauetnbub auf,

(am mit 18 ^aljren ju einem umberriebenben
$auernfd)neiber in bie fietjre, n>at 1865—69
Settelfd)ület an bet $>anbcl4alabemie in ®ta$ unb
lebte barnad) nl-> beruf*mäftiget Sd)riftftellet,

narbbem et öotfjet fd)on »iel Ungcbtudtc* pto*

bujtett unb im 3abre 1864 butd) Gilbert Stooboba,
ben $etau*gebet bet „©rajer tage*poft

M
,
aud)

ftötberung unb teilnehmende Qftcunbe gefunben
imttc. Ter Didftet, bet (eine Stubien butd)

gtöRcte Steifen erweiterte, fanb balb Entlang beim
$ublitum, nut h>utbe bie ftteube am (Jtfolg butd)

ben tob (einet erfreu ©attin gettübt. 9t. baute

fid) in Äxieglad) ein fleine* $au*, fd)Iug bann
abwerbfelnb h,iet unb in ©raj feinen SBofmfifc auf
unb eennäbjte fid) fpäter jum jtoeitenmal. Seit
1876 gibt et bie Stonat*fd)tift „fceimgatten"
tjerau*. 1903 rourbe et oon bei Unioerfität Reibet*

betg anläfjlid) tfjtet 8<ttteiUKfdet jum €tjten*

bottot ernannt. 8t. oetöffcntlidjte gabjteidje

roeiroerbreitetc Sd)tiften, fo: „Sitzet unb Jpad*

btett", ©eb. 18G9 (<3)ialeTt), „fceibepetet* ©abriel"
1872, „SJalbbeimat" 1873. „Die Sd)tiften be*

öalbfdjulmeiftet*" 1875, „Sonberlinge au* bem
Solle bei «Ipen" 1875, „Dorffünben" 1883,

„Det ©ottfuebet" 1883, ,,©efd)id)tcnbud) be*
©anbetet*" 1885, „^atob bet fiepte" 1888, „Det
Sd)elm au* ben Sllpen" 1890, „Stettin, betStann"
1891, „Seiet Staut, bet »itt an bet Stabt" 1893,
„Det SSalboogel" 1896, „Da* ewige fiidjt" 1897,

„Stein SBeltleben" 1898, „Ctbfegcn" 1900,
„Stein ßimmclteid)" 1901, „Sonnenfdjcin" 1902,

„Da* Sünbetglödel" 1904, „I. N. R. I., ftolje

Sotfd)aft eine* atmen Sünbcr*" 1905, „Saib-
linge" 1906 u.^a. m.

ttofeitbad), Hnton Julius ftriebrieb, Dr.

med., ©e^. SKcbijinalrat, a.o. Uniü.-

$rof., ttdttinarn.

* 16. De$. 1842 ju ©tobnbe bei Jameln,
erhielt feine mebi$uü(d)c 9(u*bilbung in $etbelberg

Böttingen, SBien, Sari* unb Scrlin unb toutbe

18G7 jjum Dr. med. ptomooiert. 9((*bann toar

et langete 3«it al* Slffiftent tätig, nab,m am beutfd)'

franjöfifdjen Stiege teil unb babilüiette fid) 1872
in Böttingen füt ba* 5 fld) bet Chirurgie. 1877
etfolgte feine (Ernennung jum a.o. ^8rofeffot,

fpäter jum ©et). Stebiainaltat. 'Jluftetbem leitet

et bie d)irutgifd)e Utii»effität*potifiinii in ©öt»
tingen. Qx fdjtieb ocrfdjicbcne ^Ibfdjnirte djitut*

gifdjen ^ntjalt* füt ba* .t»anbbud) bet if)etapic

innetet Stanlb^eiten oon ^enjolt unb @tinfying

unb füt ba* §anbbud) bet pta(tifd)en Stebi^in

oon <£bftein unb Sdjwalbe. Seine jat)(teid)en

«btjanblungen, ootioiegenb djitutgifdjen 3nh,alt*,

finben fid) j. in ben *etb,anbtung*betid)ten

bet beutfdjen ©efellföjaft füt <£f>initgie (1886—88)
unb be* btitten internationalen Songteffe* bet

Detmatologen in Vonbon (1896).

Wofeitbcrg, «bolf, Dr. phil., ftunftfdjrift-

fteltcr, Qffiebrnnu b. Berlin, s
)l iKüuftr. 28.

* 30. 3an. 1850 vn ftrombeta, befud)te bie

Unioetfität »ctlin, etioatb bafelb^ bie Doltot*

roütbe unb entfaltete aBbalb eine tetd)e Dätigteit

al* »unflfcbiiftftellet. i<on 1875—97 mar et

9tebalteut be* Feuilleton* bet „$oft" unb fpätet

eine 3<itlang ^auptrebaftcut bet Deutfd)en Set«
lag*anftalt in Stuttgart. Gkgentoättig lebt et

»lebet in Setiin. ftufjet ^a^tteidjen Verträgen

füt 3e *lfd)rtften, *. S9. füt bie „©tenjboten"
unb bie „3n'fd)rift füt bilbenbe ftun^" Oet»

fa&te et eine „®cid)id)te bet mobernen Äun^"
1882—89, ein „^anbbud) bet Äunftgcfdjidjte"

1902, oeiöffentlid)te eine Sammlung unb £t*

läutetung tum „ÜRubeuäbtiefcn" 1881, fd)tieb

übet ben „Jhipfetftid) in bet Sd)u(e unb untet

bem Sinfluffe be* Stuben*" 1888—93, übet „Die
mündjenet Staletfdjule feit b. 3. 1871" 1887,

übet „Die büffelbotfet 9Raletfd)ule" 1890 u. a.

Sine gtofie 9teib,e oon ftünftlctbiogtap^ien übet'
1 1 Ii im t et ^unäd)^ füt bie oon Do^me oetanftal«

teten Sammlungen „Äunft unb ftünftlet be*

Stittelaltet* unb bet fteuaeit" unb „Sunft unb
Sünftlet bet elften Sjätftc be* 19. ^ntirtiunbcrto".

bann füt bie oon Snadfug ^etauSgegebenen
„ftünftletmonogtapliien" unb neuetbing* füt bie

„ftlaffilet bet Äunft". 3" etwä^nen finb aud)

feine Sammelioerle : „Die Ätd)iteftut ©erlin*",

„Die «td)ite!tui Deutfd)lanb*" unb „Die Stidji*

teftut bet ©egenwatt".

tHojcubcrfl, ^ermann, ^onfbtrcftor, OJcnc*

rallonful a.T^lkrltn W. 10, Tiergarten-

ftrafec 19.

* 19. 3uli 1647 f,u $ciHgenbeil in Cflpteugen

(oerb. mit (Elfe, geb. Doljm), abfoloiettt ba* @nm«
nafium in Äönig«bctg i. $t., fiebelte nad) been«

betet laufmännifd)ct aetjijcit nad) »cilin übet,

mutbe 1881 $tofutift bet Di*fontO'@efeIlfd)aft,

1883 6iefd)äft*int)abct bet betlinet ^anbel*ge*

fcll|d)aft unb aoo fid) oon biefet Stellung 1903 in*

Stioatlcben jurüd.

Stofenbcrg'^m^c^nett, %bolf Don, £x,\.,

(Generalleutnant, ©ouoerneur oon Ulm.
* 14. 3uni 1845 ju »eilin (oetb. feit 27. 9too.

1879 mit Huna, geb. oon bctiRülbe), erlangte in

feinet ttatetftabt auf bem 33iTb,elm*gnmnafium
ba* Steifejeugni*, trat im Öa^re ^666 in bie

pteujjifd)e Ätmee ein, unb jnjat bcimöarbefüfilier-

regiment, mad)te ben ^elbjug gegen ^frantreid) al*

^(bjutant be* 2. Satadlon* mit, mobei et fid) ba*

(rtfetne Äteuii jmeitet Älaffe enoatb, befud)te

1873—1875 bie Srieg*atabemie unb »utbe 1878

Hauptmann im (Drogen ©enetalftabe. 9tad)bem
et fobann bem OJenetalftabe be* OJatbelotp* unb
bem bet 20. Dioifion jugeteUt gen?efen toat,

h)utbe et 1884 Äompagniedjef beim Infanterie»

tegiment 9?r. 31, 1885 in ben ©to&en ©enetat'

ftab jurüdoctfe&t, toat i»et)tet an bet «Tieg*«

alabemie, tüdte 1886 jum Stajot auf, tarn jum
©enetalftabc bet 25. Dioifion unb be« ©ouoeme«
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ment« Don Strasburg, würbe 1891 dbef bafelbft.

1893 Gtief be« Öeneralftab« be« 17. Armeeforp*
unb 1894 Obetji. 1896 erbielt et ba« Äom»
manbo be« Infanterieregiment« SBogel o. ftalf»

fenftein 9tr. 56, ein 3abr batauf ba« bet 39. 3n-
fanteriebrigabe. 3n bemfctben ,3abr erfolgte

feine Ernennung jum ©eneralmajor. 1901 würbe
er Generalleutnant unb Jtommanbeur bet 19. Dt*
Difion, 1902 Gouoetneur oon Xbotu, unb ift

feit 1903 ©ouoerneur ber fteftung Ulm auf beibcn
Donauufero.

«üfenbuf^, fcarrn, Dr. phil., GJeb- SSat,

o. Unto.'^rof., Xtrcftor bcr geolog. San*
be^anftolt, fccibdbcrg, Slaiferfit. 25.

* 24. 3uni 1836 ju (Jinberf in §annoDer, er-

bielt feine miffcnfchaftlicbe Au«bilbung in (Söttin-

gen, ^reiburg i. unb fceibelberg, würbe 1868
in Jreiburg jum Dr. phil. promooiert unb tu:i>ili«

tierte fid) in bemfelben Qa^te an bet Unioetfität

bafelbft. 1873 ging er al« a.o. $tofeffor bet

^etrographie nad) Strasburg, fiebelte 1878 al«

o. UniDerfität«profeffor für SWineralogie unb
Ökologie nad) fceibclberg über unb übernabm
bafelbft bie Seitung ber babifdjen gcologifchen

£anbe*anftalt. <£r gibt bie „Mitteilungen" biefer

Anftalt tjeroud. 91. ift aud) Direttor be« minera*
logijd)-geologifd)en UniDerfit(H«inftirut« in fiei-

bclberg unb SHitglicb ber Alabemien ber ©iffen»
fdjaften in Berlin, SBien ufw. SBon feinen Scbrif»
ten feien genannt: „9iepbelinit Dom Stapenbudel"
1869, „ÜJiilroffoüifdjc $bbH°fltapbie ber petto-

gropbifd) wichtigen SRineralicn" 1873, ,,9Ri!ro-

ifopifdje ^btJfiograpbie ber ntaffigen ÜJeftcine"

1877, „Die Steiger Sdjicfer unb itjre Äontalt-
jone an ben ©raniten Don "öarr unb Anblau"
1877, „eiemcnte bet ©eft.in«lebre" 1898, „Deu-
tung bet ©laufopbangefteine" 1898, „übet
tiuttolith" 1899. „Stubien im Omei«gcbirge be«

Scbwarswalbe*" 1899.

Wojnttbal, 3fibor, Dr. med., o. Untö.-

^ßrof., Erlangen, Huf b. $erg 14.

* 16. 3uli 1836 gu Sabifcbin bei SBromberg,
erbielt feine mebiainifd)e Au«bilbung an ber ber«

liner Uniocrfität unb würbe 1859 juni Dr. med.
promooiert. Wart) mebtiäbriger Affiftententätig-

feit habilitierte er fid) 1862 in Berlin, würbe 1867
a.o. ^Jrofeffor unb fiebelte 1872 al« o. ^rofeffor

nad) Erlangen über. §ier ift er aurt) Dircftor be«

pbhfiologifcben UniDcrfität«inftitut«. (£r fchrieb

jabtreiche miffenfcbaftlitbe Abbanblungen, bie fid)

in oetfajiebenen ^filftbriften finben, j. SB. im
„ArcbiD für Anatomie unb ^r)r)fioIogie

u
r

• in ben
„Annalen bet Sßbbf""' ufw. $on felbftänbig er*

fdjiencnen SBetfen feien fyitt genannt: „Die
Atembemegungen unb ihre Schiebungen jum
Nervus vagus" 1862, „(Sleftriaität«lcbre für
SJfcbijuner" 1862, „SBärmeregulierung bei warm-
blütigen Xiercn" 1872, „Qiele unb Au«fichten bet

öcfunbbcitöpflege" 1875, „Allgemeine ^fjpfio-

logic bet 3Hu«feln unb 9lcroen" 1878, „Sßorlefun-

gen über öffentliche unb priDate OSciuuMiciic-

pflege" 1887, „Setjrbuch ber allgemeinen ^bh*
fiologie" 1901, „Der pböfiologifrfic Unterricht"
1904.

Wofiitihrtl, Subroig, 'iöucbbänblcr unb 9ln-

tiquar i. ^a. Subrotg Slofentbalö Sinti'

quariat, Wün dn'n, ^Übcgarbflr. 16.

* 2. 3uli 1840 ju t$ellt)tim in dauern, fonnte
infolge ber SBcrmögendDerbättniffe feinet SSaterd

feine böbete @d)ule befudjen, tarn 1855 in bie

Ouchbcmblung unb betö Vnriquatiat oon 3. veft
in (Zwangen in bie fiebte, wat gleichzeitig butd?
^tioatunterrirbt unb unabläffigc^ 6c(bftftubium

bemüht, fieb ipmctilidH- Stenntniffe unb allgemeine
"-IMIbung \u erwerben, war bann in bcr vt u Minen

-

feben ©uchbanblung ß. gebberfen) in Siegnifc

tätig unb begtünbete beiettä 1859 in feinet SSatct-

ftabt ein eigenes) 'rtntiquariatt beffen gebeiblid)e

Sutwicllung 1867 bie Verlegung nadj UKünchen
notwenbig machte. 9lachbem fieb bat @efchöft
burtb rege Jätigleit 91.« unb burd) neue, auf
Seifen in Deutfchlanb, O^erreid), ftnmfteich,
Italien unb (Snglanb gelnüpftc Serbinbungen
immer mebt etweitert fyatU, traten 1874 91.*

SBrüber ,wn iiuo> unb 9<atban aU Xeilbaber ein.

fie&tere traten jeboch 1895, aU bie immer mehr
ftunebmenbe SXudbehnung be£ @efcbäfte« eine

Xeilung für ratfam erscheinen lieg, wiebet au ,-•

unb begrünbeten jeber ein eigene« Antiquariat.
1905 naljm 9t. feine brei Söbne ak- 2,'il habet auf.

9t. hat butd) feine fleißige ©ammlettätigfeit unb
Mir .Ii ben Antauf ^alilrcirticr gto|er Sibliothelen
{ein @}efd)äft ju einem ber bebeutenbften Äuti»
quariate, namentlich für ^ntunabeln, feltenc

Drude unb $anbfcbriften erhoben.

»ofeittyttl.lRorifr, ^tanift, »iettIX, «ctg«

gaffe 14.

* 18. Dej. 1862 ju fiemberg, genoß bafelbft

ben Unterriebt bc$ al* (Slwptnjctiülcr betannten
«ßiantfteu tarl 9Riluli, bilbete fich in Sien bei

bem SBirtuofcn 9taffael 3ofefftj weiter unb ging
bann ju &ranj Sifjt, beffen Anleitung ihm 1877
bid 1885. fowobl in ÜBeimar al« auch in 9tom, ju>
teil warb. 9?ad)bcm et fd)on al« »nabe an oet«

fd)iebcnen Drten öffentlid) aufgetreten war, bann
aber fid) jurüdgejogen unb an feinet Setooll'

tommnung geatbeitet botte, untetnahm et feit

1882 oon neuem gtofjc Äonjertteifen unb gewann
einen aujjerorbcntliajen 9tuf. *öcfonber« et»

folgteid) wat fein Auftteten in Berlin, fieipjig.

Hamburg. 9t. ift in allen größeren Stäbten Suro*
pa« unb Amerifa« al« einer ber erften filaoier*

fpieler ber Wegenwart befannt. 6r hat Diel in

Italien gelebt. Auch feine Scompofitionen für
Ölaoier (Variationen über ein eigene« Xhema.
^apillon«, Stubien, eine 9tomanje, ein $rälu*
bium u. a.) finb gefehlt.

«Nofctit^al, Jobt) (Sbroarb, Äunfimalcr,

mündfen, Jbcrefienftr. 84.
* 15. SJtära 1848 ju 9tew §a0en, »ereinigte

Staaten, (oetb,. feit 1880 mit Sophie, geb. Ana-
bari) er), erbiclt feine erftc Au«bUbung in einer

Beid)enfd)ule in San 5ranri«co, tarn 1865 nach
München unb befudjte bi« tum 3ahre 1871 bie

Munftalabemie bafelbft unter Sträbnbcr, 9taupp
unb ^ih'tn. lu- bat feitbem Stünden al« Aufent-
balt«ort beibebalten. abgefeben Don Heineren

Reifen, fo nach San 5ranci«co 1871 unb 1879, wo
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er Diele Bilbniffc bet bortigcu 9iotabilitätcn malte, i

unb- 1880 unb 1890 nad) (Snglanb. Sein etgent» i

lidjeS ©ebtet finb poetifdje unb humoriftifd)e $ar»
ftetlungen auS bem fieben. ©enannt feien: „2e|itc ;

£iebeSgabe u
1868, „ftrüt)lingS fiuft unb fieib" 1869,

„SRorgenanbacht bei Johann Sebaftian Bad)"
J

1870 (Dtufcum in SJeipjig), „AuS bem 9legen in

bie Xtoufe- 1871, „Der Angriff" 1872, „(Sloine"

1874 (nad) Sennttfon), „DaS alanniette Benfio-
nat" 1875, „S3cr .niiciu lad)t, (ad)t am beften" I

1877,„$ic$eim!ehr" 1878,„$er$errgottfd)ni$et"
I

1882, „$et Abfchicb" 1883, „fccimatfläiigc" 1884,

„©enefen" 1888, „Die Xanaftunbe unferer QJtoß«

mutter" 1889, „$aS Borträt beS SiarbinalS" 1897.

«ofcoalle, (£., f. ©Hja 3d)enb,aeufer.

«oceger, Äarl, ^ianifi, Sebrer a. b. 9Ha*

bcmic bcr $ontunft, Wündiot, ftrana*
|

Sofeph-Str. 19.

* 14. «Kai 1868 ju fieipjig (oerlj. feit 1901

mit SRaric, geb. Staadmann), befugte 1885—89
baS bottigc »onferoatotium, ootlenbete feine

Stubien in 9Ründ;en, fBien unb Italien, teerte

1895 nad] SJeipjig jurüd unb führte j ui> bort mit
einem ÄompofitionSabenb (eigene Äompofittonen)
ein, roanbte fidj bann toieber mehr bet pianiftifd^en

lätigleit ju, fonjertiette oiclfact), begränbete in

£eipjig aud) populäre jtammermufitabenbe unb
mar gleichzeitig als Sehtet für Mlaoicr, Xtjeorie

unb ftompojition tätig. 3m Oftober 1904 nnirbc

et als fieptet an bie ftgl. Alabemie bet Xontunft
nad) SMündjen betufen. Bon feinen jablreidjen

größeren Sompoftttonen ift nichts im 2rud et«

fdfienen, t>on Heineren bagegen op. 6, 7 unb 8.

»oftti, fceinrid), Dr. jur., ©et). $ofrat,

o. llnio.-^rof., *rdbiirg i. 93., ©ünter^
talfrr. 64.

* 14. Sept. 1855 au Breslau (oerl). feit 1884

mit Bona, geb. $Rirbael), befucbte in feinet Sätet«

ftabt baS gufabethgOmnafium unb 1871—75 bie

Unioetjität, um 9ted)tS unb StaatSh>iffenfd)aften
[

ju Zubieten, befianb 1875 baS Sleferenbar* unb
Doltoreramen, würbe 1879 ©eridjtSaffcffor,

[

habilitierte fid) 1880 bei bet jutifttfdjcn ^rafultät

bet Unioetfität Breslau unb ttmtbe 1883 als a.o.

Brofeffor nach ftreiburg i. B. betufen unb bafelbft

1888 jum CtbinariuS ernannt. 9t. fdjrieb: „Be*
griff bcr Schmertmagen" 1877, „Jormoorfdjrtften

für bie BeräufjcrungSgcfdjäftc ber grauen nad)

langobarbifdjem 9ted)t" 1880, „Bolijeioerorb-

nungSrecbt in Breu&en" 1882, „9ted)t bcr öffent-

lichen ©enoffenfebaft" 1886, „9*cct)t ber Arbeiter-

oerfidjerung I." 1890—92, „SJcinoritätenöcr-

tretung unb Broportionalwabl*' 1892, ,,@runb»

jüge einer allgemeinen Staatslehre nad) ben
politif etjert Sieben unb Sdjriftftüdcn beS dürften
BiSmard" 1897.

fflöftttfl, Rannet, Dr. jur* "SBirfl. Ökh.

OberregierungSrat a. ü Innlot tcu=

burfl, $arbeiibergftr. 24.

* 5. Iifai 1833 ju Bremen (oerf). feit $an.
1864 mit Klara, geb. tun; Amnion), befucbte bie

©nmnajien in Bremen unb CSuabrüd, ftubiette

poii 1852—56 in fceibelbetg, Berlin, Böttingen

bie SRerijte, promooierte 1855, beftanb 1856 bie

Staatsprüfung, war üon 1856—60 CbergeridhtS-

anroalt in Bremen unb ging 1861 als SegationS-

fefretär ber fjanfeatifdjen ©efanbtfd)aft nad)

3Baff)ington, bie er 1864—68 als Chargä d'af-

faires fetbftänbig oertrat. 1868 tourbe er GJeneral«

fonful beS 9iorbbeutfd)cn BunbcS, 1871 bcS

$cutfd)cn JReidjeS in ben Bereinigten Staaten oon
Worbamerifa, 1874 als oortr. »at in baS fteidjS«

lan^leramt unb 1876 in ba$ SieidjSamt beS Qnncrn
berufen, in bem er bis 1891 tätig mar. 1877

bis 1897 leitete 91. bie ted)nifd)e ftommiffion für

Seefdjiffafjrt. 1891 trat er an bie Spifce bet

Berroaltung beS SteidjSinOalibenfonbS unb fdjieb

1903 aus bem StaatSbicnfte. & gehörte u. a.

bem Borftanb beS RcnttaloeteinS für baS fBobl

bet atbeitenben ftlaffen an unb mar Borfifyenbet

be# berliner BejirlSocreinS bet ©efellfdjaft jut

Rettung Sditffbtüdjiger, fomie be<* Bereins für

Miubcrt>eilftätten an ben beutfdjen Seetüfien. 1904

jog et fid) aud) aus biefen Shtenämtcrn jurüd.

iHoomcv, ernfl, f. (Jlfa «ernfietn.

iHoftbod), Ctto, Dr. phil., o. Unio.-<Prof. f

fiehrcr an bcr Sgl. ftunftafabernte,

MDiiigoberg t. ^Jr., *|Jrinjenflt. 14.

* 13. 3uti 1858 ju Breslau, befudjte baS SRa*

tia*WagbaTena«ÖJt)mnajium feinet Batet^abt unb
beftanb bafelbfl 1876 bic Reifeprüfung, ftubiette

in 3ena, 9lo{tod, BtcStau unb Berlin. ptomoPiette

1882, bereifte 1884—85, 1888 u. 1890 Italien,

©riedjenlanb, ©nglanb unb Jranfteidj, watb 1886

qktttatbojent in Breslau, 1890 a.o. ^ßrofeffor in

Miel unb 1895 o. Btofejfor bet Atd)äologie unb
flaff. BhUalogte in RöntgSberg. (St ift bott guglcid)

Sehtet an bet Ägl. ftunftafabemie unb Diteftot

bet atd)äologifd)en Sammlung unb beS 3JcünA-

fabinettS bet Unioerfität, auch lortefponbterenbeS

Witglieb beS ftaif. beutfdjen ard)äologtf(hen 3n*

ftitutS. Seine $>auptfchriften finb: „Düquisi-
tionum de Senecac filii scriptis criticarum capp.

II." 1882, „De Senecae philosophi recensione et

emendatione
1
' 1886, „©riedlifche «ntilen bcS

ardjäologifd)en SWufeumS in Breslau" 1889,

Ausgabe beS §f(oruS 1896, „vi. 9tofibad), eine

grinnerung an fein Sieben unb ©irfen" 1900,

„internationale unb nationale Sfunft" 1901.

ftoeftler, ©uftao, Dr. phil., ctatSm. ^tof.

a. b. ted)n. &ocf)fd). in Tanjig, ilaugfubi*

b. ^an^ig, ^auptftr. 48.

• 1. ftebr. 1869 ju Berlin, befudjte baS $o-
rotheenftäbtifdje 91ealgt)mnafium bafclbft, flu*

bierte tf.er«r.ii an ben taljuüctunt ^odjfchulen unb
Unioerfttäten in Berlin, UHündjen unb 3ur'ö)»

promopiertc 1892 jum Dr. phU. unb mar oon
1892—1900 Affiftcnt am elettrotcd)nifä)en 3nfti-

tut bcr ted)nifd)en $od)id)ule ju Berlin. 1804

habilitierte er fid) hier unb erhielt 1896 ben B"*
feffortitcl. Seit ber Gkünbung ber technifdjen

^odjfdjule in Danjig ift er an biefer als B^ofeffor

unb SEfircftor beS eleftrotedjnifcfjen 3nftitutS

tätig. SBcrle: „Glcltromotoren für ©leidjftrom"

1899, „Cleltromotoren für BJechfelfrrom unb
Drchftrom" 1901, „Fernleitung oon B3ed)fcl*

ftrömrn" 1905. Auf,crbem fdjrieb er Abhanb-
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hingen übet ©ccbfelfttomtedjnil (in ber gleftro*

tedmifd)en 3eitfd;rift) SRagnetifierung beS (SifenS

(Differtation) unb S8ecf)felfrromtranSformatoren

(HabilitationSfdjrift).

iHoftliorn, 9ltfonsS ©bler oon, Dr. med.,

Olef). Hofrat, o. UniQ.*$rof., Heibelbcra,,

^raucnflinif.

• 19. Sept. 1857 :,u Cb in Sticberöfterreidj

(oerl). feit 1899 mit Helene, geb. SBiet), erlangte

bas Stctfcieugniö auf betn ©pmnafium ju klagen*

fürt (Jlätntben), frubierte SRcbisin in ©ten unb
beftanb 1885 Staate unb Xoftorejamen. 1882
bis 1885 war et Ajiiftent bet Anatomie, 1885—88
Ajiiftent bet (Hürurgie, 1888—91 Affiftent an
bet geburtSbUflid>gpnä!ologifd)en fttinil in ©ien,
batauf £ ojenl an bet Unioerfttät, (am 1891 midi

©rag, mürbe 1892 a.o. unb 1894 o. ©rofeffor ba*

felbft. 1899 napm et einen SRuf als DrbinariuS

unb Direftor bet Unioerfitätsfrauenfltni! in ©raj
an unb überfiebelte 1902 in gleitet ©igen»

fetjaft nad; Heselberg. 9t. ift forrefponbietenbeS

SRitglieb bet geburtshilflichen ©efellfd)aft in

i'eipftig unb bet Societe d obstetr. de gynaecolo-

gie et paediatrie de Paris. (St Ocrö|fentlid)te

jablteidje Abbanblungen in Jadjjeitfdjriften

unb beteiligte fid) an bet §etauägabe bet gtofjen

mebijinifdjen ftanbbüdjet oon ftotlmagel, Seit

unb oon SBindel.

Wotenfyan, fBolfram ftreiberr Dort, @r$.,

SBirfl. ©eb,. fflat, a.o. ©efanbter unb
beöollm. Winifter, Wom, ßorfo Um*
berto I 9?r. 267, unb ©tjri^of b.

(Sbern (Unterfranfen).

• 20. Aptil 1845 ju AnSbad), befurfjte baS

©pmnafium ju ©aüieutb, ftubiette in SSürjburg,

fieipaig, Lettin unb Erlangen bic.9ted)te, beftanb

1870 baSjweit baperifd)e StaatSeramen unb war
1870 im Äricge gegen Jtantteid) Subbelcgiertcr

füt freiwillige «etwunbetenpflege. 1870—76
wat et HUfSatbeitcr unb SrrciSaffcffor in ^agenau
unb Strasburg, t»id 1877 Hilfsarbeiter im um-

wart igen Amt ju ©erlin unb bis 1880 ©erwefer
beS beutfdjen öenetallonfulatcS in ©ulareft.

1880—84 wat et ©otfdmftSfelretär in ©aris unb
6t. Petersburg, fiegattonSfetretär am päpftlidjen

rtuiii. 1884 ©otjdmftSrat in ©aris unb bis 1886

SRiniftcrrejibcnt, fpäter ©efanbter in Buenos
Aires. 1890—97 war ftrbr. o. 91. als Unter*

ftaatSfelretär im Auswärtigen Amt tätig, feit 1895

mit bem Xitel ftaif. SBirfl. ©et). 9lat. 1897 fam er

als ©efanbter nad) Sern unb ift feit 1898 preu»

fiiirtjer ©efanbter am päpftlidjen StubJ in 91om.

böiger, Siaj, Canbrat a. 2). unb $*orfifeen*

ber bes XtreftoriumS ber ftirma griebr.

Ärupp, 9lft.*®ef., «New (3tuf)t).

• 27. Aug. 1860 ju ©Ittenberg, befuajte baS

Ägl. ©pmnafium in ftranffurt a. 0. unb bas $8il*

IjelmSgpmnafium in ©erlin, ftubierte in $eibe(«

berg unb ©erlin 9ted)t&* unb StaatSwiffenfd)af*

ten, würbe 1882 als 9tcferenbar oereibigt unb
1888 jum 9iegierungSaffeffor ernannt. 91ad)

turjer ©efd)äftigung im tgl. ©oltjeipräfibium in

©erlin, würbe er als Hilfsarbeiter bem Ägl. Ober-
präfibenten in Königsberg in Greußen ubetwiefen.
hn $anuar 1892 mit ber Verwaltung beS Sanb-
ratSamteS in £abiau betraut unb oon bort, im
3abre 1899, in gleicher Stellung nad) Effen (9tub,r)

oerfefct. Am 1. SRärj 1901 oerlieg er ben Staat*'
bienft, um bie Stellung eines $orju>enben be*
DireftortumS ber ftfirma griebrid) ftrupp au über»
nehmen. 91. ift Sorfi^enber ber $<mbel$fammer
in Sffen.

Wotlf, «ertranb, ^rofeffor, filaoicroirtuo«,

Ti'fobcii, Mai^erftr. 13.

* 12. Afbv. 1855 ju Degersee im . St. ©allen.

befud)tc baS OJqmnafium ju flauen unb ftubierte

banad) ^t^ilofopfiie in üeipjig. Irr ging iebodj

balb uir "-Vi'uMt übet unb würbe Stüter oom
leipziger ftonferoatorium, inSbefonbere oon^abaS-
lohn, dteinede unb ©engel. 1877 oerlieg er bas
Qnftitut, mit jwei greifen auSgejeidjnet, unb
würbe bis 1880 Sdjüler SifjtS in SBeimar. lie-
fen begleitete er 1878 nad; Cfenpcft, 1879 nartj

JRom unb trat in bemfelben Oob.re felbft um
erftenmal auf bem SKufilfeft in föieSbabcn öffent»

(id) auf. 1880 gab er in ©erlin einen eigenen
Mlaoterabcnb unb würbe als Sclaoierleb.rer an baS
Dr. $od)fd)e Sonferoatorium nad) ^rantfurt a. SR
berufen, vier grünbete er mit Sdjwarg unb
o-lciidi baS Slafffonfcroatorium, an bem er oon
1882—84 wirlte unb ging hierauf nad) Bresben,
wo er bis 1900 als £eb,rer am ftonferoatotium
tätig wat. 3'* biefem Sab^tc grünbete er eine

eigene ftlaoicrfdjule. 91. bat $eutfd)lanb, ^talie

n

unb bie Sdjweii bereift unb babei große Erfolge

als ©irtuoS gehabt.

Moth, $eint)arb, ^}(iniftcrialrat bei ber 91b'

tcilung für Oftnanicn, ©ctoerbe u. $o«
mänen oon eifo6*2ot^ringcn, SKitgl. bce

Äai\. WiaU u. ber $)erufungätominiffton

für bie bireften Steuern, Strasburg i. (f.,

Cberlinftr. 7.

* 22. Se*. 1844 ,iu Ortenberg in §c\\tn

(oerb. feit 23. fcoo. 1876 mit «malie, geb. I$eo-
balb), ftubierte in ©iefjen unb yeibelberg ftamc
talwiffenfcbaft, wat nad) beftanbenet StaatSprü«
fung oon 1867 ab ©rofsb- lu' m Aimuna^e jitft in

l)anuftabt t
bann in iRains, würbe 1870 ^inan^*

affejfor, arbeitete als fold)er in (Ebäteau-Salin*
unb 9Re| unb war oon 1872 ab bei ber Errettiou
ber 3ölle unb inbirelten Steuern in Stra^urg
tätig. 1874 würbe er bafelbft jum 9}egierungS«

rat ernannt unb 1881 als ftänbiger Hilfsarbeiter •

in bas SRinifterium für Glfaj^fiotbringen berufen,
wo ü)m bie 91euorganifation ber Äatafteroerwal-
tung unb bie Ausarbeitung beS betr. ©efefeee
oom 31. SRärj 1884 übertragen würbe, 1891
würbe er jum SRinifierialrat ernannt. St er*

bielt als foId)er bie Aufgabe, an Stelle ber fran*

jöfifd)cn birelten SteueTgcfe^gebung neue ®efe$e
auszuarbeiten, ^r.iiireiciir Steuergefe$e biefer

^eriobe in Slfaßofiotyringen lmben Um \um
Autor. Crr fdjrieb femet einen Srommentar jum
©ewetbefieuet* unb SBanbetgewetbefteuetgefep
oom 8. 3uni 1896.
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fflotbauicr, 1t)cxe\t, Sgl. Sängerin, t&er«

l in W. 10, ftriebritb*3BiU)elm*Str. 10.

* ju C fenpeft, würbe bei ^rofeffor ©. ^cfto-

oicl bafelbft im ©efang aulgebilbct unb nabm
bei bem 6d)aufpieler $rofeffor Uibajn brama»
tifdjcn Unterrid)t, fang wäbrenb bet 3cit in öielen

Oratorien, Würbe 1887 an bal leipziger Stabt»

tbeater engagiert unb 1889 für bie berliner 4pof«

oper gewonnen, ber fie nod) auf Jfabre bjnaul Der«

pflid)tet ift ©ei OJelegenbeit einer italienifrrjen

Don ©ioöanni-'Äuffüljrung würbe it>x bie Iwbe
Cb,re juteil, oom Äaifer in bie Soge befohlen

unb muri) eigcnf)änbige Überreichung einer

Brofdjc in Srulianten (W mit firone) aulge«

ieidjnet ju werben. Hauptrollen: „Carmen",
„SWignon", „Xorabefla" (Cosi fan tuttc), „gloira",

„fcänfel", „Xiamileb", „Satbarina" (Xer SBibcr-

fpenftigen 3äb,mung) ufw. 9t. lieg fid) aud) in

tjerfdjiebcnen Stäbten, Cfenpeft, fieipjig, Drei-

ben ufw., all ®ajt bören.

9*otl>e\ Sari, Dr. jur. h. c, $r.*3ng. h. o.(

StaatSminifter, Sßinifter beä ©roftb-

Kaufes be$ Stufoern unb 3'tnern, ©eooll»

mäcbttgtct jum «unbcSrat, Tormfiabt,

9cetfarfir. 7.

* 2. 3uli 1840 «u Xarmftabt (oerl). feit 8. 3uli

1871 mit SHarie, geb. SRert), befugte bal öJöm»
nafium ju Xarmftabt, fiubicrte in öiefjen unb
$cibe(berg 9ted)tlwiffenfdjaft unb war bil 1866

im Quftybienft tätig. Xann würbe 9t. bei bem
Sefretariat bei OJrofeb- »cinifteriuml bei ÖJrofeb.

fcaufel unb bei «u&crn oerwanbt. 1870 würbe
er Segattonlrat, war 1881 9tegierunglrat bei ber

$rotünjia(birettion Starfenburg unb bann .Ute |f»

rat im Steife Offenbart). 1884 würbe 9t. all

SJttnifierialrat in bal ©rofeb- SXinifterium bei

ennern berufen, erhielt 1888 juglcid) bie

unttionen einei 83orftanbei bei Qko&h- Äabi*

nettl übertragen unb würbe 1891 jum $rooin*

Iialbireftor ber $rooinj 9tbeinbeffen ernannt.

892 würbe ibm ber Xitel ÖJeb. Slot Derlieben,

1898 würbe er ©robb- Staatlminifter, SÄinifter

bei GJrofrt). ftaufel. bei ftu&eren unb bei Innern
unb jugleidj jum 33eoollmäd)tigten jutn S3unbcl«

rat beftettt. Gr ift 6b"nboftor ber tedjnifcben

fcodjfcbule in Xarmftabt unb ber juriftifeben ja»
fultät ber Uniocrfität ßJie&en.

Motbfnrf)*, 3ultu«, Dr. phü., ÖJet). SRegie*

rungörat, ^rooinjialfebulrat, Wänfter
i. SBolbetferftr. 19/20.

* 23. 3uni 1838 ju ©i&cnbaufen , $rot>.

fceifen 9iaffau, ftubierte in Harburg unb Böttingen
Ilaüiictu- ^tiilyloiiie, Oicfchichte unb Xbeologie, be*

ftanb 1859 bie pbilologifd)'biftorifd)C Staatsprü-

fung unb 1861 bie tiieologifcbe Sanbibatenprü-

fung, leiflete in Warburg fein Probejahr ab, wo er

aueb 1862 bie pbilofopbifd)e Xoftorwurbe er*

langte, unb befleibete barauf bil 1877 an »er*

febiebenen ÖJömnafien b 1 9tmt eincl Dberlebrcrl.
1877—87 War er Xireftor bei QJumnafium! jtu

( iiterllob, 1887 würbe er $rooinjialfd)ulrat tn

fünfter i. SB. unb 1895 föeb. fflegicrunglrat.

Seit 1888 ift «. bal ?lmt einel Xircltorl ber ftßl.

wiffenfd)afüicben ^rüfungllommiffion für bie

$rooinj 9Beftfalen übertragen. 91. fd)rieb:

„Qua historiae fide Lactantius usus sit in libro

de mortibus pereecutorum" 1862, „Ata y\>vmx&9*,

^omnul jum OJebäcbtnil ber Königin fiuife öon
^reufeen 1880, „Beiträge jur Wetfiobi! bei

altfpracbticben llnterricbtl" 1882, „^etenntnifje

aul ber Arbeit bei erjie^cnben Untcrrtd)tl" 1892.

mntbrnuitt), «uguft oon, Dr. med., ©cb-
9rat, o. Unib.'^rof., 9Rintd)ftt, Ottoflr. 8.

* 1. «ug. 1830 ju «onadb in Unterkonten
(oerb- feit 13. Jebr. 1865 mit iKaria, geb. 9<eu-

manr), crtjielt feine mebiiinifebe 9tuöbilbung in

3Hünd)en, oor allem all 6d)ü(er feinel 93ater#

5. ». 9t., promooiertc 1853 jum Xottor ber SSc-

byin, febte bann feine Stubien in ©erlin, $rag
unb SBien fort unb lieb fid) 1854 in 9Ründ)en all

^rioatbojent für Opbtbalmologie nieber. Xer
münebener Unioerfität blieb er treu unb wirft nod)

beute an berfelben all 0. ^ßrofeffor. Seine
wiffenfcbaftlidjen Arbeiten erfheden fid) über
bal Öebiet ber «ugenbeilfunbe, j. S3. über ^u-
pitlenbilbung, (>onibautgefd)Wiire u. a. m.

Motbpteti «ugufc Dr. phil., 0. Unib.-

^rof., Wim du 11, >üfelaftr. 6.

* 25. ftpril 1853 ^u 9ieuftabt a. ^aarbt, er-

bielt feine wiffen)d)afthcbe ?lulbilbung in ^eibel-

berg, Ceipjig unb 3ürid) unb würbe 1882 in

l'eipjig jum Dr. phu. promoviert. Sorber war
er fünf 3<>bie lo,u

)
a^ 3eftion!geo(oge an ber

ft'gl. )äd)f. geologi)d)en Vanbelanftalt tätig ge<

wefen. 1884 habilitierte er fid) in 9Jtünd)en unb
würbe bter 1895 jum a.o., 1904 jum 0. ^rofeffor

ernannt. 9t. ift 0. 3Hitglieb ber ligl. bauer.

^Itabemie ber $Bijfenfd)aftcn. $on ber geolc
gifeben Spe^ialfartc für Sacbfen gab er folgenbe

Xeile beraul: 9tod)lift 1877 (mit Xaüje), grob-
bürg 1878, fiangenleuba 1880 (mit Xalmer unb
£ebmann),$rantenberg'§ainidien 1881, 6d)ellen*

bcrg'^löba (mit Sauer unb Siegert) 1881. 33on

Schriften feien genannt: „OJeologifcber Ouer«
febnitt |burd) bie Cftalpen" 1894, „Öeotettonifcbc

Probleme" 1894, „Xas gcotettonifdie Problem
ber Oilarner «Ipen" 1898, „Oieologifcbe «Ipen^

forfd)ungen I.: (Grenzgebiet jwifeben Oft» unb
«Beftalpen unb bie rbätifebe nberfebiebung" 1900.

!H Ottenburg, rwanj bon, Dr. jur., 6^.,
SBirfl. ©cb. 9iat, UntcrfiaatSfefrctät im
9fteid)3amt bed ^nnem a. 2)., Äuratot

ber Unioerfität, Öonn, ftoblengerftr. 121.
* 16. 9Jtärj 1845 ju Xonjig, befudjte bal bor

tige @nmnafium, begog 1862 bie Uniocrfität £>ei-

belberg jum juriftifdien Stubium unb fiebelte

1864 jur 3rortfe$ung feiner Stubien nad) Berlin
über, wo er 1865 bie Xoftorprüfung beftanb. "öi#

1872 arbeitete er bann am berliner Stabtgeridjtc

all «ultultator, 9teferenbar unb «ffeffor. *n
bem firiege toon 1870—71 nabm er in beroorra-

genb tapferer %Beife all freiwilliger Äranfen«
träger teil. 9tad)bem er fid) 1872—76 jum 3»u'de
ftaatlrcd)tlicber Stubien in (Snglanb unb ftran!«

reid) aufgebalten hatte, würbe er 1876 in* vuk-

wärtige 9lmt berufen unb 1879 ^um Segationlrat

ernannt. 1881 ftellte itjn &ürft ©ilmard an bie
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Spifce ber iRcid)S!analei, in ber er bis jum Ab-
gänge beS dürften oerblieb. (Snbe 1890 würbe
er üum UnterftaatSfefretär bcs 9tcid)#amtS beS

Innern ernannt, nafjm 1895 feinen ftbfdiieb unb
würbe 1896 iturator ber ftriebrid)-S8ilbelm»Uni<

oerfität in SBonn. (fr oeröffentlidjte : „8om 93c-

griffe bcS Staate«" 1877, „Der UltramontaniS«
mW in ftranfreid)", in ber 3citfd)rift 9corb nnb
Süb, „Die «ebeutung ber fratu,öfifd)en SRcöolu*

tion für ben mobernen Staat", in ber beutfdjen
JReoue 1890, „Die Üarteüfrage in Dljeorie unb
tyraris" 1903.

SRottof, (Jrnft, ©et), ^bmiralitätärat, oortr.

JRat im 9ietd}3rnarineamt , ftortetten

fapitän a. $riebenan b. »erlin,

Jeurigftr. 5.

* 18. «oril 1851 ju ©utin, abfolöierte baS
®r>mnafium ju SHenbSburg, trat 1868 als See*
tabett in bie uorbbcutjdie IRarine, würbe 1869
,ui[inruii, 1871 fieutnaut, 1875 Cberleutnant
jur See unb 1880 Sapit&nlcutnant. 1880—83
befudjte er bie Warincafabemic, nahm als See-
offizier an öerfdncbenen Seereifen unb ©jpe-
bitionen teil, barunter and; an jtoei ©rbumfe«
gelungen unb ben beiben {Reifen beS bamaligen
fi*onorinjcn, fpäteren ÄaiferS ftriebrid) nad)
flleinaficn unb flgnpten 1869, refp. nad) Spa-
nien. 1884 würbe er als Ceiter bei nautifdjen

9tad)rid)tenwcfenS in bie ftaif. ftbmiralität be-

rufen, würbe 1890 AbmiralitätSrat unb HilfSrat,

1899 SBirll. AbmtralitätSrat unb oortr. 9lat im
9*cid)Smariueamt unb 1903 ©eh- «bmiralitätSrat.

SR. ifl «Witglieb bcS fturatoriumS ber pbDfifalifd)-

tedjnifdjen SReidjSanftalt. SBon feinen Sdjriften

feien genannt: „Die DeoiationStbeorie unb ihre

Anwenbung in ber ^rajis" 1881, „»erulngung
ber «Bellen burd) Cl" 1888 (pretSgefrönt). Cr
leitete bie Herausgabe unb bearbeitete fclbft

einzelne Deilc ber SBerle „ftorfcbungSreife S. SR.

S. ©ajelle" unb „Sebrbudj ber Äaoigation",
beibe herausgegeben oom 9teid)Smarmeanit.

tHoui, 2BUf)eIm, Dr. med., 0>ef). SHebiainal-

rat, o. Unto.-^ßrof., $a(lc a. S., ffleidjarbt-

ftrafjc 20.

* 9. 3uni 1850 *u 3cna (ocrl). feit 1888 mit
2t)., geb. Härtel), abfolöierte bie £berrealfd)ute

IM iReiningen, ftubiertc feit 1870 Waturwiffen-
idjaftcti in ^nw, erwarb 1872 nad)träglid) baS
buinaniftifdjc ^Reifezeugnis unb ftubiertc bis 1876
iRcbi^in, bis 1878 *ßhiIofopl)ie. ^n bemfelben
^abre würbe er Slffiftent am brjgicnifcbcn Jtnftitut

in üeipiig, 1879 am anatomifeben Snftitut in

Breslau, 1885 a.o. ^rofeffor ber Anatomie ba-

fclbft, 1888 Direltor bcS bortigen neugegrünbeten
^nftitutS für GmtwidIungSgcfd)id)te unb ©ntwid-
lungsmedjanil, ging 1889 als o. ^rofeffor ber

Anatomie unb Direftor beS anatomifdien 3«*
ftituts na di ^nuSbrud unb fiebclte 1895 in

gleicher Stellung nad) Halle über. »on feinen

öerten feien genannt: „Der üampf ber leile

im CrganiSmuS" 1880, „OJefammcItc «bbanb-
lungen über ©ntwidlungSmedianil ber CrganiS-
inen" 1895, „Die (Sntwidlungsmedianif ber Cr«
ganiSmen, ein neuer Sweig ber biologifdjcn

SBiffciifdjaft" 1905. Cr ifl Herausgeber oom
„%rd)io für <httwtdlung*med)anit" 18 $bc. 1894
bis 1904. 5R. ifl ber «egrünber ber ©ntwidumaS-
medjanif ber tierifdjen CrganiSmen.

üb cito, $einrid), Dr. phil, ctatsm. ^rof.

a. b. tcdjn. fyotyd)., Gliorlottcubur^,

ftncfcbctfftr. 29.

* 30. 5Kärj 1865 ju SBieSbaben, erhielt feine

wiffenfd)aftlid)c "flusbilbung in Darmflabt, ©er-
lin unb Straßburg, promottierte 1889 in »erlin,

würbe im gleichen ,V.im- bafelbfl ^ffiflent am
pbofilalifdjcn UnioerfitätSinftitut, habilitierte fid)

1892 an ber Unioerfität, würbe 1895 Dozent
an ber tedjnifdjcu i»od)fdjulc unb crbielt 1900 bie

(£rnennun£ jum etatSmäfjigen ^Jrofeffor ber
$bq{it- Seit 1903 wirft er glcidjjcüig an ber
militärtedmifd;en Wabemie in Charlottenburg.
Cr oeröffentlidjte iatyxt'\d)t fad)Wiffcnfd)aftIid)e

9tbt|anb(ungen unb tonflruierte ein »ibrations-
galoanometer, eine Übcrmofäule, mit .i\ bu $oiS
ein ^anjergaloanomcter unb mit «. ^aaljom
ein D^namobolometer.

Hubntt, 3)Zoj, Dr. med., ©et). 9Hebtainal-

rat, o. Unio.*^8rof., ^ßrof. an bet jtatfer-

9Bilbelmd«91(abemie fuc bad miUtdrär^t*

ltdje «ilbungdroefen, Berlin W. 62, Sur-

fürftenftr. 99 a.

* 2. $uni 1854 ju "äRündjen, erhielt feine

mcbijinifdje «uSbilbung in fieiOjig unb Wünd»en,
Oromooierte 1878 unb habilitierte fid) 1883 in

3Küud)en. 1885 folgte er einem {Rufe als a.o. $ro-
feffor ber §ogicne nad) Harburg unb erhielt tner

1887 bie o. ^rofeffur. 1891 fiebelte er nad) »er-
lin über, wo er bie fieitung ber böfliemfdjcn Uni-

oerfitätSinftitutc übernahm. @Heid)äeitig würbe
er ^rofeffor an ber ftaifer-SBilhelms^flfabemie

unb SRitglieb ber Sgl. preuß. wiffenf(f>aftli(hen

Deputation für baS Webijinalwefen. W ct

aufierbem »orfißenber ber ärjtlichcn Prüfung*«
fommiffion, flello. »orfifcenber beS 9lcid)Sgcfunb'

' hcitSratcS unb o. iRitglicb bcS wiffcnfd)aftlidicn

Senates ber ftaifer'?iiUf)clmS*?lfabemic. ©r bc-

fi^t ben Wang eines @eh. SRcbUinalrateS. (fr

ift Mitherausgeber beS ÄrdjioS für f>pgicne unb
ber hDgienifd)en 9)unbfd)au, »erfaffer eines Sehr-
bud)S ber $qgienc unb jahllofcr 9trtitel unb
Sbbanblungcn, bie fid) in ben oerfebiebenften

3eitfd)riftcn ftnben. Sie finb oor allem teils

PhQfio(ogifd)cn, teils phQfitaliid)eu "vn'.mlt--.

'ilndo ^ciiiid), Martin, Dr. jur., fBtrH.

Jücgatton^rat, ©encralfonful mit Xitel

unb 9iang eines a.o. ©efanbten u. be-

öollm. ^iuifterd, Mairo u. jKcin^tort«

bei (9tegierungSbe^irf €cr)ledrDig).

* 8.3unil861 ju Hamburg (Derb,, feit lO.Qan.
1905 mit Dhnra, geb. (Gräfin (9rote), war Don
«Rooembcr 1886—87 fflttad)6 bei ber «otfebaft

in SBafhington, bann flttad}^ im Auswärtigen
9tmt in «erlitt, würbe 1889 jum SegationSfclre-

tär ernannt, als foId)cr junäd^fl ber »otfepaft in

Sien unb im Dezember 1890 ber @efanbtfd)aft

in «uenos Stire« jugetcilt. 1891 bi« Qanuar 1897
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mar et jroeiter Selrctär bei ber ^otfdjaft in Üon»
bon, rourbc in lefetcrem 3at)rc *um ftoif. Sega*
tionSrat ernannt, in biefer CHgcnfcbaft nad) SRün-
dien Dcrfcßt, »Dar 1898—1900 bei ber «efanbtjidjaf

t

i)i 58rüffcl tätig, roirltc 1901—2 unter Ernennung
jum KmL SJcgationSrat ati bortr. 9tat in ber

politifd)en Abteilung beS Auswärtigen Amtes
in ^Berlin unb rourbe am 1. 3an. 1903 ÖJeneral*

fonful mit bem Ditcl unb 9iangc eines a.o. ©e«
fanbten unb bebollm. «öciniftcrS in Äairo.

Ttiüifcrt
, Johannes, Dr. med., o. Uniö.«

$rof., Wiinriien, Scufebaumfrr. 10.

* 28. Xej. 1854 ju ftoburg, Sofju beS pra!«

ttjeben Arjtc$ I>r. Sari 9i. (t) unb (Julei beS
Dichters ftriebrid) 91., befudjte bie @umnafien
ju ftoburg unb SBeimar, ftubierte 1874—78
ju 3cna »

Strasburg, Jreiburg i. •>\. unb SWün
cnen JVebijin. 1879 erfolgte in 3Nünd>en feine

Approbation alä -hxu unb feine Promotion.
1879—90 mar 91. Affiftent an ber anatomifdben
Anftalt unb Sdjülcr bon »übinger unb tfupffer,

1882 habilitierte er fid) .sugleicb ah ^ßrioatbo«

jenl an ber Unioerfität 9Jcünd)en. Seit 1890
mirtte er als $rofeffor für Anatomie an ber tiet-

ärjtlicben fcodjfdjule bafclbft. 1897 mürbe 9c.

an bie Stelle 9iübtngerS als o. ^rofeffor ber Ana-
tomie an bie Unioerfität berufen, (fr ifi juglcid)

erfter Honferoator ber anatomifd)en ^(nftalt ber*

ielben unb o. SRitgüeb ber figl. baöer. Alabcmic
ber SSiffenfd)aften in Diüncben. Sein £ebrfad)
ift bie beffriptioe unb topograpbifdje Anatomie.
3d)riftftcllerifcb trat er juerft mit einem berglci-

djenb anatomtfeben Serie heroor: „Uber ben
Sdjlunblopf" 1882, feitbem berfafite er faft nur
cntmidlung*gefd)id)tlidic Arbeiten, bie in ftad)-

Mtiften erfdjiencn (ftetmblätter, »lut, fliere,

Spiralbarm, (£ireifung, Befruchtung).

Würfen, ftorl, Dr. theol., o. Uniü.-^rof.,

,vrf iburn i. Äarteftr. 35.

• 2. Jcbr. 1840 ju »edftein bei SönigShofcn
a. b. lauber, ftubierte an ber Unioerfität ^freiburg

Ideologie unb Philologie, trat 1863 in ben
Äircben- unb StaatSbienft unb mirlte, nadjbem
er für« 3cit in ftönigheim SMlar unb in

Altbreifad) gciftlidjcr üehre'r gemefen mar, als

£ebramtSprattilant am Wtomnaiiiim in Zauber«
bijdjofsbeim. 3ni >ü »ftben erlangte er 1865 bie

tbcologifdjc Dottorroürbc. 1868 mürbe er $ral<
tilant, 1870 $rofeffor am Wnmnajium in ftrei-

bürg i. ^n biefer Stellung blieb er bis

1895. Wadjbem er oerfdnebene Weifen inner-
halb unb außerhalb Europas unternommen hatte,

habilitierte er fid) 1886 in ber tbeologifdjen fta-
tultät ui ftreiburg fär biblifebe Geographie unb
lopographic, rourbc 1890 a.o. ^rofeffor unb trat

1895 als o. ^rofeffor ber ncutcftamentlidjcn
Literatur Dom ©rjmnafium jur Unioerfität über.

Seitbem lehrt er neuteftamentliche dinlcitungS-

roiffenfd)aft unb Cjrcgefe. Son feinen Schriften
feien genannt: „9leife burch ^aläftina unb über
ben Öibanon" 1881, „9iad) Worbafrila" 1884, „Die
Üage beS SergeS Sion" 1898. Daju lommen
Beilagen ju ©tjmnafialprogrammen, Auffäfce
unb »ritilen in oerfdiiebenen ^eitfebriften.

Tcutfdjr* ^fitgntoRmlf-ifon

iMuöio, Jcrbinanb, Dr. phil., o. ^cofcffot

u. Cbcrbibliothefat am etbgenoffifc^cn

^olr)tccf)nifum, gurtet), ^elbeggftr. 64.
* 2. «ug. 1850 ju fSicSbabcn, bcfudjte baS

{Rcalgqmuafium feiner 3?atcrftabt, ftubierte am
^olptcchnifum in 3üridj unb an ber Uniberfität
in »erlitt juerft 3ngcnieurmijfenfcbaftcn, bann
inSbefonbere UKathemati! unb promobierte 1880
in ©erlin. 1881 ba&ilitiertc er fid) am polt)«

tcdjnifum in 3u"tb# mürbe 1885 ftonorarpro«
fcffor, 1889 o. ^rofeffor ber SDlatbematil unb be*

,

Heibet feit 1894 glcidjjeitig ba« «mt bce Cber-
bibliothefarS am ^olotedinifum. Seine mathe-
matifd)cn Abhanblungcu finb in oerfd)iebenen

j

3c »*ftb"ftcn, namentlich m Grelles Journal,
SdjlömildjS 3citfd)tift unb in ber Vierteljahrs»

fdjrift ber naturforfchenben ©efellfchaft in 3üridj
u. a. m. erfd)iencn. Daneben mibmete er fid)

oorjugSmcife auch hiftorifchen Stubien, beren
Srgebniffe in ber Bibliotheca Mathematica,
ben Abhanblungen jur ®efd)id)te ber mathema»
tifchen 3»ifjcnfd)aftcn ufro. nicbcrgelcgt finb. *on
felbftänbig crfd)iencnen Serien feien genannt:
„Elemente ber analptifd)en Ojcometrie ber
ebene" (mit ß. OJantcr) 1888, „demente ber
analptifdjen ©cometrie beS ffiaumeS" 1891,
„(iJefdjidjtc beS Problem« oon ber Ouabratur
beS 3irtel$" 1892, „«ntcil ber mathematifchen
Siffcnfthaft an ber ftultur ber sHenaiffance" 1892,

1

„3fcftfd)rift ber Gtefenfct). ehemaliger Stubierenber
ber eibgeuöffifchen poloted)nifd)en Schule" (mit

fL 3cgher unb *aur) 1894, „©efehichte ber
1 naturforfchenben ©efellfch.in Bürich 1746—1896"
1896. ferner gab er bie „vcrhanblungen beS
erften internationalen SRatbcmatitertongreffeS in

s 3ürich 1897" heraus (1898) unb rebigiert feit

1894 bie „«iertcljahröfchrift ber naturforfchenben
«cfcllfcbaft in 3ürid)".

iHuboipb. eigentümer unb Xircf-

tot bev 9iefibenjtheaterd, .vmniuuut,

?luf bem emmerberge 23 A.
* 16. 3uni 1857 ju fcannooer (Dcrh- mit

ßanua, geb. irötfcbcl), bilbetc fid) in Seip^ig,

München unb $ariS «im Scbaufpielcr auS, be«
trat juerft bie inline im Stabttheater \n (Srfurt

1875, bebütierte in gleicbem ^ahre erfolgreich

am fcoftbeater ju Äaffel unb gehörte ihm
fieben 3ahre lang als Sarfteller jugenblid)cr

fiiebhaberrollen unb HonoioantS an, mar bann
noch au ben Stabttheatern in Sönigfcberg i. pr.
unb Sübed in gleicher (*igenfd)aft tätig unb
rourbc 1889 sunt Dircftor beS neuen Stabtthca-
terS in ßalle a. S. Dom bortigen Wagiftrate er-

wählt, (fr hat biefe 33übne fedjS 3ahrc erfolg-

reich geführt, roar bann 1896—98 Xireltor beS
Deutfd)en StabttheaterS m Siiga unb erroarb nad)
einem Aroeijährigen Aufenthalt in ^aris ba« JHe-

fibenjtheater in ßannober läuflich, baute es um
unb berfab es mit ben neueften fletriebseinrich'

tungen. Seit 1900 leitet 9t. biefe Sühne mit
größtem ©rfolgc unb hat eine $flcgeftätte für
baS moberne Drama auS ihr gefchaffen.

iHuborff, (Smft, ^rofeffor, »orftchet ber

Abteilung für ttlaoier u. Crgel u. SWtt*
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glicb bes ^ireftorium* an ber afabem.

§od)fd)ule für 'äKufif, ftomponift, &roj}>

lidjterfclbe b. «crtin, SÖHbclmftr. 26, u.

£aucttfteitt (ftannooer).
* 18. 3an. 1840 ju Berlin (oerf). feit 26. ^uli

1876 mit QJertrub, geb. 9tictfd)ri), mürbe in Ata*

oiec unb Jtompofition oon «argiel, fpätcr aud)

oon Älara Sdnunann, im «ioliufpicl Don fiouis

flir-: unterriri)tet, befugte nad) Abiolbicrung bes

ftriebricbgnmnafium« bic Uniocrfität, mibmete

fid) aber balb ber 9Hufif unb ftubierte oon
1859 ab in Seidig am tfonferoatorium. &r
lon$crtiertc tncbrfad) mit 3ulittf» StodJwufen,
mürbe 1865 i'cbrer am (ölncr ttonferoatorium,

begrünbete bort ben $ad)Ocrcin unb ift feit 1869

an ber berliner atabemifd)eu $>od)fd)ule für 9Hufit

aiv erfter fiebrer unb «orfteber ber Klaffen für

Sllaoicr unb Crgel tätig. 1880—90 birigiertc er

f)ier ben Stemfdjcn Wefangoerein. 9t. ift 9HU-
glicb bet Sgl. preufj. Atabcmic ber Sünfte unb
be« Senate* berfelben. Qx tamponierte: iUa-

oierftfidc, ein Scrtett für Strcid)inftrumcntc,

fiieber für eine Singftimme, (Stjotlicbcr. öefang«'
toerte mit Crdjcfter unb an Crdjeftcrftüden:

3 Sompbonien, 3 Cuocrtürcn, Sartationen ufro.

ferner beforgte er bie erfte 9jartiturau«gabc

Mm ©eber« „(htroantbe", bic Veröffentlichung

oon Briefen Karl Vtaria oon SBcber« unb mar
aud) bei ben ©ejamtauegaben 'äWoÄartfdjcr unb
at)opin(d)cr SBcrle bcfdjäftigt. Seine Sdirift

„$eimatfd)ufc" gab bie «eranlaffung jur OJrün-

bung be« Sunbco „fyrimatfdmfc".

Wfifer, Wipp, ^rofeffor, Äomponift, ©er-

litt W. 10, Äömgirt'9lugufta-®tr. 24.

• 7. 3uni 1844 8u fifittid) in «etgien, oätcr»

lidicrfeit« beutfdjer Abfunft, (oerb. feit 11. April

1874 mit S&tna, geb. £Rofe au« fiüttid)), zeigte

fdjon früh, mufifalifdjc Begabung, mürbe im "SHprU

1856 ju jmeiiäbrigem Aufenthalt nad) Aadjcn gc
fd)idt, um bie beutfd)e Sprache ju erlernen, be*

fudjte nad) feiner 9tüdtebr ba« GJpmnafiunt in

fiüttid), mürbe 1860 Schüler be« bortigen fion»

feroatorium« unb manbte fid) 1867 nad) Xcutftb*
lanb. 3u"öd)ft t)iclt er fid) eineinhalb 3abr in

ficipjig auf, mar bann jmeieinbalb 3aljrc SRufil-

bireltor in ISffen a. b. 9{ubr unb nahm 1871 bau*
ernben SBobnfifc in Berlin. fcier trat er jum
ftronprinjen, fpätcren Maifcr ^riebrid), in per-

föntiche «ejiebungcn unb erteilte aud) ben ^rin-

jeffinnen Gbarlotte oon Sad)fcn-9Kciningen unb
Siftoria Don Sd)aumburg'l'ippe 4Hujituntcrrid)t.

Ale Momponift trat er mit JBerfen für Crdjefter,

mit Mammcrmufilftüden ufm. fomic aud) mit jtoci

ern „Wcrlm" unb „3"flo" beroor, oon benen
erc im ^ab.xc 1887, ledere im ^abre 1896 im

Mgl. Cperntjau« in Berlin aufgeführt mürbe.
Sfleibe errangen fid) großen ©rfolg. 9t. ift o. 9Wit»

glicb unb Senator ber Ägl. preufj. Alabemic ber

ftünfte unb ftcllo. ^Jräfibcnt ber OJcuoiicnfdmft

beutfdier Xonfcfcer.

JNüflfr, 3Bilf)dm, Dr. jur., Qx?,., Staat*«

u. Jfinaitjminiftcr, iPcooHm. ^um SHmbc*'
rat, *re«brtt, Möniflin=Marola-^la^ 1.

• 26. Cft. 1837 ju Xrcdbcn, frubierte auf
ber Unioerfität iieipjig bie Wertete, mirftc länßcre
3cit in feiner Saterftabt ab 9ted)tdann>a!t unb
trat bann in ben itgl. fäd)f. Staabbienft. 1879
mürbe er öortr. 5Hat im 3uftyminiflerium. 1880
bis 1884 mar er Sürgenneiftcr oon Bresben, tuor'

auf er toieber in$ ^uftiiminiflerium jurüeffam
unb 1890 0)ct). SRat rourbc. 1888—95 gebort t- er

ben Sommiffioncn für bie Aufarbeitung be* 'l'uu

gcrlid)cn 05cfe^bud)ed au. legieren ^iiliro

mürbe er (»encralftaatdanroalt unb etfler Staat»«
anmalt beim breöbencr Cbcrlanbe^geridit. 1901
erfolgte feine Ernennung jum Ügl. fäd)f. Staate-
u. ^uftijminiftcr. Seit 1902 ift er ?riuau^minifter.

:MüDl f 5tanj, Dr. phil., Äaif. ruff. Staatsrat,

o. Unio.'^rof., Ädtttflöber« i. ^r., Äö-
niflöftr. 39.

• 26. Clt. 1845 ju Äanau (oerb,. feit 1876 mit
€life, geb. $>enlc), befud)te nad) bem frühen Xobt
feine« »aterä bic ^öbere Sürgerfd)u(e ju «rol-
len unb bai Otpmnafium ju fiorbad), ftubierte

1863—67 in 3ena, «erlin unb Harburg ©cfdjicbtc,

ging 1867 nad) Italien, mar 1868—69 Ö^mna-
fiallebrcr in Sdjlcdmig, ging 1869 mieber natfa

Sübeuropa, habilitierte fid), nad)bem er einige

Seit fcauSleljrer in Hamburg gemefen mar, im
$erbft 1871 in ficipjig, mürbe 1872 Xojent, 1875
o. $rofcffor für reale unb biftorifdje aitcrtumf-

miffenfd)aft in Dorpat, oerbradjte faft ein ^abr
in &ng(anb unb mürbe 1876 als o. ^rofeffor ber

6)efd)id)te nad) ttönig$berg berufen. ,^ur ba>?

Stubicnjafu* 1905—6 tuurbc erjum9)rItorgcmät)lt.

9t. gab 1886 ben 9R. 3. 3uftinuounb 1887 ben <Sv*

tropiuS beraud. Tiefen Arbeiten folgten: „Xer
Staat ber «tbcner unb tein &nbc" 1892, „»rief«

med)fcl oon Jb- »• Sd)ön mit ^cr$ »"b Xrotjfen"

1896, „«riefe unb «ttenftubien jur 6)efd)id)tc

^reufjen* unter ^riebrid) »ilbclm III." 1899
bt« 1902, H«u« ber graniofenjeit" 1904.

iHufiftrnt, Jricbric^, 6^., ^inartiminifter,

C lbciiburti i. ÖJroBl)., ^wmarcffrr. 6.

* 27. April 1854 -,u Clbenburg (berb. mit

Xora, geb. 9Net)er), befud)te ba# (Homnafium
feiner SBatcrftabt, ftubierte in %tna unb ficipjig

unb beftanb 1877 ba* erfte, 1880 bad jroette juri-

I ftifdje (Jjramcn. Qx mürbe 1878 Aubitor beim
SScrmaltungfamt Sralc, fifnbe bc# 3abre* beim
SBcrroaltungfamt Clbcnburg, 1880 Amtsaffcffor,

1881 Scfretär unb Hilfsarbeiter beim Staatö'

miniftcrium, Abteilung ^IKinifterium bed 3nncm,
! fürs barauf Amt$b<>uptmann bc« Amte« $)ut«

jabingen unb febrte 1890 al« ^inanArat nad)

Clbcnburg jurüd. ^ier fam er im folgcnbcn

3abrc al« 9lcgierung«* unb oortr. Wat in ba* 9Äi'

niftcrium bc« mürbe 1900 Cbcrrcgie-

rung«rat, nod) in bemfclbcn 3abre @eb. Staat«rat

unb «orftanb be« ftinanjminifterium« unb erbielt

1902 ben Xitel ftinanjminifter.

Einlauft, Marl, Dr. phil., GJeb. ^ofrat, Di*

reftor beö OJroßb- 5Rufeunt* u. be8 ©oetbc*

^ationalmufcum*, ^Jräftbcnt beröoetbc-

gefellfrf)aft, »eimar.
* 15. 3uli 1834 ju Jranffurt a. 9». (oerf). feit
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20. <Roo. 1873 mit SKaric, geb. edmty, abfoloierte

1851 bai franlfurtcr ©tjmnaftum mit bcm $eug«
nid bcr SReife, ftubierte in Xübingen unb vonn,
nafjm 1855—58 feinen ftufentbalt in ^ranfreicb

unb trat 1&">9 al* $ibliotb,efar unb beutfcher Se*
tretär in bie Xienfte bc# Prinzgemahl*, nad) beffen

lobe in bie bei Äönigin «ittoria Don Gnglanb.
1870 erfolgte feine Berufung nach Weimar an
bie Spi&e be* örofih. "äKufeum*, 1885 würbe er

mit ber Crganifation unb Einrichtung ber ©oethe»
fdjen Sammlungen beauftragt unb trat in ben
Sorftoub bcr gleichzeitig gegrünbeten ©oetbc*
(JJefclljcbaft ein. Cr berfafite: „The work* of

Raphael Santi as repreaented in the Royal Li-

brary at Windsor-Castle" 1876, „Noten on Ra-
phaels Cartoon»" 1885, „Schriften ber ©oetbe-
(JJefellfchaft" 1888, 1895, 1897, 1904, „Die 9ta-

bierungen ftriebrieb greller«" 1904 u. o. a.

iHütnann, 3BiU)elm bitter von, SHlbtjaucr,

o. ^ßrofeffor on ber Slfabemie bcr hüben*

ben fünfte, Wunden, itautbachfrr. 29.

* 11. 9ioo. 1850 in Hannover, bejog 1872
bie ftunftatabetnie in SRüncben unb trat 1874 in

bai fctelicr Michael Wagmüller* ein, bei bem er

bi* 1880 Derblieb. 9iad) bem Dobc Wagmüllera
(+ 26. Dej. 1881) ooflenbete er beffen 3uftuS-
Üiebig-Dentmal inSRünchen. 1887 folgte er einem
Stufe als $rofeffor an bie Jhinftafabemie in SLRün-

d>en unb mürbe 1891 oom ^rinjregenten ton
dauern in ben perfönlichen Slbelöftanb erhoben.

Werfe: SWonumentalbrunncn in Sinbau 1882,

Brunnen mit Äeiterftatue be$ ^rtnjregenten
iiuitpolb in üanbau 1892, ein Denfmal besfelbcu

in Dürnberg, $)aper. fianbcfcbcnfmal bei Wörth
1889, iRüdertbenfmal in Sdnueinfurt, Denfmal
ftobert oon SRaperd in §eilbronn, Statue beS

Waturforfebcr* Ohm in ÜRüncben 1895, Dent*
mäler »aifer Wilhelm« I. in Stuttgart, $>eilbronn,

ebemni&unb Dürnberg, ©rabbentmalberfcerjogin
SRaria oon ttanern, $orträtbüften be3 $riiu*

regenten guitpolb unb ber $rinjeffin Jfjercfe

oon «aöern, «gorträtbüfte $ettentofer*, »ie-

mard«, »enuäftatuette, „Si&enbeS SKäbchcn"
(«Rationalgalerie in Berlin).

»hi hu Im, GUiftao, Dr. jur., ©et), fcofrat,

Uniü.*<jirof., Jretbura, i ^ . ©oetbeftr.10.
* 1. Wai 1848 ju Würtingen in Württemberg

(Derb, feit 5. -xniu.i 1881 mit Sufette, geb. oon
SKeibom), befud)te bai OJrmmafium in Stuttgart

unb ein 3al)r lang ba« Lycee imperial in Strafe»

burg, ftubierte in Xübingen unb §eibelberg Siecht«»

miffenichaft, nahm am frelbjug 1870/71 teil, war
1873—75 SReferenbar in Württemberg unb babili«

tiertc fich 1875 in ©Otlingen. 3m ftrühjahr 1878
erfolgte feine Berufung ald o. $rofeffor an bie

Unioerfität A-rni-uui i. !6. <&t fdjrieb: „Sur
fie^re berexoeptio rei iudicatae" 1875, „^uriftifebe

«egriffabilbung" 1878, „Deilung ber SRechte"

1883, „Werturteile unb WillenSentfcheibungcn"
1891, „SXetbobifcbeä über juriftifebe $erfonen"
1891, „3medoermögcn unb ©cnoffcnfdjaft" 1892,

„Dienftoertrag unb Wertoertrag" 1905.

»uitfle, SNajr, Dr. med., «eh. SXebiainalrat,

o. Uniö.*$rof., «öttittflcn, Mirchtuea, 5.

* 21. Sept. 1849 ju Stettin, befuebte ba^

|

©omnafium ebenbafelbft, ftubierte 3Rebt^in in

3ena, Bonn, Seipjig, Strasburg unb Wien,
habilitierte fid) an ber Unioerfität S3crlin, folgte

< 1883 einem SRufe aU o. $rofeffor nad) Xiorpat

|
unb 1888 einem fold)en nad) (Böttingen, vier tft

er aud) Xirettor ber ^rauenflinit an ber Unioerfi'

tat. (fr oeröffent(id}te u.a.: „firanlhciten ber

i erften fiebendtagc" 1885, „Sebrbud) ber Geburt*-

|

hUfe" 1891, „fiebrbud) ber ©pnäfologie" 1901.

KiMnredM, 3BUb,elm, Dr. ber StaaBtniffen-

fchaften, 53erlag§bud)f)änbler t. fta. i$an*

benf)oecf & Ruprecht, Sdrttttgrn.
* 6. 3uni 1858 ju ©öttingen (Derb, feit 1888

mit SBcrta, geb. &inbflcifd)), abfoloierte bat

ÖJOmnafium bafelbft, ftubierte in Seipjig unb
Bübingen Staatdmiffenfd)aften unb mürbe 1887

in @emeinfd)aft mit feinem trüber Qtuftao 9?.

XeUbaber, 1898 mit biefem ttefifeer ber feit

1735 in (Böttingen befteb^enben unb 1787 burd)

feinen Urgrogoater unter ber ledigen ,vuma

]

übernommenen $teriagdbud)hanblung. Die jirma
mibmete fid) feit jeber bcmSSeriagemiffenfdjaftlid)er

Werfe unb pflegt neuerbing* befonberS ibcloflic,

j

Sprad> unb Sojialroiffenfdjaft. «on 1899—1905
mirfte SR. ate erfter Sd)nftfübrer be* Sörfen»

i oerein« bcr beutjdjen $}ud)bänbler. ffir ocrfafite:

HDie (Erbpacht. £in Beitrag .;ur @efd)id)te unb
I Sieform berfclben", „Die Wohnungen ber arbeiten«

ben Staffen in Sonbon" 1884, „Der £abenprei£

|
im beutfdjen «ucbbanbel" 1889, „ein Weg Äur

i
erbaltung bed ^rooinjialfortimcntö" 1889, „Die
«arfortimente" 1891 unb für bie „GJöttinger

,
Brbeiterbibliothef" ein $eft über „«efunbe
Wobnungen".

Mit rieben, au\\ oon, Cberh,ofmarfr^aU,

oberftcr fietter be* ^>ofth,eater^ in fioburg

unb ©otf)a; im Sinter: 8otf)a, im Som
mer: Moburit.
* 11. 9?oo. 1860 ju Süttergut WeUar an ber

^elbababn (oerb. feit 14. Vtai 1892 mit %nna,
geb. »ölder«), befud)te 1870—78 ba* ©tjmnafium
in ftaffel, rourbe 1879 fieutnant im Sfaifer-3rran^-

OJarbcgrenabierregiment 9ir. 2, trat 1884 in bie

Warine über, geborte bi« 1889 bem 1. Seebataillou

in Stiel an unb erhielt in biefer ;\cü ftontmanboe

auf bie fttieg^fdjiffe „Stein" unb „Ctbcnburg".
1889—95 mar er perfonlidjer «bjutant bei ^riiijeu

ptxnxxd) oon $reufjen, 1895—98 perfönlidjer «b-
jutant bed erbprinjeu oon Sad)fen < Sfoburg'

'

Q)otha. 1899 mürbe er &ofmarfd)all r
1901 Cber«

bofmarfd)aIl be* .^erjogd oon Sadjfcit'Äoburg*

©otb,a unb ift aU foldjer bi« auf meitere« im
Kebenamtc aud) oberfter Ibeaterleiter.

6
% ». 9?. 0., f. Äarl SBeifer.

«aar, ^erbinanb oon, SchriftftcUcr, Wit-

gtieb be§ öfterrciebifrben ^errenhaufee,
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irrt«TobUno. , fRubolfinerfln^c 6, u.

SCanelt» (3Häf)ren).

* 30. Sept. 1833 gu SBicu, befudjte bafclbft

ba* QJpmnafium, trat 1849 at* fiabett in bic öfter»

reidnfdje Slrmee, mürbe 1854 Cffijicr, legte aber
1859 nad) Veenbigung be* italieniftbcn ftclbjuge*

feine CTbargc nieber, um iidi gan$ ber l'iteratur ju
»ibmen. Seinen SBobnfifc natjm er erft in SBien,

bann in Töbling bei ©ien. 1873 unternahm er

mit feinem ftreunbe, bem Dichter Stephan oon
3Hillentooicb, ber mit ihm einft in SBien in (Marnifon

mar, eine SRomreife unb oerlebte bann mit ihm
einen SBinter auf beffen Vcfitmng <£b,renf)aufen in

Steiermark Seit feiner Verheiratung im $abre
1881 mobnt er enttueber in SBien-Töbling ober

auf ber Öürft Salmfd)en $errfcbaft Vlan*!o
in Währen. Von feinen SBcrfen beben mir

beroor: „Äaifer ^einrieb IV.", Tr. 1863—67,
„Tie beiben be SBitt", Jrauerfp. 1875, „1><V

oeUen au* Ofterrei*" („3nnocen*", „TOari*

anne", „Ter Stcinflopfer", „Tie öeigerin
,
„Ta*

.fcau* Sflcicbcgg") 1876, „öebiebte" 1881, „Tem»
pefta", Trauerfp. 1881, „Trei neue WoDeUen
(„Vae victis!'

4

, „Ter ejjclleniberr", „lambi")
1883, „Itmifito", Trauerfp. 1885, „eine ©obüat",
Volf*br. 1885, „Sc&irffale" („fieutnant Vurba",
„Seligmann $trfd)", „Tie Troglobpttn"), brei

«oon. 1889, „ftrauenbilber", jmei 9?otm. 1892,

„Sdüoß fiofiemU)", Wo». 1892, „SBiencr Plegien"

1893, „fcerbftreigcn", brei 9totm. 1897, „Tie
Vincelliabe", ©p. 1897, „Camera obfeura", 91oo.

1901, „Hermann unb Torotbca", Obbll 1903.

„Iragit be* Sebent", «oon. 1906.

«abene, (£(., f. Clement «acumler.

lad)*, ftarl, Dr. phil., $rofeffor, »tealfltjnv

nafialoberlebrer a. X., «raiibfiibiirji

a. Slnnenftr. 10.

• 31. mäti 1829 »u Wagbeburg (»erb. feit

19. SRai 1860 mit Ömfe, geb. *ae&), »erlebte

feine erften £eben*jabrc bi* 1836 in SRagbeburg,
befugte bann bi« 1845 ba* SRariengpmnafium in

Stettin, fefctc 1845—49 in Verlin feine ©pm»
nafialfhibien fort, roibmete fid) barauf bem Stubium
ber alten Vbiloloßtc, mürbe Scbrcr am SRarien»

gpmnafium in Stettin, mar l
l
: t 3abr ©ouberneur

am Äabettcnforp*, 1852—55 i'cbrer am fiuifen»

ftäbtifdjen SRealgpmnafium in Verlin, meilte 1855
in Vari* unb Sübfranfrei(b unb bis Jjcrbft 1856

in ©nglanb, oon bem franjöf. Unterrid)t*miniftcr

mit Stubien in englifeben Vibliotbefcn beauftragt.

9?a(b feiner JRüdfefjr roirtte S. 1856—58 amftrteb»
rid)*gpmnafium in Verlin, bann 1858—94 am
b. Salbernfcben SRealgomnafium ju Vranbenburg
a.b.Jöabel. Seit 1871 tft er Vn>fcffor. ©rberöffent-
lid)te u. a.: „Uber ben 3ufammenf)ang ber proben*

jalifcben Voefic mit ber übrigen mittclaltcrlicbcn

Vocfie" 1854, „Verträge jur Äunbe altfranjöfif(bcr

unb probenaalijdjcr Literatur" 1867, „über ben
beutigen Stanb ber romanifdien Tialeftforfdnmg"

1874, „Jr. Ticj unb bie romanifebe ^bdologU

"

1878, gab mebrere 38erte franjöfifdjer unb eng«

Midier Scbriftfteller bf t<iu* unb madjte fid) oor

allem burd) bic Vearbettung be» rccitoerbreiteten

i
cn}t)!(opäbifcbnt Söörtcrbud)* ber beutfeben unb
franjöfifcben Sprad>e (mit Villatte) berbient.

wadHff, Suflcn, D., ttonfiftorialrat, o. Unit).-

^rof., ©onn, Äöntgftr. 2b.
* 20. 9lug. 1839 ju ftöln, ftubierte in Vonn

unb Verlin eoanaclifcbc Tbeologie, mirtte bann
• »iele 3abre als Pfarrer, juerfi in Vlotbo a. b.

$£efer, fpäter in ^amm, unb mar aueb berfebiebent«

lid) im Sdjulbienft befd»ftftigt. 1883—90 mar er

Tireftor unb erfter ^rofeffor am ^rebigerieminar
in .VHuborn. Seit letjterem 3abr gebört er ber

i Unioerfität Vonn aU $rofeffor unb i^ebiger an.

6r gab 1889—1904 bie 3eitf<brift „^alte, roaö

bu baft" berau«. Viel benu^t ift fein „(ftjan-

I

gelifdjer SatecbiSmud" 1890. ©r »erfaßte ferner:
I „Urfprung unb ©efen be* V»eti8mu*" 1884,

„Über bie Wöglicbfeit, ©ott &u er!ennen M
1888,

„dvangelifcbe Matcdictif " 1896, „Ter gcfducbtlicbc

93ert ber brei erften eoangelien" 1904, oeröffent'
1

lid)te eine ^rcbigtfammlung „Tie emige (£r*

löfung" 1885—98 unb gab mit k; in. «d)eli* bie

„^»omiletit unb Slatecbetif oon ^Hubr. ^pperiu*"
1901 berau«.

«ad, fcan$, (Sjj., »ticabmiral ^. SD., $rie-

brnau b. Berlin, «Ibcftr. 24.

* 27. £*uli 1848 »u Tüffelborf, trat, nad) bem
Vefudje be* Oipmnafium* bafelbft, 1865 a!« »a-
bett in bie preugifrbe Warine ein. mürbe 1866

I Seelabett, 1868 jur 9carinefd)ule in Stiel low.

!
manbiert unb 1869 jum Unterleutnant j. See

|

beförbert. 9?ad)bem er oon Tejember 1870 bi*

:

SRärg 1871 jur Vefafung ber Soireflottille nacb
Crlean* (ommanbiert gemefen mar, erbielt er

1872 bie emennuiiQ jum Leutnant j. See, 1875
jum Sapitänleutnant, mar 1875—76 ?(bjutant

;
bei ber SKarinefiation ber Cftfee in JKel unb mürbe
im öerbft 1876 Witgfieb ber preuftif<ben Artillerie»

pntfung*Iommiffion in Verlin unter gleid)^eitiger

VericOung in ben flbmiratftab. 9?ad)bem er biefe*

Stommanbo, mit botbjäljfiflft Unterbredjung, bi*

Cttober 1882 inne gehabt batte, mürbe er jum
erften Cffijier be* flrtilleriefebulfcbiffc* „War*"
ernannt, imi]tail883in bie bamalige ftbmiralität

nacb Vcrlin berufen unb mit bem Tegernat fär
bie tecbnifdje ©ntmidlung ber «rtiflerie, feit 1894
mit ber injmifdjen barau* beroorgegangenen
^affenabteilung be* 9teid»*marineamtc* be<

I traut. 1889 erfolgte S.* Ernennung jum fiapitän

j. See, 1897 jum ftontreabmiral, wooember 1901

aum Vi^eabmiral. 1904 mürbe er in Vereinigung
feine* Abi(bieb*gefu(b* ftur Ti*pofition (teilt.

«äfimtiUer, 3obanne# »apttfi, Dr. theol.

h. c et phil., o. UniD.*$rof., lübitiftfii.

Steinlacbflr. 5.

* 24. gfebr. 1860 ui SBinterrcute bei Viberatb
in Württemberg, befuebte bie OJpmnafien $u
%Rcrgcntbcim unb .hingen a. b. Tonau, ftubierte

1879—83 im fBilbelmfeftift ju Tübingen Tbcologie,
mar 1883—84 im Seminar 511 9tottenburg a. 9t.

unb mürbe im le&teren 3abrc jum Vriefter ge»
toeüit 9{ad)bem er jmei ^ahre Vilar in %Ipir*<

badi unb fed)* ,ui:«r. SRepetent am 9BiU)elm*^ift

in Tübingen gemefen mar, aud) (1888) auf OJrunb
einer «bbanblung über bie ^apftroablen unb
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bif Staaten oon 1447—1555 bic pfnlojopbifdje

DoltorWürbe bajelbft erworben r)attc, würbe er

1893 a.o. Brofcffor ber «efd)id)te in ber pr)i!o-

fophifdjen ftalultät unb 1896 o. Brofeffor beS

«ird)enred)tS unb ber Bäbagogi! in ber tatboli*

fd)cn tb,eologifd)en galultät ber Unioerfität $ü*
bingen. 1897 ernannte iljn bic Unioerfität bafelbft

jjum ßljrenboftor ber Jbeologic. Gr Deröffcnt*
- lichte: „SJie Bapftwab,lbullen unb baS ftaatlid)e

8ted)t ber GrHufioe" 1892, „3ur ÖJcfcfjtc^tc beS

JfarbinalateS" 1893, „lätigleit unb Stellung ber

Jtarbinäle bis $apjt Bonifaj VIII." 1896, „Gut*

wirfluug beS 9lrd)iprcSbptcratcS unb $cfanateS
bis jum Gnbe beS Äarolingerrcid)S" 1898, „Ccljr»

bud) beS latfwliftben Äird)cnred)tS" 1904.

Zubin, 9tid)arb, ^rofeffor, §offapeHmcifier

«üdeburg.
* 17. Sept. 1855 ju OJraj (oert). mit ber

Äonjertfängerin 9lnna, geb. Gtfling), ftubierte in

®raj unter Äafpar, $oppe, $c&, l>r. SRaper,

hierauf am leipziger ftonferDatorium unter laoib,

{Röntgen, Senkel, SRidjter unb Dr. Baul. Gr
trat bereite 1862 als Solift in feiner Baterflabt auf

unb fpielte 1873 im OJewanbljauSlonjert in fieipjig.

9?ad)bem er im SBinter 1875—76 als Solift in

ber §oftape(le *u Büdeburg gemirft hatte, würbe
er ftonjcrtmeifter in (Dodenburg, fpielte hierauf

1878—80 im Crchefter ber $ofoper in SBien unb
begab fid) banad) auf fionjertreifen mit Hfllaja

Drgeni unb Dr. Sienjl. Bon 1882—88 war er

tfonacrtmcijter in $annoDer; feitbem lebt er als

jpoffapellmeifter in Büdeburg. Bon lue v aus

bot er zahlreiche Äonjertreifen unternommen,
aud) 1893—94 ben erlranlten Dr. JpanS oon
Bülow in Hamburg oertreten. Gr grünbete in

Büdeburg bic fürfUid)e Ordjeftcrfdjule unb ben

Öratorienoerein. S. lomponierte auger fiiebern

namentlid) Biolinftüde: SReDeric, ffärtner SBollS*

weifen, 9?umänifd)c 9fbapfobie, jwet Notturnos,
eine Satlabe, einen fpanifd)eu law?, ufw.

*ai)ieii&cT, (Emil, ftompomft, getbelberg,

2f)eaterftr. 2 a.

* 12. SHärj 1864 ju Ibenhain bei JBalterS*

häufen in Itjünngen (»erb,, feit 1895 mit (ftnmo,

geb. 9tcint)arbt), befudjte baS Stealgpmnafium in

®cra, lam 1881 auf baS Äonfcroatorium in

fieipjig» wo er fjauptfädjlid) unter Äart SReinede

unb S. 3abaSfol)n ftubierte, unb würbe, nach«

bem er eine 3e»tlan9 SJiufitbireltor an
ber bamaligen leipziger ftriftatlpalaftoper ge*

wirft blatte, ffapellmeifter am §oftbeater in

Wittenburg. 1889 fam er nad) fceibetberg, war
hiev junäd)ft als erfter Äapellmeifter am Stabt»

tf>eater tätig, übernahm 1891 bie Leitung ber

großen Sbot< unb Ordjefterl enterte ber Harmonie*
gcfcllfdjaft unb ift gegenwärtig außerbem als

Gbomteifter beS beibelberger SängerDerbanbeS
fowie als 9W lmilehrer befchäftigt. Cr tomponierte
bie Opern: „Sdjelm Don Bergen" (juerft aufgef.

in ftcibclberg 1895), „$er SRummelfee" (juerft

aufgef. ebenba 1900) unb „Xie Waffen nieber"

(1903), worin er bie lcid)tflteßenbe mclobiöfe Seife
ber älteren Cper mit ben bramatifdien Stjenten
unb3nftrumentatfd)ilberungen beS neueren SRufit*

bramaS glüdtid) oereinigt. fltußerbem erfebienen

oon ifmt lieber, SRänncrdiörc unb Crdjefterfuiten.

SaUnirli, Stlara, f. Jpofmann*3albad).

halbem, 3ol)anncs oon, Mgl. preuf?. $rä*

fibeut u. fianbc«bircftor bet 5«r^cn^

tümer SBalbcd u. ^Ormont, ^coollmäd)-

tigter jum ^unbesrat, \Mioljitt.

* 9. «ug. 1839 ju fotebam (ocd). feit 22. Cft.

1872 mit 'Margarete, geb. ©räfin oon Bobenthal),

bcfudjtc baS griebridj SBerbcrfdjc Oinmnafium
in Berlin, erhielt bort im §erbft 1859 baS Steife*

jeugnis, ftubierte in $)cibclbcrg unb Berlin 9ted)tS»

unb Mameralwiffenfd)aften, würbe in ftcrbft
I 1862 SluSluItator beim ttammergeridjt in Berlin,

fiebelte im Sommer 1863 »on bort jum ÄrciS«

gcridjt in üiegni^ über, würbe im ^erbft 1864

\

dkferenbar bei ber bortigen Regierung, madite
1 im oahvc 1866 beim 5. ttürafjicrrcgimcnt ben

\

Äticg gegen Ofterreid) mit, würbe 1868 Sanbrat
beS «reifes fiauban in Sdjlcfien unb betleibet feit

Cltober 1886 feine jebige Stellung.

Saltütuvfi, ßrnfi, Dr. med., ©cl). 9»cbUi-

nalrat, a.o. Unio.- $rof. ,
tt^artoHen«

bürg.
* 11. Clt. 1844 jU ftönigSbcrg i. %r.,

ftubierte bafelbfl Hernie unb VZebijin, be|ud}te

bann aud) bie Uuioerfitäten %3ien unb Bübingen
unb war als Slffiftciit an ber mcbi^inifd)en «Unit
in Sönigsberg i. Br - (unter fiepben) unb tucrauf

am pbpfio(ogtfd)en ^nftitut in §eibelbcrg (unter

üübne) tätig. 1872 tarn er nad) Berlin, war ju-

näd)ft 9lffiftent am patt)ologifd)en ^nftitut (unter

Birdjow), habilitierte fid) im fotgenben Satyt als

ßrioatbojent an ber Uniberfität, würbe 1874

jum a.o. Btofeffor ernannt unb befam 1880 bie
1 Leitung beS d)cmtfd)en ÜaboratoriumS beS patho»

]

logifdjen 3nftitutS bafelbft. 1903 erfolgte feine

Ernennung jum &et). SJfebijiualrat. ot Der*

öffentlid)te jablreid)e Arbeiten aus bem Gebiete

ber pl)pfiologifd)en unb patbologifd)en Hernie,
wobei feine Ghttbedung ber ^entofurie, ber 311*

faltentaictjung burd) Säuren bei ^Jflanjenfreffem

unb ber «utobigeftion (Hutolr)fe) ber Crgane
befonberS tjerborjutjeben ift. Äufeerbcm oer*

faßte er: „Braltilum ber ptjpfiologifdjcn unb
1 patt)olagifd)en ebemie" 1893. S. ift SKitglieb

: ber «gl. fdjweb. Wllabemie ber 2Biffenfd)aften

ju Upfala, ©brenmitglieb ber ÄgI. ital. tneb.

«fabemie ju fllom, be? Bereins für innere

Webi^in jju Berlin ufw.

««Holtum, Reinritt), Dr. phil., ©cf). 9te*

gierung^rat, o. llnio.*^rof., SRiinfter

i. 2B., s^fcrbcgaffe {6)tm. Laboratorium).
* 13. «pril 1846 ju Königsberg, wanbte fid)

bem Stubium ber ühemic ju, affiftierte Don 1870

ab bei Btofeffor @räbe in Königsberg unb lieg

fid) aufjerbem 1873 an ber UniDerjität bafelbft

als Brioatbojent nieber. 1878 ging er nad)

fünfter, wo er jtinäd)ft als a.o. Btofeffor an ber

bamaligen ätabemie, jebigen Unioerfität tätig

war unb 1879 bic o. Brofcjfur crt)ielt. Gr fdjrieb

eine größere 3a¥ wiffenfcbaftlidierabbanblungen,

bie bouptfädilid) in ben w Bcrid)ten ber beutfd)cn
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ajemifdjen GJefeflfd)aft" unb „ßicbig* Annalen
ber Eljemie" Ofröffenu*id)t |inb. 3ft feit 1873
*iRitarbetter am „3ab,te3betid)t übet bie frort*

dritte bet Sf)emie" ufto.

Salltoärt oon 2&ett)ttfietn, (£rnft oon, Dr.

pML, Web. 9iat, .M.ivl-vjitir i. 9?o-

toacfianlage 17.

* 7. -.Via: 1839 ju Sigmaringen in froren*

jollcrn (oert). feit 1868 mit ftlara, geb. »efd)ier),

befugte bie ÖJpmnafien in $ebingen unb Sonftanj,

kubierte aläbann in Berlin unb Bübingen unb
beftanb 1863 baä pt)üologifd)e Staatsexamen in

»crlin. hierauf mar er in »reußen alte GJpm-
nafialletjtet tätig, mürbe 1868 Heftor ber 8teal-

ftf)ule in $ed)ingcn (ftotjenjollern), fpäter ©pm«
nafialprofejfor in »aben, 1874 »otftanb be3

SRealgnmnaftumö unb »äbagogiumS in ^forgfjcim

unb 1877 Cberfd)ulrat in Sariärutje, too er noch,

jefrt al* Witglieb beS babifd)en Cbcrfdjulratc*

toirtfam ift. Seit 1893 ift er außerbem Xojent
ber »äbagogif an ber tcd)nifd)en $od)fd)ule in

Sarlsrufyc. (£r bot an ben ftelb*ügen 1866 unb
1870/71 ald üanbioetjroffixier teilgenommen. (Sr

oeröffentlidjte: „fterientage" 1877, „fcerbart unb
feine Süngcr" 1880, „.fcanbel unb ©anbei ber

päbagogifdjcn Sdjule $erbart$" 188ö, „J^nelon
unb bie Literatur ber ioeib(id)en (Jrjieljung in

ftranfreid)" 1886, „@efinnung*unterrid)t unb
Äulturgcfd)id)tc" 1887, „Siouffeau* (Jmil" 1876 ff.,

„Siode, ©ebanfen über (Jrjiclfung" 1883, „Stjafc
fpeare, AuStoat)! für Sdjulen" 1889, „$erbart,

päbagogifd)e Schriften", „Xieflerroeg, fieben unb
Au$iuat)l ber päbagogifd)cn Sdjriften" 1899 ff.,

„Xübaltifd>e Wormalformcn" 1901, „$auS, Seit
unb Sd)ule" 1902, „XaS (fnbe ber iJitlerfdjcn

Sdjule" 1904.

Solomon, 9llicc, SJorfifocnbe ber 9Jcäbcf)cn-

u. fttauengruopen für fojiole $?ilf£*

arbeit, »nrlin W. 10, ftriebriay2Bilf)elm«

Straße 7.

* 19. April 1872 ju »erlin, ftubierte «Rational-

blonomie, («cfd)id)tc unb »tjilofopf)ie unb f)ält jefrt

»otlcfungcn über 9?ationa(ölonomie am »iltoria*

lqjeum in »erlin unb an anberen ^nftituten. A. S.
bat feit itjtem 20. ücbcndjal)re an ben fokalen »e-
firebungen teilgenommen, bie auf Hebung ber

befijjlofen Slafjcn in loirtfrfiaftlidjer, geiftiger unb
jiultdicr »caicf)ung abfielen unb inebefonbere

bie ftraueu ber befi&enben Staffen ju foldjer Be-
tätigung beranjictjen loollen. Seit bem Xobe
ibrer ftteunbin, ber fttau Cteaunette Sdnoerin,

ift fie beten Uiadjfolgerin al* »orftycnbc ber
SKäbdjcn-- unb ^tauenatupoen füt fojtale $»Ufd»

atbeit. 3t)t befonbeteS ^nteteffc gilt bet Arbeite-

rinnenfrage. Sie f>at ttjeorctifd) burd) Sdjriften

unb »orträge, praltifd) burd) GJrünbung oon
Arbciterinncntjcimen, ArbeitSnadjtoeifcn für bie

Hebung beö üo\c* ber Arbeiterinnen ju loirfen

gcfud)t. An bem Arrangement be« inter-

nationalen fttauenlongtcifcS in »etltn 1904 mar
fie in beroorragenber Seife beteiligt. Sie fdjticb

für bas vau bbu di bet ^cauenberoegung 1901:

„(4c{d;id)te bet fokalen ^tauenatbeit" unb „Uar*
ftcllung ber fcrbeiterinncnberoegung in Xeutfd)-

I lanb". gerner erfdjicn oon ib,r ein Sanb ge-
I jammelter »orttäge untet bem Xitel „Soziale
Stauenpflidjten" 1902.

halten, ^eltj, Sdjriftfiener, ^euifleton-

rebaiteur u. it)eaterfritifer ber rotener

^oge^citung „lit 3eit
w

, föim IX,
^orjcllangaffc 45.

* 6. Sept. 1869 ,iu Cfenpefl (oett). feit 1902 ^
mit Cttüie, geb. 9Ke&l), ficbclte mit feinen (Htern

: lutj nad) feinet Oleburt nad) ©ien über, wo er

feitber unaudgefe^t lebt, o'v befud)te bort baä
. QiQmnafium unb fottte $t)ilolog werben. I ab
I

bie »erarmung feiner Altern nötigte if)n, bad
Scbulftubium abjubred)en unb fidj — 16 3at)re

alt — einen trrroerb ju fud)en. Sutrft Sdjrciber in

meb,teten Qkfdjäfteburcaud, tourbe er infolge

feiner $ublilationen juer^ jur Vauferfdjen ihinft-

djtonil, bann ale »utgtb,eatcr!ritifer jur M©tener
Allgemeinen 3citung" fierange^ogen, unb bei

GJrünbung ber „&t\t" warb S. al§ erfter 5«uille*

tonift \u biefem »latte berufen. Xurd) eigene

unauägefe^te Stubien unb burd) jal)lreid)e Steifen

ins Auslanb lmt S. fein fBiffen oertieft unb feinen

OJcfid)t*frei$ ermeitert, fo ba& er je&t für einen

bet ctften miener ftritüer unb Hooelliflen gilt

i Seine $auptioerte finb: „Der Hinterbliebene",

9ioon. 1900, „Xie ©cbenltafel ber ^Srinieffin

Anna", «Roo. 1901, „Xcr «emeinc", Sdiaufp.

1901, „Xic Heine «cronila", Woo. 1902, „Der
Sdjrci ber fiiebe", »o». 1904.

3al$m«)iit, Äarl, ^rofeffor, Marinemaler,

£ef)rer an ber afabent. ^od^fd^ule für bie

bilbenben Jlünfte, 9ieu6abrUbrrg b.

^otöbant, fiuifenftr. 10.

23. Sept. 1847 ju »crlin (»erb. feit 1882

mit »lata «ugufte, geb. Sdjulje), lernte juerfi

al« (»Jolbfdjmieb, ging bann jur Walerci übet unb
loutbe 1868 Sd)ülct oon ^ermann &fd)le in

»erlin. 1872 toanbte er fid) nad) Xüffelborf,

ootlcnbete auf ber bortigen Alabemie feine '.'Ii;

:

bilbung unb unternahm bann Stubienreifen nad)

fcollanb, Xäncmarf, Sdjrocben, Norwegen unb
Italien. Später begleitete er ben $rntjen ipeinrid)

oon %tcu&en auf beffen Seitreifen unb feit 1888

Mauer Süi)elm II. regelmäßig auf allen größeren

Sccreifen. 1894 folgte er einem ftufc al« iöebrer

ber 9Harinemaletei an bie berliner Sllabetnic unb

erhielt lSiKi ben Xitel ^rofeffor. S. ift 'JRitglieb

ber Sgl. preuß. Ätabemie ber Srünfle. »on feinen

Serien feien genannt: „SRorgenbämmerung am
3«eer" 1874, „einfahrt in ben ^afen oon Solberg"

(im »efi$e Saifcr Silh,elm« II.), „«oroette *rinj

Abalbert im Xaifun" (ebenfo), „3n ber SRagcl«

tjaensftraße" 1884 CiJiufeum in »rcölau), „3m
Stülen Cjcan" (im »efi^e Saifcr Silbclm* II.),

„»ot St. Helena" («ationalgalerte in »erlin),

„eintreffen Saifer SinjelmS II. in Sronftabt"

(im »cfi^e bc* Saifet# oon 5Hußlanb), „Übergabe
be« (£b,riftiau VIII. bei ©dernförbe" ($rooinjial-

mufeumin Siel), „"JHanöocrfabrt" 1896(9JationaI-

galerie in »crlin), „Eröffnung beö ftaifer-Silt)elm-

Sanal«" (im »cfi&e Saifer Siltjelm* IL), w3m
9Jebel ber Sefer" 1904, „Sintctabcnb an ber

Untcrclbe".
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r, $ugo, Dr. med., Jrauenarat u.

ocfjrtftftdler, $rag, $einrid>$gajfe 25. I

• 3. Hug. 1866 in Söbm.-fieipa, frubierte

nad) «bfolöierung be* ©umnafium* an bei

prager Marl gerbinanb li?üncrfitöt, promooicrtc

1891 jum I>r. med., mar bann Slffiftcnt am
bogienifdjen ^uftitut unb an ber geburt«tulflid)en

I

Mlinü unb lebt feit 1895 al* ftraucnarjt in Srag.

Seit ©runbung ber „^ugenb" unb be* „StmpU*
jiffimu*" in S. SRitarbciter biefer Blätter. Cr
würbe burd) fic befannt unb gab nun folaenbe

Sütberberau«: „CHebidjtc" 1898, „«Heue ©ebtd)te"

1899, „eijefrütjlinfl" 1900, „Steigen", ©eb. 1900,

„Sufanna int Sabe", Scr*fp. 1901, „ernte", ©eb.
1903, 2. luH., „Sbrifta, ein Coangclium ber

Sdjönbeit" 1902, „«floöellcn be« Spriter*" 1903,

„«ttcue ©arben" 1904.

«nrnbcrflcf, 2eo, s£rofeffor, Äunftmaler,

Wündicu, £aulbad)ftr. 19.

• 14. «ufl. 1861 ju 3ngolftabt (»erb- gem. mit

©ineora, geb. ftrciin Oon 6id)tl)al), jeigte fdjon

früh Sinn unb Begabung für bie Stunft, abfoloiertc

188() bae ©pmnafium in Samberg unb mar,

nad) turjem Sefudje ber Uniöerfität, 1881—87
Sd)üler ber mündjcner Slfabemie unter Sencjür
unb fiinbenfd)tnit. SBäbrenb anfangs (wupl

fädjlidj bie ftompofition*lufi bei ihn-, betoortrat

(„3üngfte* ©eridjt", „Samfon" ufm.), roibmete

er fidi fpätcr ganj berSBicbergabe be* menfdjlidjen

flutli&c*. (Er malte: „3efaia*", Jeremias",
„(Sjcdjiel", bie ftrauengeftaüen: „CElcgic", „Äaf-

fanbra", „SJtclancolia", „Wabonna", „9tad)t*

gebanfen", „Slppaffionata" ufw. genier malte

unb jeidjnete er einen 3pflu* mfindjencr ftünfilcr,

bic ftd) grofsenteil* in ber neuen Sinalotbef unb
im »upferfticblabinett bafelbft befinben. 6r»

mäbnt feien nodj bie «ßorträtv be« $rin£regenten

oon Tawern, be* Crjbifd)of« oon Samberg, be*

dürften ßttingen*Spielbcrg unb be* ©rafen Krco-

3inebetg. S. ifjt (Sbtenmitglieb ber »gl. baner.

ftfabemie ber bilbenben Äünfte.

Sacunfd), öbnnn ütbeobor, Dr. med., ÖJefj.

«tebtainalrat, o. Unit>.*$rof., ©ottn,

fienneftr. 26—28.
• 30. Sept. 1833 ju fiudau in ber «Riebet-

läufig, erhielt feine mebiainifdjc ÄuSbilbung in

«erlin unb SSürjburg unb beftanb 1858 fein

mebüinifdjeS $)oftoreramen. ttläbann roat er al«
s
Xfftftent an ber Hugenljeilanftalt in tBie«baben

tätig, lieg fidj 1862 in Sonn al« ^rioatbojent

nieber, mürbe biet 1867 jum a.o. Srofcffor et*

nannt unb erhielt 1873 bie o. ^rofeffur für Slugen»

beiltunbe. ©leidjjeitig mürbe ibm bie fieitung ber

Unwerfitätdaugcntlinit übertragen. Qx fdjrieb

eine grofje \Hiunhl roiffenfdjaftlidjerfcbbanblungen,

bie fidj in oerfdjicbcncn tjaajjeitfdjriften finben,

j. S. im Ärdno für 9iugenb,eillunbe, in ben

flinifrfjen 9Ronat«blättem für SlugcnljeUiunbe uf ro.

«on größeren fclbftänbig crfdjienenen SBerfen

feien i)ier genannt: „Hliiüfrfjc Seobad)tungen au*

ber Slugenbeilanftalt in S8te*baben" (mit Sagen-
ftcdjer) 1861—62, „Seiträge jur nonnalen unb
patfmlogifdjen «natomie be* Sluge*" 1862, „^aä
Ulcus corneae serpona" 1870, „.^»anbbudj ber

gefamten «ugenbeülunbc" (mit ©raefe) 1874

bis 1880, beffen 2. «uflagc er feit 1898 allein

beraudgibt.

Samtoer, Äad, Dr. jur., SBorfi&enber Xircf*

tot ber i^o tiui ei £eben§Derjic$erung,$bant

auf ©egenfeitigfeit, @cl). fflegierungätat,

«otlja, Cbrbruferftr. 4.

* 17. «pril 1861 ju ©otba (berb- feit 8. «Kai

1889 mit ©ertrub, geb. Stengel), bejudjtc baö

©Omnafium (fmeflinum bafelbft, ftubierte 1880

btö 1883 9ted)t«roiifenfd)aft \n Qtipm unb S erlin,

mürbe 1889 preugifdjer ©cridtt^affeffor, trat am
1. ttpril biefe* 3abre§ bei ber ©otbaer fiebend*

oerfidjerungdbanl ein, mürbe am 26. «Ocai 1891

beten ftcllo. Direttor, am L 3»ai 1895 Direttor

unb fübrt feit 1. 3uli 1903 beu SorfU« im ©e-

famtnorftanb. St fdjrieb oerfidjetungdroiffen«

ftbaftlidje «bbanblungen, fetnet „5)et Streit

um bie gotbaifd)cn Domänen biä 1855" 1900,

„^erjog tJfriebtidj oon Sdjledmig-fpolftein" 1900

unb gab 1897 au$ bem %ad)la& $tofeffor Marl

^anfen* „StbleSmig-^olftein* Sefteiung" betau«.

S. ift lotrefponbierenbe« SKitglieb be« Institute

of Actuaries in Sonbon.

Sanbbcrger, «bolf, Dr. phil., a.o. Unio.*

$rof., WüitdH'u, ^rinaregentenftr. 48.

* 19. Dej. 1864 ju ©ür^burg (oerb- feit

1896 mit eifa, geb. SRobr), mar Sdjület be*

©pmnafium* bajelbjt unb trieb oon 1881—87
«Dtujilftubten an ben Ägl. »iufilfd)ulen in SBürj-

burg unb SRündjen unb ba* Stubium ber TOufil-

roifjenfdmft an ben Unioetfitäten bafelbft unb

ju Serlin. «Äadjbem er 1887 «um Dr. phiL promo-

oiett haue, uutetnabm et Steifen nadj Italien,

Ofterrcid), tÜranlreid), 6nglanb unb fflufjlanb unb
erhielt 1889 bie Stelle eine* fionferoator* bet

mufilalifd)en Abteilung ber Ägl. .t>of- unb Staat*-

bibliotbel in «9cünd>en. 1894 babilitierte er fid)

al* $riDatbojent an bet bortigen Uniöerfität,

mo er 1900 a.o. «ßtofeffot routbe. S. ip audj

«IRitglieb ber ftgl. mufilalifcben Wabemic in

glorenj, ber berliner mufilbiftorifd)en tom*
miffion, Cffijicr ber franjöfifcben Sltabemic unb

ber ftgl. baner. ^Hfabemie ber SBiffenfcbaften. (£t

Iomponierte außer ©efang**, Älaoier', ilammet*

mufil* unb Crdj eftermerlen aud) bie Cpet „ßub*
mig bet Springer". St fd)rieb u.a.: „fieben

unb SBetfe be* S)id)termufi!ert. ^etet (£orneliu*
M

,

„^eter gomcliu*' Cib", „Seiträge §ur ©efdjichtc

ber banerifdjen ^oflapelle unter Dtlanbo bi

fiaffo", „8ut ©efd)id)te be« ^apbnfd^en Streid)-

quartett-". beforgt bie $)erau*gabe bet SSerle

Crlanbo bi fiaffo* unb leitet biejenige ber „Eenf*

mälcr ber lonlunft in Sapem".
«aiioou). (Sugen, Ägl. tammermuftler,

«erUn W. 57, «ülotufh. 12.

* 11. Sept. 1856 ju Serlin (oerb- mit ber

Sängerin «belina, geb. $erm*), erljiclt frü^eitig

oon feinem Sater Unterridjt auf ber Sioline,

manbte fid) bann bem Sellofpiel gu, mar bierin

erf^ Sdjület be* ftammetmufilet* «bolf Sioljuc

unb fefcte, nadjbem er bereit* in meieren Stäbten

in ©emcinfd;aft mit feinen brei öefd)ioiftern in

Äonjcrten aufgetreten war, feine Stubicn auf
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bcr ftgl. fcocbfdmle in Rellin unter Wilhelm
SMller fort. Seit 1879 gehört ber Äünftlcr bcr

Sgl. Änpclle in »erlin an als Soloccllift. Aufjer-

bem ift er Sehrer am Stemfcben Jtonferoatorium

unb auch 9Jhtglieb beS Öuftaö fcollänbcrfcben

Streichquartetts. S. bat fid) burch ftoiiAertreifcn

aud) außerhalb »erlinS einen woblbetanntcn
Warnen gemacht.

Zantroä, Slbete, ediaufüiclerin, «Jtcn IX,

©fcelgaffe 1,

* 19. Sept. 1864 au 9iotterbam als locbtcr

ber Scbaufpiclerin Sanbrod ben .fragen, trat erft-

malig im ©efellichaftstbeater „Urania" au Berlin

auf, war hierauf an mehreren »übnen tätig,

Tonnte jebodj erft am Deutfcben »ollstbcater in

Sien, für baS fie 1889 gewonnen würbe, ihre

Äunft rcdjt jur Weitung bringen. 1895 würbe fie

für bas »urgtbeatcr oerpflicbtet, war liier bis

1898 tätig, begab ftcb bann auf ÜJaftfpielreifen,

trat 1902 wieberum in ben »erbanb bes Deutfcben
»oltStbcaterS in SBien unb gehört jefet bem bär-

tigen ftaifetiubiläumS-Stabttbcatcr an. 6. ift

eine beroorragenbe Scbaufpiclerin, bie im brache

ber Heroinen bebeutenbe Seiftungen febafft. Sie

hat fid) auch als „vnmlct" oerfuebt.

Zappet, Äarl, Dr. phil., a.o. Uniö.-^rof.,

* 6. ftebr. 1866 au ©ittiSlingen b. Millingen

(Mähern), befuchte baS Womnafium au JRaoenS-

bürg, frubierte 1884—88 Scaturwiffenf(haften in

München, bereifte 1888—1900 flentralamcrifa

unb SRerifo, wobei er 1889 als «ermeffer, 1890
unb Anfang 1891 als Verwalter einer Jtaffee-

plantage tätig tvar, befonberS burchforfebte er in

biefer 3eit Guatemala. 1893— 95 wirfte S.
als ©colog am geologifcben ^nftitut in Mcjrito,

bann fefete er feine Stubicnreifen in Wittel*

amerita bis Aum Jahre 1900 fort. 3m SJinter

biefeS Jahres habilitierte fid) 3. in l'eipjig für
ffrb- unb »ölferfunbe unb fiebclte im ftrübjahr
1902 nach Bübingen über, wo er jefct als a.o. %xo»

feffor ber (Urographie an ber bortigen Uniocrfität

wirft, ^m Winter 1902—3 unternahm er eine

Weife nach ben »ulfangebicten WittelamcritaS
unb ber Mleinen Antillen. Seine .frauptwerfe

finb: „örunbjüge ber pbhfifalijcben OJcograpbie

oon (Guatemala" 1894. „Da* nörblicbe Wittel-

amerifa" 1897, „OJebirgSbau unb »oben bes

nörblid)en Wittclamcrila" 1899. „Die Alt«

Verapaz" 1902, „Mittelamcritanifcbe Steife" 1902,

_3n ben »ultangcbietcn "äWittelamcrila* unb
WcftinbicnS" 1905.

«armaticue, f. Gbuarb oon Sicbcrt.

Zarram, Cito, Xr.^ng. h. c, G)ct). Cber
baurat, oortr. Rat im i'ciniftcrium bcr

öffentlicfjen Arbeiten, %r\tbäum b. Ber-

lin, Staifcrallcc 117.

* 22. Dca. 1842 au »ocholt in Weftfalcn,

befuchte baS (Ünmnafium in Münfter i. W., ftu-

bierte auf ber tcchnifchcn .frodjfchulc in Berlin bie

»auwiffenfebaften, mar als 9tegierung*baufübrer
beim »au ber berliner Dtingbalm tätig, (onute als

Teilnehmer am ftelbAuge 1870/71 feine teeb-

nifeben Erfahrungen erfolgreich im Dicnfte ber
3relbeifenbahn oerwerten, beftanb alSbanu bic

»aumeifierptüfung, ging nach ÄoblenA war als*

SRegierungSbaumeifter beim »au ber Wofel-i>abu-
bahn tätig unb rourbc 1881 Pom eijenbahnminifter
b. SRauhad) in baS SWinifterium bcr öffentlichen

Arbeiten nadj »erlin berufen jur Settung bcr
tcchnifchcn 3«iifd)riften: „Sf'^Ib^l* bcr »au-
pernjaltung" unb „3citfd)tift für »auwefen".
fpätcr audj be* 1899 begrünbeten »lattcS „ttc
Denlmalpflegc". 3m „3cntralblatt bcr »au-
oermaltung" crfchicncn Don ihm 1884 ftuffäpc

über „DaS 5"'nbh)ort in Äunft unb SBiffenfcijaft

unb in bcr ftmtefpracbe". Weht unb mehr toirftr

nun 6. in feinen 3<itfd)riften auf bem ©ebietc
ber Sprachpflege, bei »egrünbung beS „ftllgc-

meinen beutfehen ©prachDcreinS" würbe er in

ben ©cfamtöorftanb gewählt, feit 1900 ift er »or'
fifcenber biefeS »ercinS, unb noch «n gleichen 3obr
warb er Pom prcufjifchen UnterrichtSminifter

Dr. Stubt als beratenbeS Witglieb bei ben »cr-
hanblungen über bic einheitliche Siegelung bcr

beutfehen 9Jed|tfchreibungberufcn.3nt3Riniftcrium

ber öffentlichen Arbeiten würbe S. 1885 Aum
SRegicrungS- unb »aurat. 1896 Aum oortr. SRat

unb 1899 Aum Okb. Cberbaurat beförbert. Seine
Sdjriftcn finb: „Xafcbenbucb Aum ?lbftcdcn oon
fturoen bei Gifenbahnen". mit German Cberbed
1873, „»erbeutfehungswörterbuch" 1886. ,,»ci-

träge AurjrembWörterfrage" 1887, „iMaubcrcicn
über baS »inbc-S" 1900, „Wörterbuch für eine

beutfebe SinhcitSfchreibung" 1903. $)icrAU tommen
Aaldreiche Auffäpc fad)Wiffcnfchaftlidjen SuhaflS
in tcchnifchcn 3eitfdiriften unb in bcr „3citfchrift

beS beutfdjen SprachbercinS".

Sarrazin, 9lid)arb, Dr. jur., Xircftor im
Sieidjsocrfidjcrunflsamt, Liebenau b.

«erlin, Äaifcrallcc 80.

• 21. «op. 1847 au »ocholt in »cftfalen
(ocrb. feit 22. Btai 1883 mit 3obanna, geb.

StepgerS), befuchte baS (Dpmnafium au Wänfter
i. ftubierte »echtswiffenfehaft in »onn.
München unb »erlin, würbe 3»ai 1870 Srammer-
gerichtSrcfcrenbar, nahm bann an bem beutfeb*

frauAöfifdjcn Stricgc teil, lehrte 3uni 1871 nach

Dcutfdjlanb jurüd unb würbe Siooembcr 1876

Wericbtsaffcffor unb Anfang 1882 in »erlin Amts-
richter. 1885alSipilfSarbciterinba$ ueugegrünbete
9teichSPcrfid)crungSamt berufen, würbe S. ba-

felbft 1886 SccgierungSrat, 1889 OJcb. »cgicrungS«
rat unb 1887 Direltor unb »orfifrenber bcr Ab-
teilung für 3noaIibcnocrficberung.

Zartoriu* oon ^nlicrohaufcii, ^rctb,err

?lufluft, Dr. jur. et phil., o. Unio.'^Jrof.,

Strafjlmrn i. Crangeriering 23.

* 23. Wai 1852 au OJöttingen (oerh-feit 1881 mit

6h., geb. ftreiin oon Map-herr), ftubierte WcchtS- u
Staatswiffenfdiaften, würbe 1880 ^rioatboAcnt

in Wöttingen, 1885 CrbbtariuS in 3ürich unb 1888
' nad) Strasburg berufen, (rr jehneb neben jahl»

reichen Auffäfeen in 3ciMd)riften: „Die wirt-

fdjaftlicb'foAiale »ebeutung beS obligatorifd>en

[ 3ufchuffcs ber Untcmchmer au ben Arbciter-

[

oerficherungslaffcn" 1880, „Die Stellung beS
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Staate* ju ber Alters- unb 3trba(ibenDerfora,ung

für Sobnarbeiter" 1880, „Die 3utu"ft ber Deut-
fdjen in ben ©ereinigten Staaten" 1885, „Die
norbamerifanifchen ©eroertfchaften" 1887, „Der
moberne SoaialiSmuSin ben ©ereinigten Staaten 4 '

1890, „Die Arbeitsocrfaffung bcr engl, Kolonien
in Worbamcrila" 1895. „Deutfchlanb unb bic

fcanbelSpolitit ber ©creinigten Staaten" 1898,

„Die Gkrmaniftcrung ber Stätoromancn in ber

Sdjtocij" 1900, „Die $anbclsbilanj bcr ©ercinig-

ten Staaten" 1901, „Die ttalienifchen fflanber*

arbciter" 1903. gr ift «Mitherausgeber beS „$anb-
roörterbucbs ber StaatSroiffenfcbaften".

5afä)a, f. SRene Sdjicfete.

Sattler, Hubert, Dr. med., ©et). SJcebiatnal-

rat, o. UniD.-<ßrof., Seidig, Salftr. 11.

• 9. Sept. 1844 $u Saübutg, erhielt feine

mebUinifd)e AuSbilbung in SBien, tt>o er 1869

aum Dr. med. promooiert rourbe. frier n>ar er

auch, mehrere 3abre als Affiftent tätig unb
habilitierte fid) 1876 für baS ftad) ber Augenheil-
funbe. 1877 folgte er einem Stufe als o. ©rofeffor

nach (ließen, ging 1879 in gleicher Stellung nach
erlangen, 1886 nach ©rag unb fiebelte 1891 nach
Seipjig über, wo er noch ^utt als ©rofeffor ber

Augcnbeilfunbe unb Dircftor ber UmöerfitätS-
augenflinit tätig ift. 1895 erfolgte feine (Ernennung
jum Öeh. «JJfcbijinalrat. 'Äußer jahlreicfacn Ab-
hanblungen in 3*itfchriften. unter benen bie

bebcutenbften fid) im %rd)it> für Ophthalmologie
finben, oerfaßte er: „über bie fogenannten Colin-
brome" 1874, „Die Xracbotnbehanblung einft

unb jefct" 1891, „Die ©afebomfehe ffranfbeit unb
ber puljicrenbc (Exophthalmus" 1880, „Die ftran!«

heilen bcr Orbita" 1891, „Die eigentlichen

Sehncroentumoren unb ihre chirurgifche ©c-
hanblung" 1892.

Sattler, ^ofepb,, Äunftmaler unb geidmer,

Straßburg, i. tt.

• 26. 3uli 1867 ju Schrobenhaufen (Cber-
bapern), befuehte bie ©rioatfteicbenfchule oon
vfin; voiin in Vtfincben, warb bann Schüler ber

Afabemie bafelbft unter fratl, PJtaupp unb OJöfiS

unb lebt jeftt in ©erlin. Später hat Dürer großen
(Einfluß auf ihn ausgeübt. Seine frauptbebeutung
liegt auf bem Gebiete ber ^Huftration. $on
feinen Arbeiten feien genannt: „Quelle", „Silber
aus bem ©auernfriege", „ein mober.m ioten»
tana", „©Uber dorn internationalen ffunftfrieg",

„SWeine Harmonie", „Spottmeffe", „SchnitterDob
auf ber ©rüde", „Die Schleicher"; ferner febuf

er ^uuftrattonen jur „OJcfchicbte ber rhemifeben
Stäbtcfultur" unbaumSlibelungenlicb; „Deutfche
fileinfunjt in 42 ©üchcrjcichcn"; auch auf bem
ÖJcbictc beS ©ucbjchmucfeS hat S. Süchtiges ge-

leiftet

Sauer, $uguft, Dr. phil., o. Uniü.-^rof.,

«iiiictjoiü b. *|5cag, ürcuabernigaffe 2.

• 12. Oft. 1855 au SBicner fleuftabt in

Weberöfterrcid) (»erh. feit 8. Sept. 1892 mit
§ebba, geb. FÄjad)), erhielt feinen ©orbereiiutnv*-

Unterricht in Sien, fhibicrte bafelbft unb habili-

tierte fich 1879 cm bcr bortigen Unioerfität.

fiebelte noch im gleichen 3ahre als fupplierenber

©rofeffor an bie Unioerfität Semberg über, toarb

1883 a.o. ©rofeffor an ber Unioerfität ©raj,
1886 a.o. unb 1890 o. ©rofeffor an ber beutfeben

Unioerfität in ©rag. S. ift forrefponbicrenbeS
Witglteb ber Man', Afabemie ber SBiffenfd)aften

in Sien. (Er ift ©erfaffer, bjto. Herausgeber
folgenber Serie: „3. S. öon©ran>e" 1878, „Über
ben fünffüßigen 3ambuS oon SeffingS Nathan"
1878, „Stubien jur GJoetbephiMogie mit
Wiuor 1880, „fterbinanb SRaimunb, Serie", mit
©loffo 1881, „©lehn, prcußücbe ÄricgSlieber"

1882, „AuS S. Sömes Nachlaß" 1885, „Stürmer
unb Dränger" 1885, „»ürger, ©ebichtc" 1884,

„©öttinger Dichterbunb" 1887—95, „ftrauen-
bilber aus ber ©lütejeit ber beutfeben fiiteratur"

1885, „Wrillparjer, Serie", 5. «. 1892, „3. ©. Uj,

Serie" 1890, „0. SJubtoig" 1893, „5. fcölberlin"

1894, M*u4 bem alten Ofterreiäj" 1895, „3. &.
Seume" 1896, „Die beutfeben Säfularbicbtungen
an bcr Benfes beS 18. unb 19. 3abrhunberts"
1900, „(Hraf ftaipar Sternberg unb fein Einfluß

auf ba« geiftige Sehen in ©öhmen" 1901, „«.
Stifter,fämtlicheScrie",©b.1. 1901, „©riefmecbfel

jmifchen 3- S. 0. öoetbe unb Safpar öraf oon
Sternberg" 1902, „©efammelte »eben unb Wuf-
faße jur tVJcfcfjicfrtc ber Sitcratur in Ofterreich unb
Dcutfchlanb" 1902, „OJocthe unb Ofterreicb" 1902.

1903. u. a. S. ift ferner 9Hitherau$geber bcr

„©ibliotbel beutfeher Schriftfteller au* ©öbmen".
Herausgeber bcr ^ätfebrift für i'iteraturgefchichtc

„(Euphorion" unb ftebaftcur ber Wonatsfchrift

für baS geiftige Sehen bcr Deutfcben in ©öhmen
„Deutfche Arbeit".

Sauer, brutto, Dr. phil., 0. Unio.-^rof.,

tieften, Sübanlage 10.

* 19. 3an. 1861 ju Scipjig (oerh- feit 1895
mit Amalie, geb. (Engels), ftubierte 1879—8« erft

Architcftur, bann Archäologie unb Äunfttoifjen-

fchaft, bereifte 1888—91 3talien, ©riechenlanb

unb Äleinafien, habilitierte fid) 1892 in OJießcn,

tuurbe 1897 a.o. unb 1898 0. ©rofeffor ber Archäo-

logie unb ffunftroiffenfebaft. (Er fd)rieb : „Anfänge
ber ftatuarifchen 0ruppe" 1887, „Dorfo oon
©eloebere" 1894, „Das fogenannte ihffeüm"
1899, „Der Seber-fiaborbefche ffopf" 1903.

Sauer, (JmU, ^rofeffor, Ägl. fäcb,f. u. ^ürftl.

bulgar. SammeröirtuoS, Seiter ber 3Rei*

fterfdjule für Älaoicrfpiel am f. f. Äon-

feröatorium für 9Rufit, »ieu XIII,

fciefcinger ^auptftt. 42.

* 8. Oft. 1862 §u Hamburg (oerf?. feit 1887

mit Alice, geb. £tb), befud)te in feiner ©aterftabt

baS Wötnnafium, erhielt ben erften fflaoierunter-

rid)t oon feiner «Nutter, roährenb ihn in ber Xhcoric

A. 3r. ÄicciuS unterwies, toibmete fid) 1879—81
feinen pianiflifdjen Stubien bei WilolauS 8lubin-

cini ar.ftein in Wosfau unb 1884—85 bciSityt in

9tachbem er $ucrft in Spanien, 3tahen unb eng;
lanb fonjertiert hatte, befeftigte fid) fein Utuf

burfl) fein erfolgreiches Auftreten in ©erlitt 1885,

unb eS folgten nun bie auSgebebnteften ffunfrreifen

in (Europa unb 1898—99 aud) in Worbamerifa.
1901 mürbe er oom öfterretd)ifd)cn Unterrichts»
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minifierium an ba£ ftonferoatorium gu ©ien
j

berufen. Gr oeröffentlid)te eine Autobiographie
i

„Steine Seit" 1901. Seine Äompofttionen finb :
1

siuei ftlaPiertonjcrte, jwei Älaoierfonaten, jwölf

EÄongertetüben, eine Suite moderne, ein

„Au« lichten lagen" unb Diele Älaoierftüde.

, Äarl oon, ©eneral bcr Artil-

lerie j. frömmerer, Wiinrticu, flrei*-

frraße 24.

• 20. $ej. 1834 gu 3nn«brud (oerb,. fleh), mit

Älara, fleb. Auguftm, t 1893; oerh- feit 24. SRätj

1896 mit 3ulie, geb. gorjter, oerw. o. groelid)),

würbe im Äabettenforp« erlogen, lam 1852 aü
Runter in bie tiancriirhe Artillerie« unb Ingenieur«

|

jdjule, an ber er 1853 Leutnant im 1. gelb-

artillerieregiment „$rinj üuitpolb" mürbe, unb
trat 1854 in ben grontbienft. 9?ad) militärifd)en

Au«bilbung«reifen in ben beutfd)en Bunbe«-
ftaaten unb granlreid) mürbe er 1859 2eb,rer für
Saffenletjre an ber ba«erifd)en Ärieg«fd)ule. 1863

erfolgte feine Ernennung jum Orbonnangoffi^icr

be« Könige ÜWar, II. unb nad) beffen Xobe feine

Beförberung jum Hauptmann unb jum glügel-
|

abiutanten König fiubwig« II. 1873 trat 3. atö

Cberftleutnant unb Abteilung«lommanbeur in

ben grontbienft jurüd unb übermalte all fo(d)er

aud) bie Gntfeftigung Sanbau«. 1875 würbe er

Oberft, 1877 Äommanbeur bc«2. baQerifd)cnguß- i

artillerieregiment«, 1882 (Generalmajor unb Äom-
monbant oon öermer«hcim, 1887 OJouoemeur
oon ^ngolftabt unb 1888 (Generalleutnant. 1889
würbe S.aufjwei -iJJonate in fragen bc«geftung«- !

friege« jum preußifd)en Äricg«minifterium !om-
manbiert. 1894 würbe er jum OJencral ber
Artillerie d)ara!terifiert unb jog fid) 1895 au« bem
Dicnfte jurüd. Gr ift (Ehrenbürger oon ^ngolftabt i

unb Wermerdbeim unb l'anbau tun eine «trage
narn ihm benannt. Gr fcfjcirb : „örunbriß ber

Saffenlefjre" 1869, „Sie SRanöocrfd)ule ber gelb-

battcric" 1875, „Neue Äriegsmaffcn" 1878. „Über
Angriff unb «erteibigung fefter t; läbc" 1885,

„über ben abgelürjten Angriff gegen fefte ^läfce

unb feine Abwehr" 1889 unb jahlreicbc Auffä&e
in Diilitärjeitjcbriften.

Satter, Cäfar, Sdjaufpieler, Sf)ar(otfrn*

bürg, SReHufefte 6.

* 5. Dcj. 1856 ju Berlin (oerb,. mit ber Sdjau*
fpielcrin Helene, geb. Kluge, gen. Äornmann),
ging bereit« mit 18 3al)ren jum lljeater, mußte
jia) oon unten berauf burdjarbeiten, führte ein

bunte« SSanberlcben an fleinen löübnen, mar
bann jahrelang an größeren Bühnen al« Sdjau-
fpicler unb SRcgiffeur tätig, würbe 1890 für ba«
fieffingtbeater in ©erlin oerpflichtet, folgte nad)
iedjejäbrigem SBirten bafelbft einem (Engagement
an ba« Xeutfdjc tljeater in Berlin unb teerte

1904, wo Direltor Brabm bie Leitung be« iieffing-

tbcater« übernahm, an bie Stelle feine« früheren
Birten« gurüd. 3" feinen früheren Hauptrollen
jähltc ber Äünftlcr: „Äarl SHoor", „Ion Carlo«",
„Uriel Acofta", „Siomeo", „gaujt", „l'eiceftcr" I

ufw., jebt bewährt er fid) feit 3ahren in beroor*
ragenber ©eife in moberucn Mollen wie „Johanne«
«oderat" (Ginfame SKenfchen). „Sehrhahn" (Bi-

berg), „ffiede" (fBilbentc), „Brad" (^ebba
Gabler), HDr. 9Bangelu (grau Dom Vceere) ufw.

Mattier, ©corge, ^rofeffor, Äunflmalet,

t'i>ucjt»u, ^ollanb %axi Aoenue 1.

* 20. Auril 1866 ju Slettenbad) in ©auern
fiuuii. feit 1894 mit geb. ®al3morth&), mar in

feiner 3ugenb Hirtenjunge unb la«, wäörtnb er

auf ber SBeibe war, Seben«befd)reibungen großer

Männer. 1884 beftanb er bie Aufnahmeprüfung
für bie Atabemie in München, ftubierte bafelbft

brei 3ahre, hatte in granj oon fienbaä) einen
treuen greunb unb Berater, machte Stubienretfen

nodj $°nanb, »elgien, granfreid), 3talien unb
wohnt feit 1889 in i'onbon. Gr ift forrefpon*

bierenbe« Witgl. ber Sejeffion in München, Berlin

unb Sien. ftonSBcrten feien erwäbnt: „greunbe"
1892 («Kufeum in «enebig), „Wufi!" 1892 (9Ru-

feum in «rüffcl), Hgrühling«llänge" 1900 (tteue

^inalothet in SRündjen), „Sa* »u!ett" 1901

(i)iujcum in ®ent), „grage unb ^ögern" 1901

( JJatioualgalerie in Cfenpeft), „Dr. Han«*id)ter"
(ebenba). „Pfarrer Äneipp", „eräherjog 3ofef"
(in bcr (Erjherjoglid)en Sammlung), „SRorgen-

unterhaltung" (im »efu> be« fyttn Statt »embe
in SRainj), „gamilie Öeorge« »uttffe" (im «e-
fi^e ber gamilie in (Gent).

Satrignl), Seo öon, Dr. jur., o. Unio.-^rof.,

awättfter i. 2B.
f
^orbftr. 38.

* 19. 3uni 1863 su ©rüifel al* Sohn bed

preußifchen ©efanbten Äarl oon Saoigno, ftu-

bierte 9ted)t«wiffenfd)aft in Sonn, iRünctjen,

öürjburg unb »erlin unb würbe 1885 »teferenbar

unb Dr. jur. 3n München, ^nr;o, Sonbon unb
Berlin bereitete er fich auf bie atabemifthe Sauf-
bahn por, unb $erbft 1891 würbe er al« o. U>io-

fejfor ber Ked)te an bie Unioerfität greiburg L b.

Srijweii berufen, wofelbft er 1895/96 ba« Stcltorat

betleibete. April 1898 ging er al« a.o. $rofeffor

nad) (Böttingen. Herbft 1900 al« $ilf«arbeiter in

ba« preußifche £ultu«minifteriunt berufen, würbe
er f>erbft 1901 jum o. ^rofeffor in ^Harburg er-

nannt, oon wo er Dflober 1902 nad) fünfter i. SB.

überfiebette. Dafelbft würbe er für 1904—5 jum
Micftor ber UniPerfität gewählt, o. S. fd)rieb:

„Xie gricben«präfenj be« beutfdjen §ttxrt"

1887, „S)ie franjöfifd)cn SRedjtsfatultäten" 1892,

„®eutfd)er unb franjöfifdjer «ed)t«unterrid)t"

1896. „Xa« vJiaturrerht«problcm" 1901.

«noit*, 3ocja, Obenegiffeur be« Ägl. ^>of-

tbeatcrö, 9Nfind}cn, Söniginftr. 4.

* 10. ^Kai 1847 ju Xöröf-SJecfe in Ungarn
(perh. feit 1871 mit ber früheren Sdjaufpielerin

Cuiic, geb. Sd)arl), follte eigentlidj Ardjitcft

werben, mußte fid) jebod) bann »erhältniffe ^albrr

bem faufmännifd)en Berufe wibmen unb wanbte

fid) fd)ließlid) ber Bühne )u. Ox war uierit in

©afcl engagiert, laut hierauf nad) St. ©aflen,

Aug«burg, feeimar, war eine 3eitlang am $of*

burgtheatcr in fBien tätig unb lehrte 1871 an

ba« Hoftheater in Weimar jurmf. an bem er, feit

1875 aud) al« Segiffeur, bi« 1884 äußerft erfolg-

reich tätig war. 3« biefem 3ahr« »ourbe ihm
bie Xireltion be« mannheimer Hoftheater« über-

tragen, worauf er im folgenben 3ahrc al« 9tc
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gifjeur für bas fcoftljeater in München Verpflichtet

mürbe, an bem er noch heute wirft. Ter fiünftler

hat fieg auch aü Sdjriftfteller unb ttberfeber bc*

fonnt gemacht. Cr ift SRitglieb bes Bfntralau«'

fdtuffe* ber Oenoffenidjaft bcutfdjer «übnenan»
geböriger.

3aK»l)üfcn ( SRarjmihan ftreilierr Don,

Kämmerer, ©eneralabjutant, (Me*

neral ber ftaöallerie h- SD.« SMutd>eii f

Sfaulbacbftr. 28.

* 28. SRärj 1829 ju Bwcibrüefen (oerb- feit

25. Äug. 1863 mit fcnna, geb. ftreiin oon SBürfe*

bürg), trat aus bem ttabettenforp« 1847 als

Runter in bie tuuierijchc ftrmee, tourbe 1848 JJeut»

nant, 1858 Cberleutnant, 1861 Abjutant ber

4. Dioifion, 1863 fflittmeijter, 1869 fcbjutant be*

2. "Ärmeelorp», 1870 3Rajor, 1872 »ommanbeur
ber Squitation, 1874 ftommanbeur bei 5. Gienau'
legerregiments unb 1880 al« Dberft mit Abfdjicb

jur Dispofition gefteUt. 1885 erfolgte feine SBieber-

anftellung aii (Generalmajor unb ftommanbeur
ber 4. ftaoalleriebrigabe, 1889 feine Ernennung
jumQJenerallcutnantunbSnfpelteurberftaDallcrie
unb 1890 biejenige jum ftgl. ©eneralabjutanten.

Gr fdjieb 1894 uitter «cförbmmg jum ©encral
ber ftaöallerie au« bem aftioen Jpceresbienfte au«.

Äft)aclt| auf 2d)ön\ elt» r (lugen ^vtcilicrr von,

Sftimfterialrat, ©eneralfefretärtm Staate
mintfterium für $*er1ebrsangelegenbei'

teu, WünrlK u, Sluguftenftr. 3.

* 17. «ug. 1848 ju Cffenborf, Oberpfala,
i'm-rh. feit 1881 mit Natalie, geb. GJutmaör), bc»

iucinc bae t)umaniftiid)e ©ömnafium unb bie

tectmife&e ipocbfcbule in SRündjen, legte 1877 bie

höhere Dienftprüfung für ben Staatsbaubienft ab,

trat bann in ben Dienft ber barjerifdjen Staat*-

eifenbabnoerwaltung unb erreichte bafelbft 1886

bic elfte pragmatifebe Aufteilung al? Ingenieur.
Am 1. 3an. 1901 würbe er jum ©eneralbiret*

tionerat beförbert, Würbe noef) 1901 jum »or-
ftanb ber eiienbabnbetriebabireftion SRüncben tf
nannt unb 1903 alo Cbcrtegierungsrat in bat
Mgl. Staatsminiflerium bee ftgl. ftaufe* unb
bed ÄuRern oerfefct. 9lm 1. 3an. 1904 rourbc er

in feiner je&igen Dienficigenfebaft in ba« neuer-

richtete batierifebe Pertebräminifterium berufen.

3d)aeMer, ftran*, Dr. jur. can., GJetfH.

9Rat, Xombecbant, apoftoufdjer "proto-

ttotar unb päpftl. ^auaprälat, ±K. b. 91.,

«Ktglieb bc« baoer. fiembtage*,Samberg,
itarolinenplafc 4.

* 5. Dej. 1852 ju Cggers&cim in ber SRfjetn»

pfalj, (am auf ba§ ©omnafium gu Speger. flu*

bierte ,iu SBürjburg unb 3nn^brucf Xbeologie
unb empfing 1875 bie Prieftermeibc. Wadjbem
er fobann in ftaiferslautern al« Kaplan tätig

gewefen war, mürbe crftaplan an ber beutfeben

Stationalftiftung ber Anima in SRom, ftubierte

bafelbft Äircbcnretfit unb mirftc 1881 als Pfar-
rer in S8alb*bcim unb 1882—97 al* Oiömnafial'

profeffor unb JReligionslebrcr an ber Sgl. Stti'

bienanjtalt Canbau. 3m lederen Sabre fam ex

nach Bamberg, mo er aunädjfr Domfapitular
unb (HcifUicber 9?at, bann Dompfarrer, enblicb

Dombefan mürbe. Seine Qhrnennung jum apo*
ftolifrijen ^rotonotar unb päpftlicben viau--

Prälaten erfolgte 1902. @<b. ift feit 1890 SJfitglicb

bed 9teicb*tag«, feit 1891 ber baoerifeben %bge«
orbnetenfammer. Cr gebört bem Sorfianbe be*
äentrum* an unb b,at in biefer Stellung öiel

ge wirft.

«djaefer, «loöS, Dr. theol., päpftl ^ou8-
prälat, o. Uniö.'^rof., «irafjbiirg i. (5.,

$obenlt>befrr. 16.

* 2. SRai 1853 ju Dingelftabt, ^rooinj
Sacbfcn, war öon 1879—81 Kaplan an ber $>of*

firebe ju Bresben, fam 1881 al* profeffor ber

»ibelwiffcnfcbaften an ba* tgl. Jipjeum in

Dillingen i. folgte 1885 einem Stufe aU pro-
feffor ber neuteftamentlicben Gyegefc an bie

tbeologifebe 5afultät ber Uniwerfität SÄünfter i. SB.,

ging 1894 in gleidjcr Stellung nach Vreätau unb
fiebelte 1903 in bericlbcn Ciacnfcrjaft an bie

neugegrünbete fatbolifcb-tbeologtfcbe Jafultät ber

ftraftburger Unioerfität über. Sa), nt Stonfuftor

ber Starbinalätongregation für biblifcrje Stubien.

Cr rterfafjte: „fMblifebe (Ebronologie mit ©erüd*
firfjtigung bcr«fforiologie unb?tgöptiologie" 187»,

„Die ©ottc*mutter in ber f>eilic|ett Sd)rift" 1887,

„DaSSteue Deftament erflärt" «b. I. 1889, »b. II

1903 (3feftfd)rift jur Eröffnung ber fatljolifcb-

tl)coIogifd)en ftatultät ber Unioerfität Strasburg),

*b. III. 1891, «b. IV. 1893, „Die «ufgaben ber

eregefe" 1890 (»eftoratsrebe), „Die ftaifererlaffe

oom 4. acIu 1900 unb bie afabemifd) gebilbeten

Werufeflaffen" 1891 (9teftorat*rebc), „ftlcrud unb
foaialc grage" 1892, „Ciuleitung in ba« 9<euc

Defiament" 1897.

«d)äfer, sBcrnbarb, Dr. phil. et theol.,

Unib.*$rof. i. ^.,©euron(^obcnjoncrn).
• 26. Qan. 1841 ju Stetten unter $oblftcin in

.t»ol)eniollern, befuebte Dom 15.—21. fieben*-

jabre ba« preufufebe OJnmnafium ju Sigmaringen,
ftubierte 1862—64 an ber Unioerfität Dübingen
fatholiiche Dbcologie, befud)te bie Unioerfität

^reiburg i. ©. unb trat in ba3 ^riefterfeminar St.

i^cter, wo er 1866 bie ^rieftermeibe empfing.
1866—70 war er $räfett am finabenfeminar ju
Sigmaringen, 1870—74 profeffor an ber Grj*

bifd)öflid? böljeren ijc^ranflalt ju Altbreifad),

bann ein 3abr profeffor an einem ^rioatinftirut

ju fBalbfirdj. 1876—93 wirfte er al* profeffor

für alt* unb neuteftamcntlidje Cjegefe an ber

tbeologifcbcn Jafultät ju fünfter i. SB., 1893

bie 1904 aH o. profeffor für ba§ Stubium bed

Alten DeftamenW an ber f. f. Unioerfität in SBien.

Seit «Roöcmber 1904 ift er penfioniert unb bat fei'

neu Wohnort nad) Neuron in^ioljenjolleni oerlegt.

©r ift TOitglieb bed Dircltoriums ber öftcrreid)ifcben

fieo'öcfellfdjaft, *orftanb«mitglieb bc« »erein«

oom bringen iJanbc, Gbrcnmitglieb be* Sereins

jur öefebiebte unb AltertumMunbc in votjen»

jollern, konfultor ber Äarbinalftfommiffion pro

Htudiis biblicw in 9lom. Seine Sd)riften finb:

r
,9ieue Unterfucbungen über ba« ©udj Äobclctb"
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1870, „$aS fcohe Sieb" 1876, „$ie religiofen

Altertümer ber SUbel", 2. A. 1891, „»ibel unb
SSiffcnfcbaft" 1891, „Das Xiluöium", „©inbeit in

Siturgie unb DtSjtplm", 2. A. 1891, „Officium
parvura B. M. V.", 4. A. 1895. Scb. tft Heraus-
geber beS lurjgefafjten roiffenfehaftlichen Som*
mentarS jum Alten Xeftament in jroölf S3änben,

Mitherausgeber beS lurjgefajjten roifjenfchaft*

liefen äommentarS ju ben heiligen Schriften beS

Weuen lefiamentS in fieben 93änben, aufjerbem
»erfaßte et 150 roiffenfcbaftlidie Abljanblungen in

oerfebiebenen Seitfdjriften.

£rf)äfer, Sietrid), Dr. phil., Wcfjeimer

9tat, o. Uniü.*^rof., £iffl(t$ b. Berlin,

^fricbrid>ftr. 7.

* 16. Mai 1845 au Bremen (öerf). feit 21 . OJi ai

1875 mit SBilbermine, geb. lb,eoba!b), ftubiette in

(Vena, §eibelberg unb (Böttingen, mar nach feinet

Promotion unb feinem Staatsexamen fieptet in

SPtemen unb feit 1877 nad)einanbet ^ßrofeffor in

3ena, ^Breslau, Bübingen, $etbelberg unb Berlin,

.im r wirft et (efcl als o. $tofeffot ber (Befcfaicbte.

C?r ift Mitgl. ber Alabcmien biftor. bjro. geogr.

(Mefellfdjaften *u ^Berlin, (Söflingen, &t)riftiania,

Stocfholm, Upfala, Kopenhagen, Bremen, Ham-
burg, Schwerin, Stettin, 9Hga, 3ena, Utrecht,

Mibbelborg, ftermannftabt. 6t üerfafdc: „2)ä«

nifche Annalen unb Gbronifen" 1872, „2>ie

fcaufeftäbte unb SBalbcmar öon Dänemarl"
1879, „9te/jeffe ber fcanjetage 1477 bis 15»)"

1881 bis 1905, „DeutfcbeS Uiationalberoufjtfein

im Siebte ber ©efehiebte" 1884, „Die $anfe unb
ihre fcanbelSpolitit" 1885, „<£>ae S3uch beS lübi-

fd)en SogtS auf Schonen" 1886, „Da* neue
Deutfcblanb unb feine Äaifer" 1888, „Das
eigentliche Arbeitsgebiet ber ©efehiebte" 1888,

„icfd)id)te unb *ulturgefd)icbtc" 1891, „<»t>

frischte öon DänemarP, Sb. IV u.V (ftortfefcung

öon Dahlmann) 1893, 1902, „fBürttembergifche

©efcbichts-euellen" 1894—96, „^efttebe *ur

«iStnarcfSfeier in Bübingen" 1895, „Dcutfdj*

lanb $ut See" 1897, „©as lehrt bie ©efdjichte

übet bie «ebeutung bet Seemacht?" 1900,

-8« MolticS OJebäcbtniS" 1901, „Tie fcanfe"

1903, „Äolonialgefcbichte" 1903, „JW »eurtei*

lung beS SBormfer Äontorbats" 15)05.

ZiiiiU fer, (iJeorg, Dr. phil., OJcbrimerat,

o. %xol a. b. tccftji. ftodjfd). a. $ $arm»
ftabt, Simmerftr. 10.

• 13. April 1823 ju Maittj, erhielt feine

ÖJömnafialbilbung in Angers (ftrantreieb) unb in

Maina, bejog bann bie Unmerfitnt, rourbe 1848
UtebaftionSmitglieb ber franffurtcr CbcrpoftamtS*
jeitung, 1849 QJouöerneur ket ^rtnjen Sari,

Anton unb ^rriebrid) oon §obenaollcrn, befleibcte

biefeS Amt über jehn $af)xt lang, promoöierte
1851 als §iftori!er unb mar 1869—1902 ^rofeffor
an ber barmftäbter technifchen §od)fd)ule. Sd>.

fanb 1873 bie üom (£rbbobcn oerfd;n)unben ge«

glaubte (Sinbatbbafttila im Cbenraalb, entbetfte

früher (1863) bie oerfdjoQene grofje ^JaffionSfolge,

womit .^>anS .öolbein b. A. ben ^>odjaItar ber
X omiuifanerlirrije ^ranffurt a. 4V. gcjdjmüdt

fjatte (je^t im ftäbtifdjen SRufeum am ®om ba*

felbft) unb fonnte bie ®djtf>eit butdi bie balb barauf
im bafelet Supfetftid)!abinett g(eid)faris oon ihm
gefunbenen £tiginalbanbjeid)itungen befräftigeu.

Sdi. ift u. a. forrefponbierenbeS Vtitglieb ber
Ägl. portugiefifd)en Afabemie ber ©iffcnfdjaftcn.

(St oetöffentlicbte: „Hwtoire de Hohenzollern
au ruoyen age" 1859, „Xenlntalor ber (Elfenbein*

ploftif beS ©rofjt)- «Jufeum« ju Datmfiabt" 1872.

HTer1)om ju5finffitdjen"1891, „Äunftbiftoriftfjer

^ilberfalenber für baS ®rofd|erjogtum Reffen"
1896 unb brei «äubc ber „ilunftbenfmäler im
OJrofjberjogtum Reffen", meldjeS ©erf ü)m, burcti

feine 1878 oer Staatsregierung überteidjte Xcnf»
fdjrift, überhaupt feine (Sntftelwng oerbanft.

5d)nfi*r, Äarl, £}berbaurat, o. $rof. a. b.

tedbn. fcocfjfd)., Marloruhc i. 8mo<
Uenffr. 85.

• 18. 3an. 1844 ju Saffel, ftubierte am
^olntedjnifum bafclbft unb rourbe 1870 al*

Unioerfitätsbaumeifter nadj Harburg berufen,
nachbem et tun- ha- t urje $dt in Staffel als Sedier
ber 9)aufunft geroirtt t)atte. 1878 habilitierte er

fid) an ber tedjnifdjen ^od)fd)uIc in IBerlin al?

^rioatboftent unb erhielt 1884 bie $rofeffur für
mittelalterliche ^aulunft. 1894 folgte er einem
91ufe als $rofeffor an bie ted)nifd)e ^odjfdjule in

Karlsruhe. Cr tyat u. a. folgenbe bauten ge-

fchaffen: UnioerfitätSgebäube in Warburg, bc
tanifdjeS ^nftitut bafelbft, Sd)lof5 voUhauicr. bei
M in!; hau! . vauv ber (£quitabfegefellfd)aft in

Murlin; aufjerbem gab er bcrr.u-:: HQ)la»malerci

beS Mittelalters unb >er Wenaiffanee" 1881, B^ie
»auljütte", jwei«änbe 1883—86. „4>oljatd)ite!tur

XeutfdjlanbS" 1884 gemeinfam mit ffuno, „Wa :

Ornamente ber romanifdjen unb gotifd)en ^eit"

1889, „Xu- muftergültigen ftirchenbauten be-*

Mittelalters in Deutfdjlanb" 1892. S(b. roarauth
eine 3eitlang Seiter beS „3cntralblatteS ber «au >

oerroaltung" unb ber „3ettfct>rift für ©auroefen".

3d)äfcr, Sina, Gb,rcnmitgUcb bc§|)rjgI.4>of-

tt)cnt: . . ttraunfd)tvct0, ^>agenring 39.

* 31. 3uli 1827 an Äöln a. 9ty., auSgebübet

für bie «ühne burd) ihren Vater, ben Sänger un»
Sd)aufpielbireftor Subloig Sd).. ben 43egrünber
ber erften Xhcaterfdjulen Teutfd)lanbS in Staun»
fd)toeig unb Seipjig. $ad)bem fie in fiinbertollen

fdjon 1838 unb 1839 in SKünfter i. SB. aufgetreten

roat, folgten ü)te immet mehrjährigen engage«
mentS in Aachen 1843—45, »affel 1845—47.
Stuttgart 1847—49, fieipjig 1849—54, »affel
1854—56, $Bien'$ofburgtheater (unter Saube)
1856—60, Mannheim 1861—64, »raunfdjroeig
1869—1901. («rö&cre ©afffpielreifen führten fie

1852, bei (Gelegenheit beS erften @efamtgaftfpiels

beutfeher Sühnenlünftler, nadj Sonbon, too fie

als Partnerin Umil TeorientS ufro. im St. 3ame#-
Iheater als „ephelia", „©retchen", „fiuife" ufro.

auftrat, im Saufe ber fünfziger unb fecb&iger

3ahre u. a. nach UteSben, ^»alle, Meißen, ,rranl

furt a. M., 9hlrnberg
,

$regburg
,

Cbenburg,
Cfenpeft, ÄartSruhe, SBormS, SKahtj unb
Hamburg. SSährcnb einer 58jäbtigen ununter-
brochenen SBirffamfeit an nur erften «filmen
fpielte fie alle erften Jacher öon bet jugendlichen
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i.'icbl>aberiu bis jur ^tclbin. fpäter $u StnftanbS*

bamcn, tontifdjrn uttb crnftcn 3Rüttern über-
ßfbciib;(£l)atarterroneH in üuftfpiel unb Dragöbie
waren ifjtc Hauptrollen. 1893 feierte fie baS
SOjäfnrige ^riuiaum ii'v.'r »üf)ncntätigteit unb
1894 ü)r 25jähriqeS 3uHläum ber 3ugeb

/örigleit

jum braunfd)weiger ^oftbeater, beffen gb,ren»

mitglieb fie bei ü)rem {Rüdtritt oon ber »Alme
1901 geworben ijt.

24aefer, SHarimUian, ^rofeffor, ©enre*
malcr, üefyrer an ber afabemtfd)en H04*)*

fcf)ule für bic bilbenben Jtünfte, ©erlitt

W. 57, «üloroffr. 4.

* 19. 3uli 1851 ju »erlin, erlernte für baS
ÖJefdjäft feines »aterS aunädjft jWei 3ab,re bie

ßiü)ograpl)ie unb trat 1870 in bie »gl. »unfl*
fdjule feiner »aterftabt ein, um Waler ju wer*
ben. 1873 ging er \u feiner »eiteren ÄuS*
bilbung nart) Söcimar an bic bortige »unftfdiulc,

reo er Sdjüler oon ^a^en unb Struth war.
1878 fehlte er nart) »crltn jurüd unb war jefct

l»auptfäd)lid) als OUuptator für bas „Datieim" unb
3ugenbfd)riftcn tatig. 1883 würbe er 9iad)folger

SfarbinaS am »gl. »unftgewerbcmufeum in

»erlin unb 1886 £eb,rer an ber »gl. »uuftfrfmle

bafettft. 1893 würbe er als ßebrer beS Hnatomic
3etdmcnS an bie H gl. atabcmifdje Hod}frt)uIe für
bie bilbenben Äünfte in »erlin berufen unb erhielt

1898 bie Ernennung jum $rofeffor unb ein

3af)r fpäter bic eine« o. SeljrerS bafctbft. 1904
würbe er als {RegierungSoertreter nart) St. fiouis

gefdndt. 6r malte befonberS »Uber aus bem
ftinberleben. Äußerbem »erfaßte er bie erfte »er»

glcidjenbc Anatomie für »ünftler unter bem
Xitel: „Dierformen" 1899 unb beforgte eine

WeuauSgabe oon Sdmboros „^olnflet" 1905.

«rtiafhcitait, «bolf, ©djriftfteller, «oft-
toiu), 'fr^iuin Salerno (Italien).
* 31. 9Räq 1852 ju $ernambuco (»rafilien),

(am mit j< im fahren nart) »crlin, um bort bie

Schulen ju befudjen, mußte aber 1808 infolge

finanzieller »erlufte feines »aterS, eines ge-

borenen »onftaitjerS, feine Stubien abbrcd)cu

unb Kaufmann werben, er blieb eS brei^n 3al)re

lang unb befudjte in biefer 3cit »rüffel^ $ari* unb
Sonbon. 1881 ging er, um auSjd)licßlirt) feinen

literarifdien Steigungen ju leben, nart) Italien,

wo er in günjtigen äußeren »erfulltniffen in

5Rom, Neapel. Sijüien lebte unb jefct in $ofitano
feinen Sotmfty bot- Sd). fajrieb: „Siciliana",

rontant. ©eb. 1884, „«ijionäre", ©eb. 1886,

„^eregrin", eine bcrl. ©efd). 1888, „Sa^aro*
nesfen, neapolit. »ilberb.", ©eb. 1890, „(Hifa.

Das fieben einer Seele", ©eb. 1891, „Der
Sdjwalbc nad»", fiiebr. u. Okb. 1889, „»önig
SRolaf", Sajaufp. 1891, „©ebidjte" 1892, ,,9Haf)0'

ntet", rel. Dr. 1892, ,,«uS ber SaMaroniwelt",
Sfn. 1894, „Saturnifflje ^bantafien", OJeb. 1896.

„Die litanen", ©eb. 1896, „jrei — unfrei!"

©rfjaufp. 1897, „Das Zeitalter ber ^ollopen",
bram. Drilogie 1899, „Sorifd)er Cmtegang", ©eb.
1901, „>t)anneS §u§u

, Drauerfp. 1902, „©i-
neora". bram. ©eb. 1903, „Die ©ötterfarce",

Satire 1903, „So warb idj", £agebud)bl. 1903.

«rt)a»t')r ^yriba, f. ftriba SoDauj.
«trt)üii')r ©corg, Dr. oecon. publ. et jur.,

©ef). ^ofrat, o. Uuio.^rof., Würibiir«.

Sanberring 5.

* 12. Wärj 1853 ju ©roßbarborf, wibmetc
fidj feinen Stubien in SRündjen, Straßburg unb
Sürjburg unb protnooierte 1876 in SRündjen.
^art) längerer Dätigteit im Sgl. baqer. ftati«

ftiidjen »ureau unternahm er eine {Reife nart)

(fnglanb jum Stubium ber englifd)en .^anbels«

politif nad) «tuSgang bes SRittelalterS. 1879
habilitierte er fid) in Harburg, ging 1880 als a.o.

^rofeffor nad) (Erlangen unb liebelte 1882 als

o. ^rofeffor nad) SBütjburg über. 6r fdjlug

mehrere etirenoolle Stufe auS. 1886 würbe er

fcofrat, 1891 Dr. jur. h. c. (SüriehJ unb 1895
Weltor ber Unioerfität. SBerfe: „3ur ©efdjtdjte

ber bcutfdjcn ©efellenoer&änbe" 1877, ( Sng'
lifd)e ^anbelspolitil gegen (Enbe beS SRittelalterS"

1881, „Sur ©efd)id)te ber ftolonifation unb 3n»
buftrie m Uranien" 1884, „Die Steuern ber

Sa) weift unb ü)re (£ntwidlung feit »eginn beS

19. SatnrbunbertS" 1890, „Die Äettenfd)leppfd)iff-

fatjrt auf bem SRain" 1893, „Der Donau-Wain»
Äanal unb feine Sdjidfale" 1894, „Die Watn-
frt)iffabrt im 19. 3ah,rf)unbcrt unb i^re lünftige

Cntwidlung" 1894, „DaS Srbe ber SBitwen unb
föaifen ber UniocrfitätSprofefforcn" 1897, „3ut
Aru.ic ber ttrbeitSloicnoerHdjerung" 1895, neue
»eiträge hierzu 1897, britter »eitrag b,icrju

1901, „Der fünftige Seeweg unb feine wirt-

fd)aft(id)e »ebeutung"; Herausgeber oon: „SBirt»

fdjaftS* unb »erwaltungSftubicn" bis 1905:

22 »änbe. Cr ift $KauSgeber beS oon ü)m
1882 begrünbeten 3rinanaard)ios. 1905 würbe
S. jum ©et). Hofwt ernannt.

Z(i]a\\\, Martin oon, Dr. phil., o. Uniö.«

^Jrof., Wiinburg, ©anbcrglaciöftr. 24*/.,

* 12. 3uni 1842 ju üd)telh,aufen (oert). mit
«lementine, geb. oon JpaflenS), habilitierte firt)

1868 ju SBür^burg, würbe ebenba 1870 a.o. unb
1874 o. ^rofeffor. »erufungen nad) anberen
llnioerfitäten lehnte er ab. 1901—2 war er JRcltor

ber Würzburger Unioerfität. Seine Hauptwerte
finb: „»eiträge jur oorfofratifd)cn ^Inlofoplnc

aus $(ato, I. Die Soptnften", gelrönte $reisjd)r.

1867, „Specimen criticum ad Platonem ot

Oensorinum" 1867, „Novae commentatione«
Platonicae" 1871, „Stubien jur ©cfd)id)te beS

^latonifdjen DejteS" 1874, Jtritifd)e $Iato-

auSgabe, feit 1875, „Ober ben ^(atotober. ber

WarluSbibliottjet in »euebig" 1877, „Sammlung
ausgewählter Dialoge $(atoS mit beutfd)em

Äommentar" 1887—93, „Sammlung ausge-

wählter Dialoge in »cholarum usum" 1887—93
(Sutqpbro, Mr.; \ Apologie), „©cfd)id)te brr

römifdjen fiiteratur bis jur ©efefcgebung beS

MaiferS 3uftinian" 1890—1905, „Die neue Uni'

oerfität unb bie neue -Wittelfchule". {Rcltoraterebe

1902, baneben ift o. Sd>. »erfaffer jah,lreidicr

91uffä^e im „Hermes", „SRhnmfdjcn SWufeum",
„^büologuS", in „gledcifenS^abrbüdjcrn", in ber

3eitfd)rift für öfterreid)ifdje ©omnafien unb »e-
grünber unb H«awSgeber ber „»eiträge jur
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fjiftorifctien Sontar. bet a^iccbifd)en Spraye",
feit 1882 17 §rfte (Arbeiten feiner Schüler),

«djaity, SKorifc, kolonial« u. SBirtfd)aft$-

potitifcr, ühouiti^, SBeftftr. 28.

• 12. S)ej. 1853 ju ireuen i. ©ogtl., genoj}

Sdjulbilbung unb laufmannifdje £eb« in (fbem-

nifc, weilte 1875—90 al« ©tofilaufmonn in SRio

be Janeiro, bat fid) al«bann oon ben ©efcbäften
aurüdgejogcn unb wäbrenb ber nädjften \<im

3al)te wirtfd)aftlid)e Stubtenteifen in ollen fünf
Erbteilen unternommen, Sdj. war 1897—98 UMit»

glieb ber beutfrfjen $anbel»tommiffion für Cft-

afien: 1902—3 bereifte er in einer wirtfdjaftlidjen

GrfunbigungSmiffton ©ritifcb-Sübafrifa. Gr ift

9Äitftticb be« 3entra(oorftanbcS ber beutfdjen

Äolonialg,cfellfd)aft unb be« 3»ftitut Golonial

international. Seine Schriften finb Grgeb-

niffe feiner SBeltreifen: „Cuer burrt) Süb*
atnerifa" 1890, „Da* beutige ©rafften" 1893,

„Cin 3ug nad) Cftcn" 1897, „Auftralien unb bie

Sübfee" 1901, „Oft* unb Süb-Afrila" 1902,

„SBeft-Afrifa" 1903, „Ägqpten unb ber ägnp-
tifdje Suban" 1904.

Z&iaptt. fttife, ^tofeffor, $Ubfjauer, ©er«
tili W. 35, ©udjenftr. 4.

31. 9U8 1841 ju AlSleben a. S., arbeitete

juerft als Steinmet», ging bann 1859 nad) ©erlin

unb bilbete fid) auf ber bortigen Afabemie unb
im Atelier oon Ulbert ?Bolff au«. Seit 1867

arbeitet er felbftilnbig. 1875 würbe er al« Sebrer
an bie berliner Wabe mie berufen, bod) gab er 1890

feine fiehrtätigfeit auf. ©on feinen jablreidjen

SSerfen feien genannt: „©aedni« unb Ariabne",

Ötoetbebenfmal in Berlin 1880. Denltnäler oon
©iSmard unb SRoltfc in Äöln, bie Denlmüler oon
«Soeben in ffoblettj, Sutbcr in Grfurt, fieffing in

Hamburg, fitebig in (Siefjen, Krupp in Gffen,

Äolojfalfigur ber ©iftoria in ber ghibmeSballc ju

©erlin, bie ^orträtbüfien oon SHdwrb SBagner unb
Grnft GurtiuS, lüften ber ©rofefforen geller,

o. Subcl, o. $>ofmann ufw., ©lürijerftatue für

Gaub a. Kh.. Denlmal ber Äaiferin Augufta in

©erlin, Statue be« öroftrn Jhirfürften im SBctfjen

Saal be« berliner Sdjloffe«, Sfoloffalbüfte oon
$offmann Don Fallersleben auf $>clpolanb, ftigur

ber Äönigin fiuife mit bem ©ritten ©ilbelm auf

bem Arm, ftenfmal Subwig« IV. in Darmftabt,

©iSmarrfbenfmal in SRündjen-OJlabbaaj, Statue
be« ©rofeen Sturfürften in ber StegeSallee *u

©erlin. itaifer-SBilbelm-'Eennnal in Aadjen.

Öuftao ftreotag-^enlmal für ©ieSbaben. Sdftcfs-

lid) feien oon befannteren Serien nod) gerannt:
bie Altardjriftusfigur für bie Staifer SBilfirlm»

Oiebäd)tni«(ird)e unb bie Stoloffalfigur be« in

Äupfer getriebenen Gbrifht« über bem portal

be« berliner Sont*. Sd). ift Witglieb ber Sgl.

preufj. Afabemien be« ©auwefen« unb ber ffünfte

unb feit 1884 »litter ber ftriebensilaffe be«

Crbeu« j>our le merke.

Zihaet, (Sbuarb, Dr. med. h. c. (3ürid)),

o. Uniö.-^rof., Strn&burfl i. 6., Silber-

mannftr. 1.

* 7. $ej. 1842 ju ©ern (oerb. feit 1873 mit
Anna, geb. Sögel), befudjte ba* Öhjmnafium

; fetner ©aterftabt, trat bann in bie pbarmajeutijcbe
Öebre tu ©afel, wo er bie ©orrräge be« Gbcmiter«
Sdjönbein börte, (onbitionierte in @enf, ebenfo
in Deutfd;lanb, wibmete fid> nodj einige Semefter
bem atabemifdjen Socbftubium in ©ern unb
brftanb 1867 bie pbarma^eutifdje Staatsprüfung.
§ierauf oerwaltete er mehrere iabre eine "flpp»

tbefe, ging ;uv Srgän^ung feiner Stubien naä)
©erlin, Sonbon unb ^ari«, lebrte 1870 in feine

©aterftabt jurüd, übernabm 1872 eine ftpotbefe

in ..;l:itif!: unb habilitierte fid} 1873 am eib*

gcnöffifd)en $o(oted)nifttm. 1881 übernabm er

bie neucrridjtete ^rofeffur für pbarmajeutifd)e
LMh'r.r.r unb ^Jjariualogitoiie 1892 fiebelte er

al« Crbinariu« unb ©orftanb be« pbarmajeutifd)en
Unioerfität«inftitut» nad) Strasburg über. Sd).

ift ©orfi^enber ber pbarmojeutifdjen Prüfung««
lommiffion für ßlfal'Sotbringen, Sbrenmitglieb
be« beutfd)en, be« fdjweiierifdjen unb be« öfter-

reiebifdjen ftpotbeferoerem« ufw. (Sx war IRit«

rebalteuram „-.HrunMlunt) für bie SdiweU" (Phar-
macopoea Helvetia) II, III. unb Deröffrntliebte

oiele «bbanblungen über pbamta^eutif(r)e CTbemie.

^bannalognofie, Xoplologie unb reine ©bemie.
$>eroorgeboben feien feine beutfebe Ubcrfebung ber

bollänbifcben ©rei«f<brift oon (£. flügge „Die
widjtigften Heilmittel in ibrer wed)fclnbcn djemi'

fdjen 3ufammenfe$ung unt pbarma!obt)namifd)en
©trfung" 1886, „Anleitung ju anal«tifd>-d)emi.

fdjen Übungsarbeiten auf pbarmajeutifd)em unb
toritologifdjem Gebiete" (mit $. 3enetti) 1897.

„S. ff. Sdjönbein, ein ©latt au« ber öefdjidjte be«

|

19. 3abrbunbert«" (mit fiablbaum) 1899—1901,
„QJefd)id)te ber $barmafologie unb lopfologic
in ber neueren 3eit" (^ujd)mann« ^anbbu*
ber 0)ef(bid)te ber »lebijin) 1903.

3rfjarpf f , «ubolf öon, SWiniflerialrat, oortr.

nat im 'Kinifterium be« 3nnem
f

flart, Sd)ü&enfrr. 13.

• 22. «Rai 1862 ju Stuttgart (oerb- feit

23. 3Rär$ 1893 mit Helene, geb. fcörtng), befudjte

ba« borttge 91ealg»)mnafium, ftubierte inXübingen
unb ©crlin äteebt«- unb Staatswiffenfdmften,
legte 1884 fowie 1885 bie beiben Staatsprüfungen
für ben Württemberg, beeren ©erwaltuttg«bientt

ab unb war 1886—87 im 9tei$«amte be« ignnern
1

in ©erlin bei ber Ausarbeitung ber ^rgebniffe

j

ber Crljebungen über bie Sonntagsarbeit gewerb-
licher Arbeiter befd)äftigt. ©iS 1888 war er als

Hilfsarbeiter im Weid)«oerfid)cruttgSamt tätig.

1
würbe bann Amtmann unb fRegieruugSaffeffor

bei ber Ägl. Stabtbireltion Stuttgart unb 1889

SRegierungSaffeffor, 1892 ftcgierungSrat, 1899
SWiuiftcrialrat im Ägl. ÜRinifterium beS inttem
in Stuttgart. Gr fdprieb 1896: „H<»nt»bud) be«
Arntettrcd)t«".

5 rtiarra 11), Marl, $ilbb,auer, Stuttgart,

^)ot)enftaufenftr. 21.

* 10. Aug. 1870 ju ©ielefelb in SBeftfalru

(oerb. feit April 1899 mit Smma, geb. 3umfteeg).
war oon 1885—88 in ©ielefelb bei einem $ol\-

fdtniter in ber i»cbre unb ging 1888 nad) Dülicl«

borf an bie bortige Munftgcwerbefdjule. wofelbft

«rofefforM lernen« ©ufdjerfein Öebrer war. 1892
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Hebelte cc nad) Stuttgart über unb mar bort

prattifd) tätig, ©fit 1894 arbeitet er felbftänbig,

r»on biefer $e\t an bilbete er fid) burd) Sclbf?»

ftubtum weiter. 3" legten $abren fjielt er fid)

mebrmalS längere 3e ** m Sloreiij unb SRom

auf. Die großen ÄunftauSftellungen in 9Rfindjcn

unb ©erlin befd)irft er feit etwa jefjn ^aljren.

5(t)«irrcr. ttuguft, Äompontft, Äapettmei*

fter, Dirigent be8 berliner pfjilbanno*

nifd>en Orcfjefierä, $H(merö6orf b. «er*

Im, 9lo§beufterfrr. 1.

* 18. Cft. 1866 ju Straßburg i. Cr. (»erb- feit

3.3an. 1903 mitSRofa, geb. Sdjlingloff), erhielt ben

erften 9Rufifunterrid)t auf ber nürnberger 'SJtufif-

fd)ule oon 5Ramann*©olfmann unb burftc bereite

mit neun^abren 9lltmeifter Sifjt oorimprooifieren

unb «transponieren. 9tad) ©eenbigung feiner

©(bubjeit war er $unäd)ft auf ©Junfd) feines Sa*
terSinbeffen S|portgcfd)äft auf nterfantilen Steifen

tätig, betrieb jebod) nebenher eifrige muftfalifdje

©tu bie n auf bem ftraßburger Äonferoatoriunt.

1885 botte er Welcgenbeit. im Dabernalel ber

Vtormonenfiabt SaIt*£aic*Cuttt einige ©tunben
auf ber berrltdjcn Drgel ju pbantafieren, wobei

in ibm ber 6ntfd)luß reifte, fid) gang ber Wufil
ju wibmen. Wun betrieb er Dom 19. SJebenSjabre

an emftlid)e ©tubien im ftontrapunlt, in ber

ÄompofitionSlebre unb SÄufifmiffenfcbaft juerft

in Strasburg, fpäter in ©erlin, in SRündben unb
1897—98 afe ffapellmeifteroolontär bei 3Rottl

am larlSruber fcoftbeater. 1898—1900 war ©d).

felbftänbiger Äapellmeifter am ©tabttbeater *u

SRegenSburg. 1900 lernte er auf bem nürnberger

SRufilfeft fcofrat Dr. Äuim lennen. ber ibn fofort

für baS fiaimorajefter tcrpflitbtete. Weben «Bein*

gartner leitete er biefeS »ortrefflidje Drdjefter

»ier 3abre in SRünd)en unb Äiffingen. 1904 würbe
©d>. jum Dirigenten beS berliner p inUnir mc nifdj t\ ;

DrdjefterS erwäblt, baS im SBinter in ©erlin unb
im ©ommer im b°Uänbifd)en ©eebabe ©d)e*

»eningen fptelt. ©eine Äompofitionen finb:

„©ubrunS ©efrehmg", Äantate 1892, „8Wölf
fiieber" 1892, „Sinfonietta", f. ©treidjord). 1893,

„Die ©eftalin", ©jene für©ariton unb Drdjefter

1894, „©alletmufil", „fteftmarfd)" 1894, „fcomne
an bie Wadjt", für gem. Gbor, ©olo u. Crd). 1894,

„Die Grlöjung", einaft. mufifbram. Seg. 1895,

,,©ed)S Sieber" 1896, „Stillfte ©tunbe", fömpb-
Dirf)t. f. gr. Ord). 1902, „©ebnfuebt", Stimmung«*
bilb f. gr. Drd). 1902, „Crlegifdjer öefang" f. Solo,
©ioline, $arfc, Crgei unb Crdjefter 1905.

edjartoeitta, Wipp, ^Srofeffor, ftompo*

nift, »erüii W. 15, ftafemenftr. 73.

• 16. ftebr. 1847 *u ©amter, ©ofen, als ©obn
eines ©aumeifterS (oerb. feit 1880 mit ber

©iolinöirtuofin Marianne, geb. ©trefow), erbiett

ben erften
<

äKufifunterrid)t bei bem Santor ber

coangeIifd)en $Hrd)e bafeltift, fpäter bei bem SRufif*

lebrer ©trauß in ©ofen. Gr befudjte bann baS

©ömnafium bafelbft oon 1858—65, wibmete fid)

bierauf in ©erün einem praftifdjen ©erufe, bis

er 1869 in bie Hfabemie oon ftuQat eintrat, wo er

»on ©rofeffor SBfierft unb ©rofeffor Dorn unter*

rid)tet würbe. <Rad)bem er mehrere 3abre an

! berfelben %nftatt als fiebrer gewirft batte, trat

er 1880 als fiebrer in baS bon feinem ©ruber

j

gegrünbete ftonferoatorium ein. 1891—92 mar er

an ber ebenfalls oon feinem ©ruber gegrünbeten
I äRufitfdmle in 9fcu V>ovt tätig, leinte hierauf

!

nad) ©erlin jurüd unb übemabm im ©erein mit
Dr. C3olbfd)tnibt bie Seitung beS bortigen ©d)ar*
wcnla*ftonferoatoriumS. Cr lomponierte: Sieber,

Stüde für Srlaoier, ©ioline unb ©iolonccll, ein

©iolinlongert, gwei Spmpbonien, fpmpbonifcbe
Did)tungcn, „Ärfabifd)e Suite" für Drd)ejicr,

eine ^feftoubertüre, „Dramatifd)e $bantafie",

„Dramatifdie Didjtung", bie Gborwerfe „J£»erbft-

feier" unb „Safuntala" u. a. Sd). ift Witglieb

ber Stgl. preuß. Sllabemie ber ftünfte.

3rf)aru»cnfa, Xaücr, ^rofeffor, I. u. f. Sam*
meroirtuoö, Äomponift, Berlin W. 57,

»lumentfjalfir. 17.

• 6. 3an. 1850 ju Samter, ©ofen, ©ruber
beS oorigen (oerb. feit 21. §an. 1877 mit ßenaibe,

geb. ©ouffeff), jeigte fdjon frübjeitig ©egabung

|

für SWufif. trr erbielt bei Ib- ÄuOaf in ©erlin

i Unterrid)t im klaoierfpiel unb bei SR. SBüerft

]

in üieone. 1869 trat er pm erften Wale in

ber berliner Singatabemie mit großem (Erfolge

auf. Wacbbcm er feine ijebrerftcllc am Stulln!

feben 3nftitut aufgegeben botte, grünbete er

1881 ein eigenes Stonferbatorium. 1891 trat er

oon ber Seitung bcSfelben jurüd unb begab fid)

auf eine Stonjertreife nad) Omenta. 9?ad)bem er

bier als fiebrer, Dirigent unb ©ianift tätig ge«

wefen war, febrte er 1898 an feine frübere Sir'
fungSftätte gurüd. Cfr bat brei itlaoicrfongcrtc,

eine S^mpbonic in (£*motl, ftammermufitwerfe,
oicle ftlaoierftüde, Sieber unb eine große Oper
„SKatboSwintba" lomponiert. Sd). ift <Witglieb

unb Senator ber Ägl. preuß. ilfabemie ber

Äünfle unb ©orfi^enber beS mufifpäbagogifdjcn

|

©erbanbeS.

i<\)(\t}, ^riebridr), Dr. med., ©eb- 3J?ebijt<

nalrat, o. Uniü.*$rof., SHofloil (SKetflen*

bürg), $oberanerftr. 142.

* 17. Wo». 1841 au ©lauen i. ©ogtl. (oert).

feit 28. Dej. 1876 mit fclcanor, geb. ©ar<
waffer), befud)te baS ©ümnafium feiner ©ater«

ftabt, ftubierte in Seipgig, promooierte 1867,

war oon 1866—71 Slffiftent an ber geburtsbilf«

lid)eu UnioerfitätSflinit unb folgte bann einem
9)ufe nad) ffloftod als OrbinariuS unb Direttor

ber OJroßb- UnioerfitätSfrauenflinif unb §eb<
ammenfd)ule. Sd)on in Seipgig entwarf er

j

ben ©lau, bie (DeburtSbilfe als Xotologie in

Pbbfiialifd)em unb pbt)iiologifd)em Sinne in bie

{Reibe ber eratten ©Jiffenfd)aften einzufügen.

Diefe Stubicn Würben burd) feine ©erufung nad)

Sioftod unterbrod)en, wo er fid) gunäcbfi ber

neuaufblübenben (Vqnälologie unb ber Weu<

j

orbnung beS öel ammcnwcfenS in IRcdlcnburg
juwanbte. ^ttj^iftben bitte ibn aber ein neues

pbufiologifd)eS ©fperiment ber Watur jur ©c*
arbeitung gereift: bie gegenfeitige ©eeinfluffung
ber eineiigen 3willinge. Seine Stubien über alle

;

biefe ©robleme finben fid), außer fonftigen jabl'

reiben ©eröffentlidjungcn, befonbcrS nieber-
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gelegt in feinen fcauptmerfen „>timiid»c Beiträge

jut ^ftqfiologie bc« ftötu*", brei «änbc, „ÄIU
nifebe Beiträge flur ^^ofiologic ber ©eburt", jroei

«änbe. Seh. ift SHitglieb bet ©ro&b- Wcbtjinal-

fommiffion, ebrenmitglicb bet leipziger geburt**

hitflic^cn fflefellfd)aft, ber Olwtetrical Society of

Philadelphia unb bet Chicago Gynaecological

.Society 187« ufm.

«djanfal, 9Kd)arb, Dr. jur., f. f. #e*trf$-

fommiffär, 3cf)rififtellcr, Kirn I, Spie*

gelgaffc 1.

* 27. 3Rai 1874 ju Reutin in SRährcn, befuchte

bafelbft ba* ©pmnajium, ging 1892 jum 3tu*

bium bet Siebte nach SSicn, mibmete fid) nach

öeenbigung feinet juriftifchen Stubicn unb (Jf
merbung ber juriftifchen Doftormürbe bem 2 taat*-

bienfte, mar juerft bei ber Stattbalterei in $rünn,
bierauf oier3abre bei bet «eairf*hauptmannfchaft
Mährifcb'©eifrtkdjen tätig unb ift feit 1903 al*

«ejirf^lommiffär ber mäljtifdicu stattbaltctei

bein 9Rinifterrat*ptäfibium in SSicn zugeteilt. 2di.

oeröffentlicbte: „©ebichte" 1893, „SRüdtebr", Dr.
1894, „«erfe (1892—96)" 189«, „Weine ©firten,

©infame Scrfe" 1897, „fceinrid) fccine. «eingeben
in feinen fiiebern", ein «reoiarium *um 100. ©e»
burt*tag 1897, „Driftia", ©eb. 1898, „läge unb
Dräume", ©eb. 1899, „Selmfucht", neue ©eb.
1900, „Interieurs au* bem Üebcn ber 3manjig«
jährigen" 1901, „einer, ber feine grau befuebt, unb
onbere ©jenen", bram. 3t. 1902, „^ierrot unb
Kolombine ober ba*2icb oon betSbe", ©eb. 1902,

„$on lob ju lob unb anbete flehte ©efd)td)tcn"

1902, „«orabenb", Dr. 1902, „Da* »uch bet

läge unb Dräume", jWcite oermchrte Stuegabe

b. %. u. Dr. 1902, „•Ausgewählte ©ebidjte (1892

bi* 1904)" 1904, „G. D. «. fcoffmann" 1904, S»il-

beim »uf(b" 1904, „«erlaincfccrebia", Über«

fefrungen 1906, „Dialoge über bie Äunft" 1906,

„Pro*", «ob. 1906. 3d). ift aud) al* Äritifer tatig.

3dinnf;, fterbinanb, ^rofeffor, ttunftmaler,

©erlin W. 35, SMumesbof 13.

* 27. C!t. 1832 ju «erlin (oerh. feit 18. Oft.

1876 mit Waria, geb. «rcnbcl), befuchte ba*
SBerberfche Wpmnaftum in feiner Saterftabt unb
oon 1851—56 bie Äunftalabemic bafelbft unb
ba* Atelier karl Stcffcd*. 1856 ging er nad)

$ari*, mo er im Sltclier oon S}eon (£ogniet jmet

^abte unb juglcich auf bet Ecole de« Beaux arte

ftubiette, bann fclbftänbig bi* 1862 atbeitetc.

«ad) einem «ufcntbalt in Italien (1863—64) liefe

er iid) in «erlin niebet, oon mo er 1873 nad)

Weimar al* bebtet an bie Sunftfcbule betufen

lourbc, gab jeboch 1876 biefe Stellung auf unb
nahm natb einet abetmaligen «eife nad) Italien

1877 ftänbigen 9lufcntbalt in «crlin. Sch. malte

bauptfäd)lid) nadte mptbologifebe ©eftalten, ba«

neben oiele Silbniffc unb oerfdjiebenc ©entebilbet.

*on feinen ?lrbciten feien bcröorgeboben: „J&ero

unb Öcanbcr", „Stilleben" (©alerte fflaoene in

«erlin), „ftollifto" 1870 (©alerie ber Hfabcmie
in SHen), „Drpabc", „©enoocoa", Porträt ton
^rauj SJifet.

3d)i n lnti t, %a\i\ (^f.ttuno Stüfer), Schrift

ftcllcr, Kilmmborf b. Berlin.

* 8. 3an. 1863 ju Danjig (»etb;. feit 13. Sept.

1900 mit 'Unna, geb. Sommer), lebt feit 1887 ati

Scbriftfteller in unb bei ©erlin unb mürbe 1892

«egrünbet bc* „Scrlag* beutftber ^anta^cn"
bafelbft. Seine Serie finb: „Da* ^arabie*. Xit

$>eimat ber Äunft" 1889, „3a . . toa* . . mödjten

mir niebt alle*!", ein SBunberfabelbud) 1893,

„Darub, «agbab* berühmte ftöcbin", arab. Jhtltut'

roman 1897, „^cb liebe hieb!", ein (Sifenbafanrom.

1897, „Xet lob bet »atmetiben", arab. $aiem*«
rom. 1897, „«a proft", pljantaft. fiönig*rotn.

1898, „«altoj ber «illtonär unb bie roilbe 3agb"
I 1900, „Die Scefdjlange", Seerom. 1901, „Si»

njüna unb ttaibö^", Scelcnrom. 1902, „Xie

i grofee Äcoolution", ÜRonbrom. 1902, „3mmet
I mutig!", pljantaft. «ilpfcrbcrom. 1902, „Der

Hufgang jur Sonne", vau-r-nuirrti. 1903, „fio-

metentanj", afirale Pantomime 1903, „i'iarfit-

! fpäfee", arab. «oo. 1904, „(Jeroante«" 1904,

„«eoolutionäre Xbeaterbibliotbe!" I—VI. 1904,

„Der Äaifer Oon Utopia", SolfSrom. 1904.

Sdicficv, aietnljarb ^reibm oon, CO->
@)eneraneuttiartt, Dberquartiermeifier int

Wenerolflabe ber 9lrmec, Orrltn W. 50,

JRanfeftr. 21.

* 28. SRära 1851 ju öanau in fceffen, erhielt

feine «orbilbuug auf ben ©tjmnaficn in Harburg
unb ftaffel, trat 1870 al* ^afjnenjunfcr in ba* (St»

fa^bataillon bc* 3nfanterieregiment* 9it. 83 ein,

foebt bei^ari* unb gegen bie franjöfijdjeßoireannee

|

mit, rüdte luab^rcnb be* ftriege* jum ^äbttrid) unb

jum Leutnant auf, befuebte oon 1874—77 bie

ft-rieg*afabemic, mürbe 1881 ©encralftabeoffüjer,

1883 jum Hauptmann unb 1889 jum ÜDtajot et'

nannt. 1893 toutbe et «ataillon*fomntanbeut.

1894 mutbe et al* ©enetalftab*offijiet nad)

SMndicn lommanbiett, im gleichen 3<>bte jum
Oberftleutnant unb 1896 jum ©cneralftab**cf

bc* ©arbeforp* beförbert. Von 1897-1901
fontmanbierte er ba*ftaifcr-?Uesanbcr'9icgiment f

oon 1901—3 al* ©cneralmajor bie 2. ©atbe-

infanteriebrigabe, njurbe bann ittin Cberquartiet«

meiftcr im ©cneralftabe ber mmec, 1904 jum
©cncrallcutnaut ernannt unb mit 3Sabrncbmung
ber ©cfd)äftc bc* (£bef* ber ^anbe*aufnabme be*

auftragt. Gr ift SRitglieb ber Cbcrmilitärftubicn'

fommiffion unb ber Stubienfommiffion ber Stieg*-

afabemie. 3d). mürbe 1890 in ben «bclefiatiD.

1905 in ben ftrcitycrrnftanb erhoben.

3dicnci o, (ycorg, Dr. phil., o. ^Jrof. a. b.

tein. ^oebfd)., Dnrmftrtbt, SBittmann«

ftraßc 60.

* 21. 9ioo. 1866 *u «Itenborf bei §oljminben

(oerh. feit 5. Cft. 1897 mit (flfe, geb. %Mo), be-

fuebte ba* «ealgQmnafium in fieip&ig, ftubierte

^icr ^athematif, beftanb 1888 ba* Obedebrer«

ejamen unb ptomoöicrte 1890. «acb furjer £'ebt-

tätigteit am «ealgtymnafium mürbe er iBibltO'

i tbctar be* matbematifchen3nftitut* ber Uniocrfität,
' habilitierte fid) 1891 unb folgte 1896 einem Stufe

al* a.o. ^ßrofeffor an bie tedjnifche £od)fcbule in

Darmftabt, mo er 1899 o. ^onorarprofeffor unb

1900 o. $rofeffor bet Watbemattt mürbe.
oerfcfaicbcncn matb^ematifeben Mbfwnblungcn, bie
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er in 3eitfd)riften üeröffcntlicbte , beteiligt et

fid) an bet Verausgabe Bon GkoßmanuS ,,©e-

fammeltcn matbematifd)en unb pbwjilalifcben

Herfen" unb bet „(fotapllopäbie ber matbe-
matifeben S5Hffcnfd)aften". Serie, gemeinfam
mit Sie: „Vorlefungen über Xifferentialglei-

ebungen mit befonnten infinitefimalen SranS-
formationen" 1891, „Vöriejungen über lontt-

nuierlid)e ©ruppen" 1893, „©cometrie ber Ve-
rübrungStranSformationen" 1896; felbftänbig:

„Änrocnbung ber Differential» unb integral'

redjnung auf OJcometrie" 1901—2, „Matbematit
für Stubierenbc ber Waturroijfenfcbaften unb ber

rcdjnil" 1905. -iÄt-IAU Hfc«

Sdutbe, {Robert, Dr. phil., etatSm. $ro*

feffor an ber «ergatabemie in «erlin,

Wilmereborf b. Berlin, Waffauifche

Strafte 51.

* 29. Sept. 1859 ju Otera, Meujj, (»erb. feit

26. Mai 1891 mit «nna, geb. Venftlin), befugte
baS SRcalgpmnafium in feiner Vaterftabt, ftubierte

1878—83 9iaturroiffenfrbaften, bauptfäcblid) 9Ri-

neralogic unb (Heologie in Statte, 3ena unb GJöt*

tingen, promooierte 1882 in volle unb mar frerbft

1883 bid babin 1884 Vrobelanbibat am ©pm
nafium in 3<mer. 1885 rourbe er Äjfiftent an ber

Mgl. Sergalabemie in Verlin, bann ftilfSgcologe

an ber geologischen Sanbesanftalt bafelbft, 1890

»gl. VcjirlSgeologe unb Cebrer ber Mineralogie an
genannter Vergalabcmie unb 1895 etatmäßiger
^rofejjor ber Mineralogie bafelbft. Sd). ift auch

Mitarbeiter an ber geologifeben Sanbcsaufnabme.
iSx veröffentlichte Heinere Scbrifteu mincralo-

gifd)cn unb gcologifd)en Inhalts

Sdieiblcr, fflubolf, «egrünber ber CfyiU

latton£therapie, Hamburg, ffiotben*

baumebauffee 1.

• 23. 9ioo. 1858 gu ©örlit) (öerb. feit 15. Clt.

1888 mit Glife, geb. $irfelanb), befuebte ba* ©pm
nafium feiner Vatcrftabt unb bilbete jicb burd)

©erle Xu VoiS ffiepmonb«, SiägeliS, $aöpS,
ftlammarionS u. a. autobibaltifd) jum $cilberuf

oor. St ift ber Vegrfinber ber Cesillatton*-

tberapie. vin--- ben flebren ber mobernen 9fatur-

roiffenfdjaft jog er nämlid) als erfter bie praftijcbe

konfeauenj, bap — ba ttranlbcit nichts anDerc*

als geftörte Molftular-OSjiflation fei, alfo afute

Sranfbeit aus ui rapibem iöirbcl ber Molclüle

beftebc. roäbrenb rtuoiiifctic flrantbeit roie aurb

bie Crxfcheinungen bes WternS fd)leppenbc Vc»
roegung berfelbcn fei— lebiglid) mit pbr,jilalijd)en

Mitteln jene anormale Ovulation reguliert roer»

ben müffe. (Fr ift Professeur honorniro de l'Ecole

pratique de magnetisme et de madsage ä Paris.

Sd). oerfafjte: „$)aS ftcilfpftem ber 3"funft,

naturmetbobijebes SReformroerT 1899, „$aS fteil-

fpftem ber 3ulunft, begrünbet in ber CSjillationS*

theorie" 1902 unb gab „liaS freiljpftem ber 3»*
fünft. ßeitjebrift jur Verbreitung ber Scbeibler-

feben e«jillation«1berapie" 1900—3 heraus.

Sd). leitet gegenmärtig baS oon ibm begrünbete

Csjillatorium in Hamburg, in bem Patienten,

namentlich fcerj. unb «Reroenleibcnbe
,
gemäß

Tcutfäe« Srltflrnoffrnlrtiton •.

ben $riujipicn ber CSjillation*tbcrapic erfolg«

rcid) bebanbelt roerben.

«rticibitcr. SBübelm, Dr. phil., (Bei). &of-

rat, o. unio.-^rof., Seidig, Scf)lctter*

ftrafee 8.

* 8. %an. 1826 ju OJot^a, mibmete fid) öor*

nebmlid) ber Matbematil unb ber 'flftronomie,

habilitierte fid) 1853 ol, 'prioatbojent an ber Uni'

berfität Seipjig, rourbe 1856 jum a.o. ^rofeffor ber

Matbematil bafelbft ernannt unb erhielt 1868

eine o. $rofcifur für baäfelbe an ber gleiten

Uniöerfität. Qx ift Mitglicb ber «gl. fäd)f. ©cfeU-

fd)aft ber SBiffcnfdjaften unb ber *erfaffer einer

großen ftnjabl oon miffenfd)aftlid)en ftbbanb«

lungen, bie fid) in ben oerfd)icbenften $ad)jeit«

fd)riften finben. Son biefen feien bier genannt:

„Journal für bie reine unb angeroanbte Matbe-
matil", „Matbematifrbe «nnalcn", „3citfd)rift

fürMatbematif unb ^bt)fil", „«ftronomiidje 9?ad)*

rid)ten" ufm. Seine meiften Arbeiten finben fid)

aber in ben „gdjriften ber Ägl. jöcbf. ®cfellfd)aft

ber 9SiHenfd)aften".

3ff)i'ibcmantcl, Stad, Mgl. u. ÖJro&b- iödjf.

Äammerfänger, ^ofopentfänger, *re#-

ben, Striefenerplojj 8.

* 21. 3an. 1859 ju SBcimar, bcfud)tc bafelbft

bai €d)ullebrerfemiuar, rourbe, al£ fid) bei ibm
eine auffallenb fdjöne !öaritonftimmc geigte, oon
©obo *ord)er« jum Sänger au#gcbilbet, barauf,

taum 19 ^abre alt, für ba* §oftbcater \u Weimar
verpflichtet unb betrat am 15. Sept. 1878 al$

„SBolfram" erfolgreich bie «übne. 1881 rourbe

er <Sd)ü!er bei ©cfangiiimeifter* ^uliusJ Stod«

baufen. 1884 fang er in Bonbon an ber beutfehen

I

Cper unter foaw 9)id)ter. Seit 1886 gebart er

ber ^ofoper ju Dre^bcn an. Stuf Seranlaffung

|
2ifjt# roirlte er mehrmals bei ben bapreutber

i

^eftfpielen mit unb trat tycx nacheinanber als

I

„Surroenal", „ftlingfor", „ftmforta*", ,\?an#

Sad)*" unb „®olfram" auf. Sd). ift an zahl-

reichen Crten ein häufiger, gefeierter Waft. Na-
mentlich ift Sd). aud) einer ber bebeutenbfteu

ftonjertfänger ber ©egenroart. ©efd)ä^t roirb

indbefonbere feine Sielfeitigleit. 3U feinen heften

Möllen gehören: „$an$ Sad)8", „Sotan", „SBolf-

ram", „iclramunb", „^ollänber", „Agamemnon",
„Cbpffeu«", „Creft", „ZtW, „Meiling", „Temp-
ler" u. a.

SrfKi&t, @ctma Pom, ^ofopemfängerin,

Weimar, fiaffenfir. 31.

* 26. Sept. 1874 au Bremen, erhielt oon bem
Sänger fceinrid) Söllbof unb fpäter oon bem
Sänger Ibeobor Bertram Unterriebt, betrat 1891

ju Slberfelb bie Sühne, lam bann nad) dffeu,

Xüffelborf, «adjen unb »onn unb ift feit 1900

Mitglieb bed §oftbeater$ in SBeimar. Sic hat

hier eine angefebene Stellung erworben, ^m
Spiel roie im öefang bietet fic gleichermaßen

Vorzügliches. 3u ihren «ollen gehören: „«gatbc",

,,(?lfa", „örctd)cn" u.a.

«dieitier, 3uRu»(
Dr. phil., a.o. Unio.-^rof.,

^auptobfernator am Ägl. Cbjcröatorium

VotoDam, Ägl. Cbferoatorium.

4U
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* 25. 9tov. 1858 Köln q. Sit), (oerb. fett

mit Wartha, geb. 3ahn), abfolviertc 1878
ba« SRealgpmnaiium in Äöln, bejoa, barauf bie

llnioerfität bonu uub ftubiette «ftronomie unter

Scbönfelb. 1881-87 roar Sd). «jfiftent ber Stern*
roartc in $onn, 1882 promovierte er. 1887 fam
er als «ffiftcnt an ba« aftroph«fifalifd)e Cbfcr*
»atorium bei $ot3bam, rourbe 1894 CbjerPator

bafelbft, ItKM) fcauptobfervator unb 1894 auch

Univcrfitäteprofcffor in Berlin. 3n biefcm 3ahre
erfanb er ba« Uuivcrfalfenfitometer für photo-

grapbiidje platten unb Rapiere. Sd). ift aus-

wärtige« SJiitglieb ber Ro^al Aatronomioal
Society in SJoubon unb ber Äoif. ruffifcheu Wcfell^

fchaft ber Jrcunbe ber Waturroiffcnjdwftcn in

ÜHo«lau. 91 uftcr zahlreichen Wbbanblungcn (über

50) in ftachjeitfdmften unb Wabemicberidjtcn
hat 2di. verfafjt: „Unterfudiungcn über ben
Üicbtrocdjfel Algol*" 1882, „Sic Spcftralanalpfc

ber Wcftirnc" 1800, amcrifanifdjc vilu«gabe 1804,

„Xie Weroohnbarlcit ber Selten" 1892, „Sic
Photographie ber Wcftirnc" 1807, „Strahlung
unb lemperatur ber Sonne" 1800, „Xcr bau
be« «kltall«" 1901.

Scbcinpftug., ^aul, Mompontft, «remen,
s#ar!allcc 205 a.

* 10. Sept. 1875 ju Sofchtui^ bei Drc*beu
(oerh. feit 1898 mit Grna, geb. Äaufmann), rang
fid) aus engen unb fdjroierigen £cbcn«vcrbält*

niffen empor, genojj au« Staatemitteln Unter*
riebt am Wgl. Monfervatorium ber V.V niif $u Tir-
ben unb tonrbc insbefonbere Sd)üler be« Uro*

feffor« ^clir. Xräfefc bafelbft. Machbem er jene»

3nftitnt mit Slusjcidjnung vcrlaffen hatte, ging

er als brimgeiger bc^ §auequartctts eine«

ruffifd)en dürften uad) Sübru&lanb. 1898 (ehrte

er nad) Xeutjcblanb jurürf uub rourbe Moniert*

meifter ber Philharmonie nnb Dirigent in Bremen.
W« Äomponift mürbe Sd). weiteren Streifen bei

Gelegenheit be« lonfünftlcrfcftc« betannt, ba« ber

Allgemeine Deutfdjc Wufifvcrcin 1903 ju bafel
feierte, mo fein Stlavierauartctt in G<bur (Üöerl 4)

al$ eine gehaltvolle Schöpfung Poll neuer We-
banlcn Ginbrud machte. Gin 3af>r fpäter würbe
auf bem lonfünftlcrfeft in ^ranffurt a. 9K. feine

eigenartige Stompoiitiou „©orpstoebe" (für Ge-
lang, Violine, Jporn uub Mlaoicr), ein ÜSerf

nieberfächfifdier „fteimattunft", aufgeführt. Sd).

hat ferner Sicher veröffentlicht, barunter neuer-
bing« jooet Wcfänge mit Cello unb SHavier.

Sein erfte«, lOOöoolleubetcs Crdicftcrrocrl „3früh-

lingsfturm", Jonbichtung für grofje« Crcbeftcr,

rourbe erftmalig in ber bb-Ibarmonic ju Bremen
aufgeführt.

$4e(e(«ed)r(enbur<i), Wrnolb Freiherr oon,

9ttttcrgut*befi&er, •>]». b. 8t, «dtfofc

$dif<ertbiirfl, $o[t Srfjtebefjaufcn (§an»
nooer).

* 5. 3uli 1849 in Schelenburg in Hannover
(verh. feit 2. Clt. 1875 mit Sulvie, geb. 5"iin
pon {Reibnifc), mürbe im elterlichen £>aufe burd)

brivatunterriebt unb rocitcrljin im Ägl. baunov.
Siabettenforp« au«gebilbet, nafjm al« Leutnant

im »gl. hannoti Warberegiment an bem f$cib'

$uge 1866 teil, roo er bei fiangenfalja verrounbet
rourbe, unb trat bann in »gl. jäcbf. Dtenfte.

©nhrenb be« ftclbfluge« 1870/71, ben er voll-

ftänbig mitmachte, rourbe er Oberleutnant unb
erroarb roieberholt Äu«jeid)nungen. 9cad)bem er

1875 )U1fl Hauptmann, 1887 jum »cajor unb 1888

ium ^ataillon«!ommanbeur beförbert roorben
roar, nal)in er 1891 ben ?lbfdjicb unb »erlegte

feinen SSohnfi^ ^unäd)ft nad) 9Bun«torf, bann
nad) £>aunor>er unb 1904 nad) Schelenburg. Seit
1898 gehört er bem 9.eid)$tag an unb jroar al*

Witglieb ber beutfeh^hannoberfchen Partei (fr iü

iMitglicb ber lalenbergfdjen osnabrürffchen unb
jchaumburg-Uppcfchcn 3tittcrfri)aftcn.

i du-mm Xori« oon, geb. («räfin «?atufd)fa

(%\. Xori« Jrciin Don epättgen),

SdjriftftcUcrin, 9re^(ati XIII, Cpiß=

ftrafjc 14.

* 29. >li 1847 iü «rcäilau al* locbter be-

trafen Slcinalb 3»., ftreiberrn Don loppolc^an
unb Spaetgen, vermählte f'd) am 12. 5ebr. 186(5

auf Scblofj Cftrawe mit itarl Joachim »ouScbeliho,
begleitete fpäter ihren Watten nach ben bereinigten
Staaten pon "Jcorbamerila unb lebte fünf ^alfxt

in «eu flor!. 1880 rourbe fie gefchieben. «cit

1882 roibmet fie fid) ber fd)riftftcllcrifd)cnjätigicit

Sic fdiricb u. a. bie SRomane: „Xurch Sturm juir.

fcafen" 1884, „?frembc* *Iut" 1886, „SBUliam"
1889, ,,^ee" 1889, „«ud ber »ahn" 1890, „Gin
»orurteil" 1802, „*on »ruberhanb" 1894, „öe-
fährliche «äffen" 1894, „Der Schein" 1895,

„«rbcitöfraft" 1898, „Meteor" 1901, „Suufcbcn
Unrecht unb Siecht" 1903, „Madie" 1904, „Sein
Grbc" 1904, „%an biaboli" 101)5.

ZQcU, .^ermann, Dr. theol. et phil.,

o. UniD.^rof., Würiburfl, ^uttenftr. 1.

* 28. ftebr. 1850 Mi ,>reiburg im "öreiägau,

ftubierte oon 1868—1872 fatbolifdje Xheologie
unb ^hilofophie in ftreiburg unb «ürjburg,
promovierte 1872 $um Dr. phil. in ^reiburg,

roirttc bann ald Schrer unb Scelforger, fc^te oon
1870—81 in fflom feine philofopt)ifd)cn unb fünft-

gefd)id)tlid)en Stubicn fort, promovierte 1883
pm Dr. theol. in Xübingen unb roirft feit 1884

als Univeriitätsprofeffor in Sür^burg. Jür bas

Stubienjahr 1 81*6—07 roar er SRettor ber Uni'

verfität. Gr jdjricb: „Ginheit bed Seelenleben*
nad) ftriftotelee" 1873, „©irfen be« breietnigen

Wottc*" 1885, „Matholifd)e Üogmati!" 1889 bis

1903, „Wott unb Weift" 1895, 1806, „£cr ftatholiais«

mus als ^riiijip bes Jortfcbrittö" 1897, „Ua*
Problem bes Weiftes" 1897, „Die neue tfeit unb
ber alte Wlaube" 1898, „«pologie be« Gbriften«

tum«" 1901—5, „Da« Gbriftentuin Gbriftt" 1902,

„Ghriftu«" 1903, „Wottc«glaube unb naturroiffen-

fd)afUid)e 38elter!enntni«" 1904. Sd). fud)t einen

roiffcnfd)aft(icben %u«glcid) jroifd)en ffirebe unb
moberner 9taturroiffenfd)aft, ^büvfophir, ^ibel»

(ritit uub oergl. 9fcligion«roiffcnfd)aft tn-rhn

juführen. Seine liberalen ©eftrebungen hatten

jur 3foIge, bafe vier feiner Sd)riften auf ben

3nbej gefefit rourbea.
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SdKlper, Cito, $tggl.fä$f. ttammerjänger,

8*M>tffl. 3fetbinonb»9l^obe«'-Str. 5.

* 10. 9tpril 1844 ju Mofiod (oerb. mit bcr

früheren Äoloraturfängcrin 'Unna, geb. SRarcd),

erlernte urfprünglid) ben taufmännifeben Beruf,
fonnte jeboeb ben Drang jur Munft nicht bemeiftern,

begann feine Bühnenlaufbahn 1860 als Gborfnabe
in Bremen, würbe 1862 in SSürjburg engagiert,

wo ihm allmählich Heinere, bann auch größere

Barrien augewiefen würben, tarn bann nach

Wanheim, ttöln a. SRh., 9lachen, Bremen, Berlin

(Jpofopcr), Wieberum nach Bremen unb Jtölu a.

SRh. unb würbe 1876 als <Rad)folgcr Eugen ÖJuraS

für baS leipziger Stabttheatcr gewonnen, an bem
er feitbem ale bramatifd)er Bariton, in neuerer
3eit aud) aumeilcn als Baßbuffo, uminter«
brochen gewirtt b,at. Seh., bcr bie fcöbe feiner

Jtünftlerjdjaftobne fcbulmäfiigen Untcrridjtcrilom«

tuen bat, oerfugt über eine äußerft fraftoolte

Stimme, bie er mit großer m um; au bemeiftem
oerfteht. 3" feinen Hauptrollen gehören: „Silbe

rieft", „SSotan", „ftagen", „ftanS Sachs", „jelra-

munb", „$>ollänber", „Meiling", „Bijarro", „Olraf

9Umaoiüa" u. a. m.
«rfjfmami, i'ubttng, Dr. phil., ^Jrofcffor,

*ibltotb,efar a. 2., Jreibin g t. ^ajri-

milianftr. 22.

* 16. Ott. 1852 *u »öln (oerb. feit 15. 9ltml

1885 mit Berta, geb. ftunde), befuchte baS ©hm-
nafium in Coburg, ftubierte 1870—75 in £>eibe(«

berg, Berlin unb Bonn tlaffifche Bbilologtc unb
OJcftftid)te unb mar oon 1875—91 Bibliotb,cfar in

(Böttingen. Seit lefeterem ^afjxe lebt er im JRufte»

ftanb, nur mit feinen literarifdjcn Arbeiten be-

febäftigt. Er ift oor allem für bie Einbürgerung
GJobineauS in Xcutfcblanb tätig. Seh. überfegte

beShalb beffen £>auptwerfe, baw. gab fie neu
heraus unb grünbetc 1894 aud) bie Wobiucau'
Bereinigung, bereu Borfifcenber er ift. Gr Oer«

öffentlicfttc ferner: „SRidjarb Btagner in feinen

ffinfilcrijcben Bestrebungen unb feiner Bebcu-
tung für eine nationale Multur" 1878, „©orte bcr

Erinnerung an Siicharb Söagner" 1883, „teilte

Erinnerungen an SRicbarb ©agner" 1902 unb gab
1893 „Sdwpcnhaucrbricfe", 1894 „(Mcfpräcbe

unb Bricfwccftfcl mit 91. Schopenhauer a. b. Wach'

(äffe oon ftarl Bahr" berau«.

3d)embcr, Subtoig, Settatspräftbcnt am
Dbetfanbe$fleritf)t,ftarteruJ)e t. 9lma-

lienftr. 89.

* 17. $uli 1835 au 9lbelsbofcn in Baben {oerb.

Kt
18. Ctt. 1872 mit ftannn, geb. Stein wara),

bierte oon 1853—56 in fceibelberg, beftaub

1858 bie erfte, 1861 bie aweite Staatsprüfung,
mar bis 1868 bei bem 9tmtSgertcbt Bfor&beim,
bis 1869 bei bem 9lmtSgcricht JtarlSrubc tätig,

mürbe 1869 fireiSgericbtsrat in BJalbsbut, 1879
fianbgericbtSrat, 1881 in gleicher Eigcnfdjaft nad)
Mor.iMti; unb 1883 nad) ftreiburg oerfefct. 1884

erhielt er feine Ernennung jum CbcrlanbeS-

gerichtSrat in Karlsruhe unb 1899 biejenige aum
Bräftbcnten beS ÜanbgerichtS fceibelberg. Seit

1902 befinbet er jid) in gegenwärtiger Sienft-

ftellung. 3m Wcbenatnte mürbe Scb. Bcitglieb

beS fianbeSoerficberungSamteS 1888, beS Som«
petenjgeriebtshofeS 1892, beS DiSaiplinarhofS für

nicfttncftterlicbe Beamte 1896 unb Borfifrenber

biefeS Gerichtshofes 1903.

Sdu-ntt, Jriebrid), Dr. med., o. Untö.*^rof.,

Harburg t. Xeutfd)l)au#r. 1.

* 14. 91ug. 1862 au Siegen (oerft. feit 1890
mit #ebwig, geb. Bogel), befuchte ba« tJJnmna*

fium xu Soeft, erlangte baS 9)eifejeugniS, ftu-

bierte Darauf in Bonn unb 3Rüncbcn, promooierte
1887 unb beftanb 1888 fein mcbijinifd)eS StaatS'
erainen. 1887 fam er als 9lffiftcnt an baS pfthfio*

logifdje ^nflitut ber Unioerfität Bonn, habili-

tierte fid) 1889 hier, ging 1890 nad) ©ürjburg,
würbe 1899 a.o. $rofeffor unb folgte 1901 einem
ÜHufe als Brofeffor an bie Unioerfität Harburg.
$>ier ift er aud) $ireltor beS phhfiologifd)en

UnioerfitätSinftituteS. «ußer ocrfdjiebencn 9lb-

hanblungen auf bem QJebiete ber Bb,hiidogie

»erfaßte er: „
x

l; hiiiiologifd)eS ^ßraltitum" 1895,

„l'eitfaben bcr ^ftpfiologic" (mit Dr. & (Dürber)

1897, „«leines pfthfiologifcftcs Braltitum" 1904.

iiiHMtct, ^e'mtxd), Dr. phil., o. ^Srof. a. b.

tedjH. ^od)fd)., XarutftaDt, ««ifolatmcfl 6.

* 31. 3an. 1860 ju Siegen in ©eflfalcn
(oerh feit 18. «.u; 1890 mit »iaric, geb. Scftwarj),

befud)te bie 91ealfd)u(e erftcr €rbnung feiner

Baterftabt, flubierte Waturwiffenfdjaften in Bonn,
Harburg unb Berlin, promooierte 1884 in Bonn,
habilitierte fid) 1889 an ber Unioerfität bafelbft

unb ging 1896 als o. B">feffor ber Botanif unb
lireftor beS botanifchen ÖartenS nad) Darm-
ftabt. 1886—87 unternahm er eine wiffenfebaft»

licfte 9ceife nach Brafilien. 9lußer Heineren 9lr-

beiten oerfaßte er: „Tic Biologie ber Saffer«
gewäd)fe" 1885, „Die 91natomie bcr fubmerfen
Wcwäcftfe" 1886, „Über baS 9lörend)pcn, ein bem
Äorl howologeS Ojcwebe bei Sumpfpflanzen"
1889, „Beiträge *ur Biologie unb «natomie ber

Sianen, beionberS ber in Brafilien einbeimifeben

9(rtcn" 1892—93, „Xic Ärt)ptogamcn" (Üehr'
bud) bcr Botanif für $w<bfd)ulen) 1894, „Bcr*
glcichcubc Xarftclluug ber Bflanjcngcographie
ber fubantarltifchen ^ufeln" 1905. „Über Jlora
unb Bcgetatiou oon St. tyaul unb Weuamficr*
bam" 1905. 9lußcrbem gibt er feit 1903 mit

Marftcn heraus „BcgetationSbilbcr".

SdH'iirf ',u SdjU'ctuobcrg, Om^tolf A- icilic 1
1

,

SBirfl. OJcft. ffiat, Äaif. ÖJefanbtcr

a. X., «erlitt NW. 40, Äönig*plat) 5.

* 24. Wärj 1843 ju Stcrbfrifi (Äurb^cffen),

befuchte bao Wpmnafium ju Stintein (Sdjaum*
bürg), ftubierte in fcribelbcrg, Böttingen, SRar-

bürg bie Siechte, trat 1867 als SHeferenbar beim
Preisgericht au Gaffel in ben BorbercituugSbienfl

unb würbe 1873 als 9lffeffor beim 9(uSwärtigen

9lmt in Berlin befeftäftigt. 1876 lam er als £e-

gationSfetretär nad) Bering, war im ©intcr 1879

*u 1880 wieber im Auswärtigen 9lmt tätig, ging

bann als intcrimifhfeber @)cfd)äftSträger nad)

Bulareft unb noch im September 1880 als 2ega«

tionsfefeetär nad> SRabrib, wo er öegationSrat

würbe. 1881 würbe er jum SRinifterrefibenten

bei ber Hepublif Shile, 1886 aum a.o. OJefanbten

40*
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unb bcoollm. SRinifter in leberan beförbert,

war 1893—06 wäbrenb bcS d)inefifcb*iapanifd)en

Stricges Gefanbter in geling unb würbe 1896
Sirfl. Geb. 9Jot. (Jr ging bann bid 1899 als

Gefanbter nad) iRarofto unb trat nunmehr mit

5Hüdfid)t auf feine teibenbc Gejunbbeit in ben
JRuljeftanb.

Sehend \u 3d)t9einöberg*9)ä(ber0b,ftufen,

Äarl fiubrotg #an3 Reiben: Don, Sjj.,

Cberftfammerberr unb SRitterejutöbefifter,

«»älberohaufen (Dberbeffen).
* 2. 9coo. 1835 jit Darmjtabt (»erb. feit

12. Slpril 1810 mit ber Jreiin Sili Sd). j. Sd).),

befugte bae Gnmnafium ;u Darmftabt, ftubiertc

barauf 3ura in Dübingen, Göttingen unb 3ena,
mar attio bei ben »remenfem unb lübinger
Sdjmaben, ergab fid) bann bem Stubium ber

üanbwirtfcbaft, übte biefelbe prattifcb auf feinem

SRittcrgutc SälberJbaufen in ßberb,effen au*,

mürbe Cberfllammerberr ber ©ro&betjoge fiub*

mig IV. unb (Srnft l'ubwig oon Ipeffcn unb mar
in feinen SRuneftunben frbriftftellcrifcb tätig. @r
verfaßte patriotifebe ©ebiebte unb Prologe, ge*

fprodjen im ftoftbeater in Darmftabt, ein 3agb*
bretüer. Iprifdte Gebicbte, lerte, JRomane unb
Sdjaufpiclc.

euerer, 3. «aptift, iiunftmalcr, £t>ar«

(Ottenburg, s

Jiicbuf)rftr. 78.

* 15. iii.it 1860 $u ttltona, ftubiertc au»

nädift mehrere öabre ^SflriS unter Benjamin
ftonftant unb fpäter an ber Jhinftalabemie in

SRündjcn, wofelbft er Scbüler Pon $aul $ödcr mar.

Sd). ift namentlid) burd) feine Xaiucu* unb Jrinber*

porträtä betannt geworben. 91n (£(cgan£ ber

Darfteilung finb ibm nur wenige Jrüuftlcr ber

Gegenwart ju oergteidjen. (ix malt tjauptfäcbüd)

«cfjcrer, $etcr, Dr. phil., Ö)cf). SRefjierunfjS*

u. Cberfchulrat, 9tra{|bnrg i. C, »o*
ßefenfrr. 65 b.

* 28. 9Jo». 1853 ju ^obanniSbcrg a. Mb-, ftu-

bierte in Sürjburg au fang« latbolifebe Xb^ologie,

ging bann jur Haffifcben ^bilologie unb Gcrmanifiit

über, fefyte biefeS Stubium in Strasburg fort unb
begann ebenba, nad) Slblcgung ber Staatsprü*

fung, feine lätigteit als Scbrer im böberen Sd)ul*

bienft. 1886—88 bcllcibctc er eine Cbcrletjrcr»

ftelle am Gpmnafium ;u Saarburg in £otb,ringen,

1888—94 leitete er baS Gpmnafium ju 9tltlird>

unb 1894—1900 baS Gpmnafium mit 9iealllaffen

ju Hagenau. Seit bem letztgenannten $a\)t ift er

Dbcrfd)ulrat im SRinifterium für Clfafv-Sotbringen

unb Referent für bie Gpmnafien unb 9tealfd)ulen

fowie für bie allgemeinen ^fragen bes böberen
Unterrid)tS im SHeicbSlanb. Unter bem Sßfcu»

bonpm öobonncä *crg bo* 6. eine größere Sin«

jabl oon feuilletoniftifdien unb belletriftifdjen Str*

beiten oeröffentIid)t.

«d)ering r Marl, Dr. phil., ÜJeb- &ofrat,

o. $rof. für ^btoftt a. b. techn. Jpochfeb.,

$armftabt, Saalbauftr. 85.

* 1. 3uni 1854 ,^u Sd)arncbcd bei Lüneburg,
bcludjtc bie OJpmnafien in ^annooer, Süneburg

unb Böttingen, ftubierte bann 9Ratbematif unb
^tji)fif in Böttingen unb promooiertc Imcv 1878
jum Dr. phil. 9iod) in bemfclben ^abre würbe er

«ffiftent am pbpfilalifdjen Uniöcrfität*inftitut ba«

fclbft, babilitierte jid) 1879 für ba* Jarii ber n a t:n-

matifeben i; lmiif, würbe 1883 a.o. Uniocrfitätd«

profeffor für Watbematit in 3traf)burg unb
fiebelte 1889 al* o. profeffor unb ^irettor bc8

pbPfitalifcben 3"frttut» an ber teebnifdjen $>od)'

febufe nad) Xarmfiabt über. (Fr fd)rieb eine -.Mr.

jabl wiffenfd)aftlid)er SIbbanblungen, befonberi
über Qrbmagnetidmud, bie fid) in ben „ttnnalen
ber %WHU

, in ben „ÖJdtHnger «acbrid)ten" unb
in ben „Kcrbanblungen beutfeber Äaturforfdjer
unb Ärjte" finben. 1895 erfdjien feine Schrift:

„Das neue pbbfi(alifd)e 3nf(itut ber ted)nifcben

iwcbfcbule in Darmftabt". 1900 würbe er jum
JHcftor gewäblt unb Inelt bie 3Je!toraUrebe : „&f
id)id)tlid)e (intwidlung ber $>ppotbefen in ber

l'vtne oom vuhi unb oon ber Sleftri^ttät". ferner
febrieb er im „@cograpbifd)en ^abrbud)" fed)0

löeritbtc über bie 3ortfd)ritte unfercr ffenntntö

oom SHagnctiSmud ber (Jrbe (feit 1889). Sd).
gibt aufeerbem mit ^rof. l>r. 9c. $>augner
(3ena) bie Serie feineä ^ruberö Srnft 3d)cring

(t 1897 ab profeffor ber 9»atbcmatif in ©öttingen)
beraus, oon benen ^b. I 1902 erftbienen ift.

2(herre# r itarl, profeffor, SMIbnte* u. 2anb*

fdjoftdmaler, tiarlottenbnrg, Äant-

ftrofic 150 a.

31. SRärj 1833 ku ÄönigSbcrg i. $r. (oerb-

feit 1887 mit ber $tamftm glora, geb. Sriebcntbal
aus &<arfd)au, f. biefe), befud)te bie ÄgI. Stunft<

alabemie in feiner Saterflabt unb begleitete 1853
feinen &cbrer profeffor ^luguft ^ebrenbfen auf
einer 3tubienreife nacb bem Wijeiu, ber Scbweij
unb Oberitalicn. 1859 nabm er auf micberboltc

3ufdjriften mebrerer banjiger «ürger feinen
4t*ol)i!'ii in Dan^ig, wo er mit ber '^uSfüb.rung

jaftlreichcr 03etnälbc bcfd)äftigt war. 3m ^Ipril

1867 fiebelte er auf $eranlaffung Sbuarb \nl.v

branbts nacb Berlin über. $>icr crbielt er an ber

neugegrünbeten Äünjtlcrinnenalabemie fogleid)

baS fiebramt für £anbfd)aft$malerei, wcld)ed er

24 3<>bre binburd) inne hatte. Daneben Imtte er

zahlreiche $rioatfd)üler. 1877 würbe er jum
profeffor ernannt. Sein fcauptgebiet ift bie

fianbfd)aftsmalerei. $on feinen ^ablreicben

Serien feien genannt: „Jperaneilcubed @ewitter"
1856, „"ilbricbenbeS Gewitter am 9canbe eine*

ftiefcrnwalbcs" 1858 (beibe in $rtoatbefifc in

Dan^ig), „ .ibenb am 9canbe eines <£id)enwalbe£
M

(^riDatbcfiti in ^nglanb), „Sdmeegeftöber im
Dorf" (^rioatbefi^ in Danjig), „'öei fdjeibenbem

3onnenlid)te oor einer Salbbütte" 1867 (Galerie

in Königsberg), „Salbfee bei porüberjiebenbem
Gewitterregen" 1868($rwatbcfu», „Obcrfcbwem*
mung in Cftpreufecn" 1875—76 (9cationalgalerie

in Berlin), „(Jinfame ftütten im SWoorlanbe"
1878 (Galerie in ÄönigSberg i. $r.), „oviiolmiM"

1891 unb oiele anbere. Sd). ift (£brenmitglteb

bes Sa)il(crt>ercinS in Danrig.

2d)erreö<$rtebentha(, ^lora, ^ianifün,

(Shartottenbnrg, itantftr. 150 a.

* l. «pril 1862 |n Sarfcbau (oerb- feit 1887
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mit bem ÖanbfdiaftSmaler Btofeffor Sari 2>\\,

f. bof.), erhielt ihren erftcn Unterricht in $3arfd)au

bei Sraujanowsfi, Sdjlöjer unb Sarjöfii, trat

bort fd)on als neunjähriges ftinb in einem Son-
derte auf, gab bereit nod) titele anbere in 9iuglanb,

bis ib,r Spiel in SRoSlau WilolaS JRubinftcin

Ijörtc, auf beffen Bcranlajfung fie 1875 in baS
Mai». Sonferoatorium aufgenommen würbe.
Dort ftubierte fie oier 3af)re Slaoier bei SRubin-

ftein, fowie Harmonielehre unb Sontrapuntt bei

DfdjaiiowSlu unb ftubert, »erlieg baS 3nftitut

mit AuSjeid)nung unb unternahm bann groge

Sonjertrcifen burd) Nur laut», Deutfddanb, Bel-

gien, bie 8d)Weij, fcollanb ufw. $m ^kuuu-
1905 waren es 25 Öa^re, bag jic oor bem berliner

Bublitum alljährlich auftritt. Seit ihvcr Ver-

heiratung lonjertiert jie feltcner unb wibmet
fid> oor allem bem Untcrridjten begabter

Schüler.

«d>euermamt, ©rnft, Dr. phil., ©ef). Cber-

fcfmlrat, oortr. SRat im SRinifterium be$

Innern, $armftabt, (fleorgenftr. 6.

• 31. Cft. 1856 ju Birlenau (oerb,. feit

11. April 1887 mit glifabeth, aeb. ©eift), befugte
1865—71 baS Benberfdje ^nftitut ju ffieinheim,

bann baS ©omnaftum ju Bensheim, wo er im
folgenben 3ab,re baS WetfejeugniS erlangte, ob-

lag bis fcerbfi 1873 altfprad)lid)cn unb matb,e-

matifchen ^rioatfiubien unb ftubierte aisbann bis

Oftern 1877 fjauptfädilid) Biathematif, Umn!
unb (iijemie in (biegen, roo er aud) promooierte
unb bie Staatsprüfung für baS lieheie fiehramt
ablegte. Sd). war hierauf bis Cfiern 1890 fieljrer

am Stealgttmnafium in (Siegen, wirlte bann als

Direltor ber föcalfdjule in 9Ildfclb r
1892—1902

als Direltor bcS fiehtcrfeminarS $u Mljet) unb
mürbe bann nad) Darrnftabt berufen, wo er als

oortr. SRat in ber Abteilung für Sd)ulangelegen-

fteiten beS BiinifteriumS beS Innern tätig ift.

5 du- tu"rman«. 3uiia Virginia ($f. ^ufte»

Virginia), ttunftmalerin, ^laftiferin,

SdjriftficUeriu, im Sommer: $rant»

fürt a.
S1U., föoffertftr. 15; im Sinter:

»erlitt W., $otsbamcrfrr. 13.

• 1. April 1878 ju ftranlfurt a. Bc\, jeigte

fd)on in früher ftugcnb auf bem GJebiete ber Wale»
rei unb ber ^laftit ben Drang ju fünftlerifd)cr Be-
tätigung unb begab fid) 1899 nad) Berlin, wo fie

unter fieitung Btofefjor GJuftaü ISbcrlcinS einige

namhafte ^crfönlid)fciten mobellierte. Den
SBinter 1903—4 oerbradjte fie in Hänchen. $>ier

faß fie Brofcffor Don Scnbad) ju feinen legten

fertiggeftellten Bilbcrn bis lurj toor feiner (Jr-

Iranlung unb erhielt Oon ibm Anregungen au
neuen Beftrcbungcn auf bem ©ebietc ber Bcafc-

rei. »on ber ftünfUcriu befinben fid) plaftifdje

Arbeiten unb Malereien in Briüatbcfife. Sd).
unternahm aud) mehrere Steifen nach Qiatitn,

bie infofern für fie oou befonberem 3"tcreffe

würben, als fie bie Dichterin in it)r erwedten.
1903 üeröffentliditc fie einen Banb ©ebichte:

„Brimitien". 1905 einen jroeiten: „Sturm
unb Stern".

Sdifiirenberg,, 3ofcpl), ^rofeffor, @enre-,

Qkföigtg* u. «ilbniämalcr, »crlinW.50,

Scfjaperftr. 10.

* 7. Sept. 1846 Äu Düjfelborf (oerb,. feit

1. 3«ai 1877 mit ^ba, geb. Sülm), erhielt feine

tünftlcri)d)e AuSbilbung auf ber ftunftafabemie

bafelbft, nab,m bann wieberb,olten Stubienaufent-
b,alt in *ßaris, Belgien, ^ollanb unb Italien,

wirltc — 1880 jum ^rofeffor ernannt — lurje

3eit an ber ttunfiafabemie in Staffel unb fiebclte

1881 nad) Berlin über. §ier ift er neben feiner

freien !ünftlerifd)en lätigfeit feit 1891 aud) als

fieljrer für ^igurenmalerci an ber Sgl. afabe-

mifd)en $od)fd)u(e f. bie bilb. Sünfte tätig. St
ift SWitgl. unb Senator ber Sgl. Alabemie ber

ftünftc. Bon feinen S3er!en feien genannt:

„Smprouifator" (tölner 3J?ufcum), „(hftc ftom-
munion" (Wationalgalerie in Berlin), „fceffifdjet

Bauerniungc" (©alerie Woffe in Berlin), „SRartin

2utb,erS Berlobung" (im Befi^e beS Bringen ©ein-
rid) Bon Breufjen), „Wiebcrwerfung ber Cui»)owS"
unb „Bcrurteilung beS Dole 3Barbenberg"
(SBanbgcmätbe im berliner «atb,aufc), „Waria
unb ber $irtenfnabeH (92ationalga(erie in Ber-
lin), bie Bilbniffe Anton bon S3ernerS unb beS

©eh- JHcgicruugSratcs ^rofeffor Toltoringe-

nieur t». (5nbe (beibe im Befifcc ber Sgl. Afabe-

mie ber Snnfte in Berlin), baS BilbniS beS

Bt)Uofopb,en Bwf. Dr. eb. 3cllcr (Sgl. National-

ga(erie) unb baS SSaubgemälbe für baS neue
9iati)au8 in Stolp (nod) untollenbet).

Sdjcwttfd), Baronin fcelene oon, f. 9taco-

roi^a-Sd^etuitfcr).

*d)id, ^ofepl), Dr. phil., o. Unio.-^rof.,

9Rfiitd)ett
r 5ür!enftr. 93.

* 21. SD«. 1859 au SRigtiffen bei Ulm, befudjte

ba<< ©pmnaftum §M Clingen, ftubierte in Dübin-
gen, Stuttgart unb, nad) zweijährigem Aufent-

halt in (£ng(anb, in Berlin. Seine Stubien waren
juerft matfjematifdjer, fpäter literarifd)er unb
linguiftifd)er Art. 1891 habilitierte er fid) in Ber-
lin für eng(ifd)e Bbilologie. Nad) fur^er Dätig-

feit in Bonn würbe er 1893 als a.o. Brofeffor

nad) §eibelberg, 1896 als o. Brofeffor nach Mün-
chen berufen. SBerle: „@runblagen einer 3fo*
gonaljentri!" 1887, „SnbgateS Demple of ©las"
1891, „SubS Spanifh Dragcbu" 1898, „3fogo-
naljentri! unb ^nbariantentljcorie" 1900. üt ift

•iJiitfierauSgeber ber „fiiterar-t)iflorifd)en gor-
fd)ungen" unb „SRünchener Beiträge jur roma-
niid)en unb englifd)en Bhdologie". ^-r

«rfjitfelc, 5Rene (<ßf. 6afd)a), Sd)riftfletler,

©erlitt BW. 11, $empeIf)ofer Ufer 29.

* 4. Aug. 1883 ju Cber-Gt)nf)eim i. Slfag,

befudjte bie OJnmnafien in 3 flöcrn unb Stras-
burg i. Gif., ftubierte in Stragburg Bbilofopl)ie u.

Naturwiffcufdjaften, ging bann nad) IHündjen unb
1903 nad) Baris. Seit 1904 lebt er als Sdjrift-

ftcller in Berlin. $ier gab er bis Anfang 1905 baS
„SRagajin für fiiteratur" fytxauä unb ift als Ber-
lagSrcbaltcur bei ^crm. Seemann Nad)f. tätig.

Solgenbe 0ebid)tbänbe jinb oon iljm bis jci>t er-

jdiicnen: „Sommernäd)tc" 1901, „Bau" 1902,

„Bion «RcpoS" 1905.

Digitized by Google



1259 3d)icfer - edjteftl 1260

Sdjirfer, Äarl öon, Staatsrat, ^räfibent im
9Kiniftcrium be* Innern, Weüollmächtig-

tcr jum «unbesrat, »erlitt W. 62, SBicb«

mannftr. 12.

* 2. SRärj 1847 ju ftüffen (oerh. feit 13. 9lug.

1876 mit ttugufta, geb. öerftmapr), mar nad)

beftanbencr jmeitcr h&herer Staatsprüfung in

Smpern junäcbft einige 3eit in ber Slboofatut

unb bei bet bapetifchen {Regierung in Augsburg
tätig, trat bann in bcn roürttembergifchen Staats»

bienft übet, mürbe Slmtmann in Stuttgart unb
$>cibenbeim unb 1876 in ba« mürttembergifche

SJiiniftcrium bc8 ^nnern einbetufcn, mo et jum
JRegierungSaffcffor, SRegierungSrat, Cberregie«

rungSrat unb SRegierungSbireltor aufrüdte. $on
1882 ab mar et als ftello. «uubeSratsbeooll*

mächtigter namentlid} bei bcn SJerbanblungcn
übet bie OJcmerbe» unb %rbeitetfdm$gejc$e fo*

mie übet bie firanfenoerfidjcrung, ÜnfallDctfidiet'

ung unb bie Stnüalibcnoerfidjerung tätig. 1894

mürbe et als ftänbiget S9unbe3ratSbcoollmäd)tigter

nad) löetlin ocrfefct unb beteiligte jid: an allen

Arbeiten übet innetc Sermaltung unb 3uflij,

namentlid) an ben fojialpolitifchen ©efefcen unb
ben 5Reid)3jufti$gefc&en. Turd) ©aht bcS »unbeS-
ratS mürbe et bancben nidjtftänbigeS Sttitglieb

bei SRcicbSoerficberungSamteS, bcS Sluffichts«

amteS für $rioatoerfid)erung unb bei söeiratS

füt Strbeiterftatiftü. (jr mirfte bei bet Vertretung
ber SBunbeSratSeorlagen in ben Äommiffioncn
bcS 9tcid)*tagS mit. 1896 mutbe et Siiniftcrial'

birettor, 1898 erhielt et ben Xitel unb SRang cineS

{ßtäfibenten unb 1904 mutbe et jum Staatsrat
ernannt. 15 v fd)ticb u. a. namentlid) einen Moni«
mentat §ut öemerbeorbnung, einen Kommentar
ju ben »ran!en»etfid)Ctungsgefebcn. ein ©er!
über qSoliaeifttaftetbt unb ^olijciftrafDerfahrcn

in SSürttembctg.

Sdjicmann, Sheobor, Dr. phil., o. Unio.»

$onorar»$rof., ü l)nr

l

o\ ten tuna. Uljlanb*

ftrafje 180.

• 17. 3uli 1847 ju «robin (Äurlanb), flu»

biette 1867—72 in Torpat ®efd)id)te, promo-
öierte 1874 in Böttingen, mar 1875—83 Cber*
leerer am liolänbifdien fianbeSgpmnafium ju
Sellin, 1883—«7 Tirettor be« StabtardjioS in

JRroal, habilitierte fid) 1887 als $rtt>atbo*ent für
mittlere unb neuere OJefdjirbte in Berlin, mutbe
1888 i'cbtct an bcr SricgSafabemie, 1889 Hrd)i-

oar erfter Älaffe am geheimen StaatSarchio su
»erlin, 1892 a.o. $rofeffor an ber Unioerfttät

bafelbft unb 1902 o. $onorarprofeffor. (Sr ift ju«

gleid) Tireftor bcS Seminars für ofteuropäijcbe

Ö)efd)iditc unb £anbeStunbe unb l'ctjrcr an ber

Ägl. JtriegSafabemic. Seine Schriften finb: „Gba-
raftertöpfe unb Sittenbilber aus bcr baltifdtcn

@cfd)id)te bei 16. ^ahrhunbertS" 1876, „SieoalS

{Begebungen $u SRiga unb SRufjlanb" 1885, ,,«e«

fd)id)tc JRufjlanbä, dolens unb SiolanbS" 2»be.
1885-89, „$ifiorijd)c Tarftcllungen unb archioa-

üftbe Stubien" 1886, „Siftor fcebn" 1894, „.<£>. o.

Xreitfd)leS Sehr* unb SBanberiabre" 1896,

„Teutfchlanb u. bie grofje $olitif
M 4 *bc. 1901

bis WM, „Tie Cfrmorbung Äaifet $auls unb bie

Iljronbeftcigung «itolau« I." 1902, „La chatte
constitutionelle de Tempire de Ruaeie" 1903,
„@e{d)id)te 9iuf}lanbsi unter Maifer 92i(o(aueI..

I. *b. Saüer «lejanbet unb bie «rtgebniffe feiner

yebetwatbeit" 1904. «Ud überfeper ift Sd). b,er-

»orgetreten mit „©eftufhem, Ö)cfd)id)te Mufj-
lanbö" 1874, als Herausgeber mit §et)n,

de moribus Ruthenorum, iagebudjbl." 1892,

Hehn, ßetmann unb 25ototb,ea" 1893, „S*.

t>cbn, Mcifcbilbct au? Italien unb ^tanfteid)"

1894, „«. ^et)n, «ibliothe! ruffifdicr Xcnl-
mürbigteiten" 1893—95.

2<f)jrrtitaft f Ctto, Dr. med., QJencralarjt,

SlbteUungörfjcf bei bcr SKebUinalabtei*

ImiQ bes Äriegöminifteriumö, »erlitt

W. 30, Ctfcnac^crftr. 4.

* 4. Cft. 1853 ju eberSroalbc, erhielt feine

mebijinifdje ÄuSbilbung auf ber Äaifcr-*?UhclmsM

?l!abcmic in Berlin unb promoöiertc 1877. 9Jadj

einjähriger Xätigfcit an ber Ghatite nurbc et
Militärarzt in Berlin unb ftoblenj. 1889 trat er

in bie SRebijinalabtcilung bc* ÄricgSminiftcrium«

ein, junäd)n al# {Referent, fpätcr ali Öeneral-
oberarjt unb jc^t als OJcneralarjt unb ^btcüungS«

d)cf. 'Uli delegierter beS Xeutfchen 9)eid)cS nahm
er an bcn internat. mebijimfcbcn Kougreffen
in SRoSlau, 9?om unb ^aiiS teil. 5'mer mar et

»orfijjenber ber 3urp bei bet «uSfteHung für
ätanlenpflege in »etlin unb Witbotfi^enbct bei

bem Mougref; jur üBclämpfung bcr 2uberfulofe
in $ariö unb »cilin. (£r ift Witglieb brs :HcidK-

gefunbheiteamt* unb ftcllocttretenbct *otfipct

bco miffcnfdiaftlidjen Senate bet Äaifet«©ilhelmS-
s?lfabemie foroie Shtenmitglieb, b\w. SRitglicb Oer*

fdjtcbcnet gclehttct ß)efctlfd)aftcn. Con feinen

SSerfcn feien genannt: „Über bic SBirfung unb
bie !rieg?d)irurgifdje Vebcutung ber neuen |>anb-

feuermaffen" 1894, „«ermertbarfeit bcr Röntgen»
ftrahlen für mebijinifd)'d)irutgifd)e ;>iucde" (mit

Ätanjfclbct) 1896, „Tie lubetfulofe in ber «rrnce"

1899, „Sie Crganifation bc« SanitätSbienftc« im
Stiege" 1902.

Sriiu'ftl, Watthaue, ftunftmaler, Wunrtini,

«djellingflr. 137.

* 27. aWätj 1869 ju Saljburg, befuchte oon
1894—99 bie ttunftalabcmie in SNündjcn, mo>
felbft er 9Nciftcrfrt)üler oon Submig oon Söff$ mar.
Ter fiünftlcr hat in München bauernben Sufent«

halt genommen. (£t fd)uf Sanbfd)aften, Jiguten-
hübet unb ttefflithe graphifdje «rbeiten. be-
nannt feien: „ftarbinal", Sempera, „(Bin milber

Mann", iempera, „Wibrecht Xütet als Änabc",
Tempeta, „ttitd)lein im 98a!be", Xempeta;
Driginallithogtaphien: „Wbtcdjt Tütet bei Sulj-

fclb am Kernt*', „St. Chriftoph", „(Jrmin oon
Steinbad)", „TaS «Imofen bc« «rmen"; Origi-

naltabictungcn: „5Bcrg!önig", „Kinncfänger",
„(Sinficbler", „Anbetung ber Hürtc""» „Sd)u&-
englein"; ©emälbc befinben fid) in bet fiitche ju
«cttner§hcim unb St. «utlhatb in SBfitjbutg.

Sd). ift Mitglieb bcr münebener ftünfWerttereini-

gung „Suitpolbgruppe".
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SrfMpmaiut, Ctto, («eneralfonful öon fcon*

bura* u. öon Nicaragua, $reiburg i.

* 11. 3an. 1857 ju Stettin (betf). fett 11. Xej.
1898 mit Margarete, geb. Vogler) wibmetc fid)

nad) Slbfoloictung ber SRcalfcfculc in Berlin bem
?aufmännifcf)en iöerufc im ipaufc ber frirma

fc?. 3Mct)er & Co. 1878 begab et fid) nad) Wittel«

amerifa, wo et in l'con be Nicaragua ein SBatcn-
unb fpäter !©anfgefrf)äft etablierte. Warf) jroölf'

jährigem Aufenthalt in Nicaragua toutbe et utm
ttonful in 93cclin etnannt nnb fiebeltc bortf)in

übet. 1899 würbe et Mim ©cneraltonful öon
Nicaragua fonnc jum Öeneralfonful öon §on*
buta? etnannt, welche Soften et feitbem beflcibct.

$4tf\ntt, Marl, o. ^rofeffor an ber »erg-

atabemic, Äreiberg, i. 2., Tonatdring 1.

* 18fl5 ju Gainsbotf (ftönigin»Waiicn»$>üttc)

bei $widau i- 2., bcfudjtc bie öpmnafien in

(Sifenbetg, Iftfutt, $midau unD 6^cmni>, wo et

bas {Reifezeugnis ctlangtc, ging jum Stubium an
bie »gl. löergafabernte in ftreiberg unb legte b,iet

bie Xiplomprüfung füt bae Aach eine« Kütten'
iugenicurS ab. 1890 würbe et als Äffiftent auf
ben Ägl. fäd)f. $üttenwerten in ftretberg an*

geftellt unb in »crfcbicbencn Stellungen auf bei

Wulbncr unb fcalebrüdner fcütte befebäftiat. 1902
etfolgte feine Berufung al« a.o. $rofeffor nad)

Jytetbetg unb fcfion im folgenben 3ahre erhielt

et bie o. $rofeffur. 3"t weiteten Slusbilbung

hat et, auro nod) al* $rofeffor, öetfdjiebene

Kütten in Böhmen, im fcatj unb in Belgien
befudjt unb fdjliejjlid) 1904 eine wijfenfd)aftlid)c

SReife nad) beu bereinigten Staaten unb Äanaba
iowie 1905 butri) Sfanbtnaoien untentommen.
(£r fd)ticb 1899 eine ?lbb,anblung übet „probieren
golb*filber*plattnhaltiger Segierungen unb 6Je*

fräpc", veröffentlicht im Safjrbud) füt ba3 i*crg*

unb §üttcnwejen im Stönigteid) Sad)fen.

$rbiU, Wbolf, «ßrofeffor, flrdnteft, Schrer

an berSunftafabetnie,$üHc(bi>rf, Gtiren-

ftraße 5.

* 14. 2Rai 1848 ju Stuttgart (oetb,. feit 1882
mit ©mmu, geb. Simon«), befudjte oon 1864—70
ba$ ^ßolötedjnifum bafelbft unter Sein« unb
ömauth, wat bann bis 1874 im Slteliet Don Gmil
SR. von ,"\ örftcr in $8icn tätig unb unternahm Don
1874—76 eine Stubtentetfe nad) Italien. 3n
ieine Heimat jutüdgefchrt, war er eine 3eitlang

Leiter ber funftgcwerblid)en 3eitfd)tift „OJcwerbe*

halle" unb folgte 1880 einem SRufe als ^rofeffor an
bie Äunftafabemte in Xüffelborf, wo er nod) jetjt

wirft, (fr fdjuf: ÄunftljallcDonSB. OJiratbct inGffcn
a. b. SRuht, 9ltri)iteftut ber neuen ÜRhetnbrüde in

Xüffelborf, SMlla Sciffmann bafelbft, Xaufbcdcu
in ber ^otyonnisfitdic $u Xüifelborf, (£l)rengabe

beS Vereins beutfeber Irnenhüttenleutc an ben

dürften SJismard, ardiiteftonifch'beforatwc Slus»

geftaltung bcS ^tiebenejaalcS in Csnabrütf, bcS

Müimov in »oblcnj, ber 9lula bet Hunftatabcmie
in Tüffelbotf, ^tueier ^nnenräumc auf Sd)lofj

"öurg an bet 43uppet, bt* SHattjau&faalc« in Altona,

C^utwutf bet £>od)jeitdgabe brt 9{l)eiuptooinj unb
SBeftfalene an ben bfutjd)ru Mtouptiu^cn.

SrtiiUcr, ?luguft, Dr. med., (yeneralar^t,

Äorpöarjt beS III. «rmeeforp^, MUrn-

bttfi, ^odjftr. 7.

* 5. 9lug. 1849 ju (ftlangcn (oetf). feit 16. lej.
1879 mit 9)iatic, geb. Gl)tlid)ct), befudjte ba§

Wtjmnafium in HiWbad), ftubiette 'äWebijin in

(ftlangen, ©ür^burg unb Bübingen, abfoloierte

1872 bie mcbijinifd)e ^fafultät^ptüfung, ptomo«
oiettc glcid)Aeitig unb beftanb 1873 bas mebiji*

nifd)c Staatscfamen. 1870—71 war er frei«

williger 91rjt im GJarntfonlajarctt Jtngolftabt.

1872 trat er als einjährig-freiwilliger Hrjt beim
2. Ulanenregiment in 'Jlnebadi ein, würbe in bem*
fclbcn 3af)tc 9lffiftcnjat^t 2. »lafjc, 1877 flffiftcnj«

atjt 1. Stlaffc, 1883 Stabeatjt im 3»fantcr>c '

üeibtegiment in SRündjcn, 1892 CbetftabS* unb
fflegimentSatjt im 3. Jelbartillerietcgimcnt (3«ün-

d)cn) unb 1900 Q)encialobctat^t unb Sioifione«

atjt bet bamaligen 3. (jefet 5.) Xioifion in 9?üm»
berg. 1901 wutbe et mit 38ai)tnet)mung ber ©c«

fd)äftc be* ÄorpSatäteS ber 3. ?(imccfotp« in

Kütubctg beauftragt unb 1902 jum Öeneralatat

unb ftorpfarjt be« 3. SlrmcelorpS beförbert

ZmUm, 3of)anneö, Dr. phiL, OJcf). 9lat,

^ßrofeffor, löilbl)aucr, fieljrer an ber 9Ua*

bemie ber bilbcnben Stünftc, ^reöben,

?lmmonftr. 9.

* 23. 3uni 1828 ju SWittwciba i. S., bcfud)tc

oom 14. SJcbcn*jab,te ab bie »unftalabemie in

Xteäbcn, arbeitete oon 1845—50 im $(tcliet öon
{Rictid)cl bafelbft, ging bann nad) Lettin unb
wutbe 3Hciftetfd)ülct oon Xtate. sJiad) jWci*

iäljriget Sätigfcit bei ^äf)nel in Xtesben ging er

1854 auf jwei 3ab,tc nad) Italien. Sd). wutbe
1868 al* v^tofcffot an bie SUabcmic in XteSbcn
betufen, wo et nod) jc^t wirft. 3?on feinen 5Bet-

fen feien genannt: „ttentauria mit Slmor" 1854,

Relief unb in 9Karmor (SHuicum in öeipjig),

OJtuppcn bet »iet Xageöjeitcn auf bet Jteppe
jut «tüf)lfd)cu Xcttaffe in Xteöben 1872, SKaii-

milianbentmal in Irieft 1875, Sdjillcrbenfmal in

SBien 1876, Statue beä «Ptjibiae 1876 (Wufeum
in i'cipjig), Xentmal SRictfdjels für XicSbcn 1876,

bie ^antt)ctquabtiga am neuen $oftf)eatet in

XteSbcn, Ätiegetbcnlmal in $)ambutg 1877,

Sefotmationebcnfmnl auf bem 3°f>anni*PlQ &
in ücipjig 1883, 9?ationalbenfmal auf bem Webet'
walb 1883, Weitetftaubbilb Äönig Ootjann* in

Xtcsben 1889, Xcntmälct fiaifet ©ilt)elm« I. in

Xottmunb unb 3Sic«babcn 1894, „Xobcäcngcl

auf bem Sd)lad)trofi" 1901, „gtiebensbote" 1901,

Statue ber ^anbora 1901, ^»üftc ber Äönige

«Ibert unb Öcotg oon Sad)fcn 1904, ferner

eine SRcitcrftatuc Staifer Silliclms 1. uub Sta»

tuen $li«iuard3 uub SRolttcs in s4;tcnjlau fo-

wic ein ftaifct'SBiltjelm'-Xcnfmal in ^»ambutg.
1888 eröffnete et bie unter bem Kamen „Sd)il*

ling#'3Jiufcum" befanntc "äWobclliammlung in

XreSbcn, bie eine grobe ^Injabl feiner Criginal«

mobelle einfctiliefelicli bereu für baö National«

bcnfmal (mit ber 10,50 m l)ol)en OJermania)

enthält. Sd). ift SMitglicb ber Mgl. fäd)f. «fa-

bemie bet bilbcnben itüuftc, bei itgl. preufj.

3lfabemie bet ftünftc, bei ?lfabeuiicn ^iüud)en,
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Söicn unb bcr Accadcmia di San Luca in

Wom, fowie Chrcnbürger bct Stöbtc Sterben
uub iKittwciba.

crfnltingQ, «taj, s#rofeffor, Äompomft,
'.Wim dun.

* 19. «pril 1868 ju Xüren, Äbeinlanb, be»

fudjtc baä OJumnafium ju Vonn unb würbe gleich«

jeitig hier in Jhcorie unb Äontrapunft öon
^ofept» Brambach, unb in Violine »on Ctto oon
Äönigslöw unterrichtet. 9cad) Slbfoloierung be$

©nmnafium* ftubierte er nod) brei Quitte in 9R fin-

gen, erft ^uri^prubeuj, bann VbÜo|oph«e - 3m
Sommer 1892 wirfte er al$ {Repetitor in Vao»
reuth- Gr lebt in 'München öielfeitiger mufifa*

lifdicr lätigteit. 1903 würbe ihm ber Vrofeffor«

titel uerlicbeu. Von feinen 88erfcn feien genannt

bie Cpern: „^ngwclbe" (ISrftaufführung Äarl*«

ruhe 1894) unb „1er Vfcifertag" (1899), ferner

$wci fampbonifebe $bautafien „SWeergrufj" unb
„Seemorgen", ein förnphonifeber Prolog ju

„Cbipu3 M
, ba« longebicbt „(£in 3roiegefpräcb",

bie SWufil ju Äfctjölu*' „Drcftie", eine 3mprooi*
fation für ftlaoier unb Violine, bie betannte

melobramatifcbc Vertonung be* ,,.t>cr.cnliebe3"

Don SBilbeubrudi unb jablreirbc lieber. £ie

mufifaltfcbe Sragöbie „SWolod)" gebt ber Voll-

enbung (1905) entgegen.

£dnmmiipfcng f ftran* Mari SBilljelm,

Inhaber bcr ftustunftei SB. Scf)immcl-

pfeng, ©rr(in W., Gtjarlottenftr. 23.

* 1841 ju Jpmfclb (oerh. feit 1875 mit einer

2 orbter bc>5 *u Jyranlfurt a. SR. oerftorbenen Dich*

ter* SBilhclm ^orban), bcfudjte in feiner «eburtäi-

ftabt, wo fein Vater ftonrab Vcrtolb Sd). Äb»
toolat unb Vürgermcifter mar, baä Qhjmnafium,
entfebieb fidi für ben faufmännifdjen Vcruf,

lernte benfeiben grünblidi fenneu unb grünbete

1872 in Vcrlin bie nadi itjm benannte Htttfutlftet

Dicfc bat beruorrageube Vcbeutung erlangt unb
gilt al* sJWuftcr ifirer ?(rt; für bie ftugcftclltcn

ift ii. a. burd) eine Vcufiouätaffc geforgt. iKit

über öicrjig 3wcignicberfaffungen uub einem
Vcamtenbcftaubc »ou über 1000 Vcrfoucn unter*

ftütft fie gcgeutinrtig faft in allen ilönbern beä

curopaifdicn fteftlanbc* bie internationale (Mc*

fd)äft*wclt mit ben "31u3fünftcn, bie im WcfdiäftS«

öerfebr j*ur 2irticrung bes Mrebitä nötig finb.

Sd). bat *at)lreidie Sd»rif*cn uerfafu, um bie

berufsmäßige SluSfunftöcrteilung in weiteren

Streifen flur ?(ucrtcunuug ju bringen. ?Uifjer ben

3abreöbcrid)tcn bcr Wusliiuftci feien erwähnt:

„Sur Sicherung bes ÜrcbitDerte^il", „SBcrt bcr

gcfrbnfttffreunblidicn unb berufsmäßigen ^u§-
funftserteilung" 1K81, „lidfretion unb ftaftpflicht

bei öcr toufmannifdjen Buttintfr" 1*94, „«auf-
münnifd)c Grfunbigung" uub „3um 3d)(ag>oort

,9icform bc>3 «tutffunfWniefcn*'" 1895.

fcdlim in i'Um i'

n

ii i g » 9KaUinfler , Baronin

*äRatf)ilbc oon, Mgl. preup. ülammerfän*

gcrin, ©erlin W. 62, Suthcrftr. 18.

* 17. Jvcbr. 1847 511 Wgram (oerh,. mit bem
Varon Ctto oon Sdiimmelpfcnnig, bcr feiner«

jeit alt- Sdiaufpicler unter bem Warnen Xüring?'

felb befannt mar), befuefite baä Monfcruatorium in

Vrag, fehlte bann ihre (9efang*ftubien in SSien

fort unb tourbe 1866, auf Veranlaffung Stiefyarb

aSagncr* unb 3rranj üae^ner«, für ba$ \m»i:n-a tr:

in 3J(üncb,cn oerpflid)tet. $>ier entmidcltc fic fieb

rafcb au einer Münftleriu oon auftcrgcmöbnlirfier

Vcbeutung. Vei ben benlioürbigen SRcifler«

fingerproben unb ber crflcn IReifterfingerauffüf»'

rung, bie 1868 unter Uiidjarb 33agner unb ^and
Don Vüloto ftattfanb, fiellte fie jur oölligcn Se*
friebigung be3 SKeifterä bie „Goa" bar. über-
baut't mar fie in fBagnerfdjen Stollen oorjüglicf).

Äbnlic^e GJlanjleiftungen oon i^r maren „5ibeIio",

„Xonna 9lnna", „Worma". 1869—82 wirrte fie

an ber Sgl. Cper in Verlin, wobei fie zeitweilig

mit iMiulinc fiucca rioalifierte. 9iad) iqrem 9(b>

fd)ieb oon ber Vüfme trat fie noch in Hon^erten

auf unb entfaltete bann in $rag, fpäter aud) in

Verlin eine b,od)gefd)(i&te Xätigtcit aU t'cbrerin

bei CDefanged.

äriHnf-Koffcttorrger, Maua, ^ofopern*

fängerin, Stuttgart, 2 tufcenburgftr. 8.

* 30. 3uni 1871 ju Öraj (»erb. feit 1904 mit
bem fcoftapellmeiflcr ©dj.), erbielt ib,re »u*-
bilbung im (Hcfang oon ib,rem Vater, ber al* fta-

pcllmeifter nach Hannover fam unb hier »iele

3abrc mirtte. «uch ihre UÄutter, Sulie «od>-»., roor

hier am §oftl)eatcr tätig unb genofe einen großen

9iuf al« Äoloraturfängerin. 1889—99 gehörte

ÜRaric V. ber bredbener $ofoper an unb ertoorb

fowohl in Aoloraturpartien alt auch i" mobernen
bramatifchen Wollen eine immer größere Vebeu«
tung. 1899 fam fie aus Stabtthcater ju J^rant*

furt a. SR. Gegenwärtig gehört fic bem ftuttgar-

ter öi)ftt)eater an. ftu iqren beften Darftcllungen

jählen: „«gathe", «nndjen", „ffherubin", „War-
garetha", „Süba", „Sulamith" (Äönigin oon
Saba), „SKicaela" unb »iele anbre.

3d)ipl>e(, War. (^f. Öfcflrim), Scf)riftftcner,

»erlitt NW. 21, lurmflr. 37.

* 6. Sty. 1859 ju Ghemnifr (»erb. feit 1888
mit Vaula, geb. Cppermaun), befuchte bad 9ieal>

gomnafium feiner Vatcrftabt, ftubierte i-'.nio

fophie unb Staat^wiffenfchaften in SJciprig, Ver»
liu unb Vafel unb war barauf aU ^Mitarbeiter

unb Vater perfdnebner Xagcd^eitungen tätig.

3pätcr wibmetc er fith mehr wiffcnfchaftlicrjen

Arbeiten, befonber* auf bem öebietc ber ©äh-
rung^frage, bcr ftmibcl'Spolitil unb ber Sojial-

gefetgebung. Slufeer pcrfchiebcncn Heineren

Schriften oeröffcntlidjtc er: bad „Sojialbemo*
fratifdjc 9tcid)-Jtagdhanbbu(h" 1901—2, „GJrunb-

Aügc ber ^anbclopolitil" 1902, „3udcrprobultion
unb 3udcrprämien" 1903, „9lmeri!a unb bic

$>anbcl6oertrag§politi!
M

1905. lern 9icicb4tage

gehörte er feit 1890 an, legte jebo* 1(K)j fein

SRanbat nieber.

idiii in, Marl, Sanbfdjafytnalcr, \1nicnk1'

b. Berlin, 5ricbricr)drut)crfir. 20.

* 24. «00. 1852 ju «SieSbaben (oerh- feit

1882 mit (Vjunt)ilb, Jorhter be# SJanbfdwftSmalcre

.'Öam? (üubc), befud)tc bafelbft ba$ ©amnafium,
ftubierte bann in Vonn Vhofif unb Ghemic, ent-

fdüofe fid) jebodi balb pr Malerei, fam 1874 auf

bic Munftfdiulc in MarlSruhe, würbe Sdjüler oon
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g)rMfomfrfl unb fcanS öube, nebenbei aud) tion

©ufforo unb .frilbebranbt, malte 1882—83 mit
Pradjt ben lanbfdjaftfidjen Icil beS Seban-Pano*
ramas in Pcrlin, mürbe 1883 Porfteher beS

WeiftcratclicrS für fianbfdjaftSmalerei an bem
SXufeum in PreSlau, blieb boit bis 1889 unb ging

bann nad) Perlin unb befdjäftigt fid) feitbem mit
befotatioct i|anbid)aftSmalcrci unb grofjen bc(o«

ratiocu Arbeiten in (Smaille. Pon Herten feien

erwähnt: „Cafe «in öbaranbcl" (im JRubolfi'

num in Prag), „Abenbfttmmung" (SMufeum in

PreSlau), „Der See Affnat (Sdjottlanb)", „Por-
berg beS Sinai", „Abenbfttmmung am loten
"äWcer", „SBabi fteiran" (ftationalgalerie Perlin),

„Äafr el Qftjuoi a"1 30r°an" (©alerie in SBie*-

baben), „Stiel", „Danjig" unb „Stettin" (belo-

ratioe ©anbgemälbe im Sifeungsfaale bes Ab-
georbnetenhaufeS ju Berlin.

Z(t)\vma<t\cr, Matthe, Dr. phil., ? cfjrifl

ftcllerin, ftartö, 53 nie Notre Dame des

Champs, u. tfaugjiihr b. Sonata.
* 6. Aug. 186.5 iu Sandig, fhtbierte 1885—87

in Paris, beraub 1887 baS Staatsexamen (AgrcV

gation) für Sranjöfifd) unb Deutirf), ging bann
(1888—89) als Cberfehrerin für biefe tfädjer an
bie Pladburn $oufe $igh-Sd)ool in fiiöerpool,

mar 1891—93 üehrerin für jranjöfifd) an °cn
JRcaHurfen beS herein* 5rflucn,ooI>l iu Danjig,
befucfjtc 1893 ben internationalen ftrauenlon»

grefj in Chicago unb promobierte 1895 in 3ürid)

$um Doftor ber $f)ilofopf>ie. Stubien ju einer

Piograpljic Voltaires führten fic in biefem Jahre
jurüd nad) Paris, wo fie feitbem als Sdjrift*

ftcllerin unb ^ournaliftin lebt. Die $>älftc beS

3al)reS berbringt fie im Dicnfte ber ftrauenbe-

megung auf PortragSreifcu in Deutfdrianb, Öfter»

reid), ber Sdiroei*, Belgien unb gran(reid). 3ic

ift PorftanbSmitglicb beS PerbanbeS fortfdjrittl.

^rauenbereine unb beS internationalen PunbeS
für 3frouenfii»n»"rcd)t. Qfarcr Jeber entflammen
unter anberem: „§alb", fRom. 1893, „Le femi-

nisme" 1897, ,. Voltaire, eine Piographie" 1898,

„Le travail des femmea en France" 1902, „Die
moberne Jrauenbemegung" 1904.

Srf)trmer, £tto, Dr. med., o. Unto.-^rof.,

»retföroalb.
* 1864 au OJreifStualb, erhielt feine mcbi»

$imfd)c Auebilbung in Wündjen, ftreiburg

unb ÖreifSroalb , beftanb 1886 baS mcbiji-

nifdje Staatsexamen unb würbe in bemfelbcn

Jtohte jum Dr. med. promobiert. 9tad) mehr-
jähriger Affiftentcntätigieit habilitierte er fid)

1889 in (Böttingen, ging 1891 nad) ftönigSberg,

1893 nad) ftalle unb fiebclte »on b,ier nad) ©reif«'

roalb über, roo er 1896 jum o. Profejfor unb
Jiachfolger feine* Paters ernannt mürbe. l£r

fd)rieb oerfd)iebcnc Abhanblungeu, bie fid) über
baS QJebtet ber Augenheildmbc erftreden. Pon
feinen Schriften feien genannt: „Beiträge j*ur

pathologifdjen Anatomie unb Pathogcucfe beS

Sd)id)tftareS", „Stubien über bie Jörfterfdje

{Reifung bei tfataraft", „Unterfud)ungen über

Äapfelnarbeu unb Wapfcliataraft", „Beiträge

$ur Pathologie unb Pathogenese be* Zentral'

|

ftareS", „Rur Wetbobil ber Pupillcnunter-

fudiung" „Uber galtungStrübungen ber $»om»
tjflUt", „Uber Keratitis dieriformis unb Keratitis

I postraasinolosa", ,,^ur ^atljogenefc ber fömpa«
I tb,ifdien Cpb,th,almie"

(
„Rur Xiagnofe, ^rognofe

unb Ib,erapic bet perforicrenben. infisierter

«ugapfeloerle^ungen", „Älinifdic unb patfjol.'

anatomifdie llnterfudiungcn jur ^atbogenefe ber

fpinpat^ifroen Ophthalmie", „"Wifroffopifdje Ana-
tomie unb Ph^fiologie ber Jränenorgane",
„Shmpath»fd)e Äugenerfranfung".

2d)(af f ^oljanrtc^ Sdjriftftclter, Wcimnr,
2Börtf)ftt. 22.

* 21. 3uni 1862 ju Cucrfurt, befudjtc bie

^9ürgerfd)ule bafelbft, baS Xomghmnafium in

Viagbcburg unb ftubierte bann 1884—85 in jpallc,

1885—88 in »erlin Philologie Phdofopft»«-
3n ©erlin (am er mit ber neuen literarifdjen Be*
megung in Berührung unb oerfaftte gemeinfam
mit Ol i n o voU bie %üd)er „Papa fandet" unb
bie „9ieuen ©leife". Auf Sd). ift ba& neue beut'

fd)c naturalifrifdje Drama $urüdAuführen. %on
1892—97 hatte er eine 9iert)en(rife ju überfteljen,

er Derbrad)tc biefe 3*it jumeift bei feinen Ange*
hörigen in SNagbcburg. Son 1900 bis Sommer
1904 lebte er tuieber in ©erlin unb fiebelte bann,

für bie Dauer, nad) SBeimar über, fit oeröffent*

lidjtc ferner: „gfamdie Selide", Dr. 1890 (mit

$olj), „3n Dingsba", «oo. 1892, „SKeifter Olje".

Dr. 1892, „ftrühling", i?hri( 1«96, „StUle SJel-

ten", profalHrif 1899, „^ellbunlel", ©cb. 1899,

„Das brüte 9Jeid>", 9iom. 1900, „Die Suchen-
ben", JHom. 1902, „Peter »oieS greitc", 9iom.
1903, „Der Äleine", 9lom. 1904 u. a. m.

5d)l(uu>', Antonie,
f. oon ^fjeumer

®d)lägfr.

«djCaifjer, @rid), SdjriftftcUcr, «roftlidj«

terfetbe b. «erlitt, Wuguftafrr. 28 B.
* 20. 9?oü. 1867 ju «penrabc i. WorbfcnleSio.

(berh. feit 23. 3uli 1897 mit Saura, geb. fcelbt),

befud)te 1883—85 baS tfgl. Präparanbcum feiner

Paterftabt, 1885—88 baS Sehrerfeminar in 4>a'

berSlebcn i. «orbfdileSio. unb roirlte 1888—1902
als Sehrer im 4>olfteinifd)en, aulcfct in Altona.

Ifr befuchtc 1902 gleichzeitig bie Ityca terafa-

bemie bon 9ciemann in Hamburg, mar 1902

bis 1904 Sdjaufpicler unb ift feit biefer

Schriftftcller in Öro^lichterfclbe b. Pcrlin. Seine
©erle in Pud)form finb: „Der Sd)önheitS»oan
berer", sJcoon. u. Sin. 1897, „fcinrid) Somfen",
bürg. Drauerfp. 1900, „Perliner Sfämpfe", gef.

«uff. 1901, „Des PaftorS 5Ric(e", »om. 1902,

„Der lahme $>anS", Dram. 190."», „•jJici'i ^reuvb
Wels unb anberes", S(n. 1905.

Sd)l(H\ Sofcph/^rofefjor, ilgl.^apeKmetfter

am .^ofttjeater, «*tcef>a6ett, ?Iti ber SRiufl-

ftrdie 6.

* 10. April 1861 su öraj in Steiermark be-

fud)te, um Pol(sfd)uI(ehrer ju tuerbcu, baS Pä-
bagogium feiner Paterftabt. Sein Gntfchlufj,

fid) ganj ber mufilalifdjcu Laufbahn \u mibmen,
bcranlaötc ihn, in bie ÜJülitärfapelle bes öfter«

rcidiifchcn Infanterieregimente St. 27 einju«
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treten. Wadi *kcnbigung ber SKilitärarit ging er

jur 4'ollenbung feiner Stubicn narii {'eip^ifl, fo*

bann nad) München unb Berlin. Hier lernte er

feinen fpäteren Gbef, bamals Cf fixier bei ben
GJarbcIüraiiicreu, Herrn üou Hülfen fennen.

Xurd) biefen tarn er als Mlaoierlebrer in bic

böd)ften »reife. Cr jö^lu- u. a. bie Erbprinjcfjin

Gljarlottc Don Sacbfen-SWeiningcn unb ^rinj

O*corg Don $reuf)cn ju feinen Sd)ülcrn. s)iad)*

bem er banod) lurjc Seit als Xirigeut in (Urafl

gcroirft tjattc, mürbe er Don fytxrn Don hülfen,
ber injmifcbcn .Viin.jnu! ber raicöbabener .Mgl.

Sd)aufpicle geworben luar, nad) SBicsbabcn bc*

rufen, wo er als Sapcllmcifter am jpofüjeater

tätig ift. Slujjcrbcm ift er Cpcrnbirigcnt am ber*

liner Cpcrnfjaufe. Er frfjrteb bie SWufi! jum
Saalburgfeft unb *um Jveftfpiel „Xbberife" unb
veröffentlichte 'öeorbeituugrn b-r Cp:rn „Cbc*
ron". „Nrmibc" u. a. m.

ZMattcv, 9lbolf, D., o. Ihüb.^rof., *».

friitflcn, Claaftr. 2.

* 16. 3lug. 1852 ju 8t. «allen, toibmete fid)

betn Stubium ber Ideologie in löafel unb lü»
biugcu, liefe fid) 1881 in *ern als ^rioatbojent
nieber unb crfjielt biet 1888 bic o. ^rofeffur für

inftcmatifdic unb neuteftamentlid)c Ideologie.

Einen 5Ruf nad) Miel lehnte er ab, ging aber noeft

1888 als o. s£rofeffor nad) «rcifsmalb, folgte 1893
einem Stufe als o. ffrofeffor nad) Berlin unb fie-

beltc 1898 in feine jefeige Stellung in lübingeu
über. &ier ift er aud) ^Mitbircltor bes neutefta*

mcntlid)'fird)engefd)id)tlid)cn Seminars an ber

Uniocrfität. 3*ou feinen Sdjriften feien genannt:
„Ter (Waubc im Weucn Xcftament" 188"), „ein*

leitung in bie «ibcl" 1889, „Erläuterungen jum
Weucu leftamente: Ter 5Hömerbrte,f, ber H f '

bräerbrief, ber Olalaterbrief, 3f'obu?* unb $o*
bannesbriefe, 'äDiattbäus, 3ot>anncdc»angelium,
«tarfus- unb £ufascbangelium" 1888 ff., „Sur
lopograpljic unb QJefdiidjtc ^aläftinas" 1893,

„Anliegen ber Mirdje" 1896, „3«raete ®cfd)id)tc

Don Ullcranber bem öroßen bist Habrian" 1901.

«dilcdit. 3o|ept), Dr. theol. et phil., o.

jealprofeffor, ^reifing (Gattern), Xom*
berg 944.

* 20. 3an. 1857 $u Sembing («anem), ab*

ioloiertc bas Mgl. Ojnmnafium ju Eid)ftätt, bc-

enbetc 1880 jeinc tbeologifdjen Stubien bafelbft,

erhielt bie *#ricftcrmcil)e unb ivar in ber prafti-

fdjen Scelforgc tätig. 1885—89 Maplan in Eid)*

ftätt, bemühte er iidi um bic Okünbung bes I)ifto»

rifdjen herein? bafelbft, lag 1889 biftorifeben Stu-
bien auf ber mündicuer Uniocrfität ob, mar 1890
bis 1891 Maplan im beutieben Eampofanto Ml
ÜHom, arbeitete bafelbft im oatilanifdjcn Wrduo
unb marb 189i> Leiter bes l)iftorifd)en Onftituts

ber «örrcSgcfcllfcbaft in JRom. 1892 mürbe
Sd). Xojent für (yefd)id)tc am Mgl. finjeum in

Eicbftätt unb Ijatte hier 9lntcil an ber OJrünbung
ber beutfrf)cn „(ycfellfdjaft für d)riftlid)c Munft".
1893 tourbc er a.o. ^rofeifor am Mgl. i-'i^eum

Millingen, 1897 a.o. unb 1902 o. "ijkofefjor

am Mgl. Önjcum |U ftreifing. Sd). ift im Sor*
ftanb ber «orrcsgcfellfdjaft unb S?erfaffcr fol*
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genber Sdjriftcn: „$ocfie be* Sojialismud-

1883, „Sur »unftgefdjidjtc Don Eidiftätt" 1888,
„Gidjftätt im Strjroebenlriege" 1889, „Icrt ^ur
3al)rc§mappe ber bcutfd)en «cfc((fd)aft für djrift*

lid)C Munft" 1895, „Xte ^faljgrafcn Wühpp unb
^cinrid) als «ifdjöfe Don ^reiftng" 1898, „Doc-
trina XII Apostolorum" 1900, „lic «poftel«

(ebce in ber i'iturgic ber Intiiolint-en Mirrfic"

1901, „Satjents SircbenproDinjen" 1902, „2)a«
Sebcn 3cfu

M
1902, „«nbrea 3amometic" L 1903.

flud) als Herausgeber ift Sd). bctPorgetreten:

„Xie latbolifebe Mird)C in Sort unb ©ilb", mit

fy. 3K. Waumgarten 1900, „(Std)ftätts Munft"
1901, „ftalenber baperifeber unb jd)mäbifct>cr

Munft" feit 1904, „Mird)lid)esßanblerilon
4
' 1904 ff.

Sd)U"imitari)iT, ?tufluft, Dr. phil., o. ^rof.

a. b. ted)n. ^ocfii*., Äarlorul»f i.

iVricgftr. 31.

• 24. $ej. 1857 ju Xarmftabt (oerb. fett 1891
mit Slife, geb. Xurban), abfoloiertc bad Qnunna*
fium feiner $aterftabt unb ftubiertc bann in SNün*
d)cn unb SLUlrgburg, mo er 1879 jum Dr. phil.

promoDiert mürbe unb in bemfelbcn $abrc bas
Sebramt*cramen beftanb. hierauf mar er al*

KfftpetU tätig, juerft am pbnfitolifcben ^nftitut

in Strasburg, fpätcr am gleichen ."uftitut in

MarlSrul)c. £>icr f)abilttierte er fid) 1885 unb er*

bielt 1896 bie o. ^rofeffur für tbcorctifdje %*bofiI.

(Jr fd)ricb eine «itjabl miffenfd)aftlid)cr ftbijanb*

lungen, befonbers über ©ärmcfrrablung unb
SBärmelcitung. Seine meifien Arbeiten finben

fidi in ben „Snnalcn ber ^Jtjtjftf Dcrfdjicbenc

in ben „Renditen ber beutfeben d)cmifd)cn ©e*
fcllfdwft" unb anberen Scitfcbriften.

«(blftcrittar&er, Subnng, Dr. phil., ^rof.

a. b. forftl. .vodn.tuli'. 9(fd)affenburg.
• 7. 3uli 1855 ju Darmftabt, erhielt feine

I mificnfd)aftlid)C Wusbilbung in Xarmftabt, fieip*

uu, i){ünd)cn, Erlangen unb Berlin, protnoDierte

1878 in Erlangen, rourbc 1884 Olumnafiallebrer in

;
^üntberg, 1890 a.o. ^rofeffor an ber forftlicbcn

^>od)fd)ule in ?lfd)affenburg unb mirft feit 1899
als o. 'SJrofcffor ber "SHatbcmatif bafelbft.

«fhlcithetm, Csofcpb ^reiberr Don, &c
neral ber Infanterie X., Jtämmerer,
v
,01iiud)in,

• 19. 3an. 1825 jU ütfüneben, fam 1843 au«
bem Mabcttcntorps als ^unler in bas 1. Wrtitle*

rieregiment, rüdte 1845 jum Unterleutnant, 1849
jum Cbcrlcutnant auf, mar als Wbjutant bei bem
Jlrtillcricforpsfommanbo tätig, mürbe 1858

Hauptmann, 1866 IV nun- unb perfön(id)er 31bju«

tant bev ^rin^cn Ctto doii dauern, mit bem er

ben JVclbjug gegen Ißrcufeen im batjerifdjen

Hauptquartier mitmadjte, lommanbicrte im
bcutfdj'fran^öfifcben Mricgc eine «rtillcricbiöi*

jion, Don 1874—79 bas 1. Jelbartillericregimcnt,

überuabm bann, jum «eneralmajor beförbert,

bie 2. ttelbartilleriebrigabe unb mürbe 1884 $um
,

©ouDcnicur ber Jeftung ^(ngolfiabt ernannt, in

meld)er Stellung 1885 feine 'öeförberung fßtm
Generalleutnant erfolgte. 1887 febieb er als @e*
neral ber Infanterie aus bem aftioen Hceres-

I bienfte aus.
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Srtilcmtbl, ^eter, f. Subroifi itjoma.

e<t)l«ttl>er, $aul, Dr. phil., $irettor be$

$ofburfltl)catcr$, Wten IX/3, ©arnifon*

gaffe 11.

* 20. 9lug. 1854 §U ^nfterburg (»erb. feit

28. 3uni 1892 mit ber Scbaufpielerin %auia,
geb. Eonrab, (f. biefe), bcfud)te bai Äneip*

^öffetje önmnafium in Äönigeberg, ftubierte in

Seipjig, Heibelberg, Berlin unb Strasburg ger»

maniitifebe ^hiloloqic, promovierte 1880 in

Tübmgen, mar 1886—98 Xbeatertritifer unb ffie*

baftcur ber ©offifeben Srihnifl in ©erlin unb ift

feit 1898 Xircftor be$ !. f. fcofburgttfeater« in

SHcn. Seine literarifdie lätigfeit begann er mit
ber tbcaterfritifchen Streitfcbrift „©ottjo von
jpüljen unb feine Seute" 1883. <B folgten: „ftrau

©ottfeheb unb bie bürgerliche ftomöbie" 1886,

„SBoju ber Särm? GJeneftö ber freien ©fibne"
188», „Ter Frauenberuf im 2b,eatcr" 1894, „&.
Hauptmann^ üebeudgang unb Ticbtung", 4. 8ufl.

1898, „©. ©aumeifter" 1902. «ud) als Herauf
geber bat fid) Sd). betätigt: „fcolbergd Tänifcbe

Schaubühne", ältefte bcutfct>c Überlegung mit

Ouliu« Hofforö, 1888, „^bfen« fämtlirfie ©erte in

beutfdjer Sprache" jufammen mit ©eorg ©ran*
be# unb 3. ©lia*. $cfet^ t cr Dje noiffenfcfraftlicfie

Sammlung „1a* 19. ^abrbunbert in Teutfd)«
lanbs ©ntwidtung" heraus.

Siblctitber-ttonrab, ^Jaula, Scbaufpielerin,

®ienIX/3, ©arnifongaffe 11.

* 27. ftebr. 1862 ju SBicn (ocrf>. fett 28. 3uni
1892 mit bem Tireltor bes ftofburgtbcaterS

Dr. ©aul Sd).), wirrte fdjon als Hinb in Theater*
oorftellungen mit, erhielt 1877 Engagement in

©aben bei ©ien, tarn bann nach, Clmüfc unb
©rünn unb mürbe bereits 1880 als Tarftellerin

jugcnblich, naioer Sollen für bas Ägl. Scbaufpiel«

baus in »erlin »erpfltcbtet, an bem fic bis 1902
in beroorragenber Stellung tätig roar. 3u ibren

Hauptrollen geboren: „©ud" (Sommernächte
träum), „öannele", roeld>e {Rolle fic freierte,

„granjista5
' (Diinna »on ©arnbelm), „Torine"

(Tartüffe), „Toinette" (Ter eingebilbetc Jrranle),

„SRabame SanMHene", „Äatbarina" (Ter S8i»

bcrfpcnfiigen ^ähmungj, „l'aujetot ©obbo"
(Äaufmann ton ©enebig), „SJtaria" (©as it>r

roollt) u. a. m. 1903^* gaftierte He 50 mal als

„grau Stamm" (ffiofe ©ernb) am Teutleben Ibea«
ter in ©erlin.

Scblefinger, 5Rubolf
r

Dr. jur., SReicbsge*

riebtstat, gfipfttß, Stbomcnjtr. 67.

* 17. Wug. 1831 ju Hamburg (oerb. feit

1. Hug. 1878 mit Agathe, geb. SBunbcrlicb),

fiubierte 1849—53 in Güttingen, ©onn unb roieber

in (Höningen, promoöierte biet in le&tercm 3abre,
rourbe SRecbtsauroalt in Hamburg, habilitierte fid)

1858 in OJöttingen. rourbe 1862 bafelbft jum a.o.

©rofeffor, 1870 jum SRat am Oberappcllations*

geriebt ber freien Hanfeftäbtc in ijubeef unb 1879

jum SReirbsgerid)tsrat in £eip*ig ernannt, fix

fdjrieb u.a.: Sebrc oon ben 5<mnot!on*
trotte n unb ber Quercia non numeratae pecuniae"

1858, „35ie redjüidje Unjuläfjigteit ber »efdjlag*

nabme be* nod) nidjt oerbienten Sobncs" 1869.

Sriiltd)«, ^reiben Don, f. 3Bolf ©raf oon

löaubtffin.

Sdiliditiiui, <5iflt*munb oon, Qu-, ©encrat

ber 3nfan *cr>e ä la suite beö 1. bab.

fieibgrenabterreflimentäi 9?r. 109, Harte«

ruty l Stepbmrienftr. 71.

• 3. Cft. 1829 ju ©erlin, begann 1847 feine

militärifdje fiaufbabu im ftöuigogrenabicucgi*

ment 9ir. 7, lämpfte 1848 bei WiloSlam mit, (am
fpäter in ba$ QJarbegrenabierregiment 9tr. 1, fodjt

1866 bei Xrautenau unb Stöniggräfr, rourbe in

bemfelben 3abre 9Rajor unb ©eneralftaböoffijier

ber 18. $>toifion, ein 3abr fpäter jum (Hro|en

@eneralftab Perfekt unb 1870 jum ©ataillon*'

fommanbf ur beförbert. 3m Slriegc gegen J^ranN
1 reid) madjte er u. a. bie ©clagerung oon *ari*

unb bie ©cfedjtc bei Cbctillp unb ©illejuif mit,

rourbe 1872 ©encralftabStbef bed 7. ttrmcclorp«,

1873 Cberft, 1874 SRegimentdfommanbeur, 1878

QJeneralflabSrbef be# öarbeforpS unbl88O0Jeneral'

major. 1884 erljielt et al* ®encralleutnant bie

15. «Dioifion, 1885 bie 1. ©atbeinfanteriebioijion,

beteiligte fidj 1887 unb 1888 an ber Aufarbeitung

ber ^felbbienftorbnung unb bc# Crerjierregle*

ment* für bie Infanterie, übernahm ale lom*
manbierenber (äeneral 1888 baS Stommanbo bee

14. ftrmeetorpd, rourbe 1889 sum General ber

Infanterie ernannt unb 1893 a la suit« bes 1. ba«

biferjen ficibgreuabicrrcgimentS 9lr. 109 gcftellt.

Sdjlirf, Ctto, Ingenieur, Xirettor bed ©et*

manifdjen Sloob, Hamburg, ^elleoue 2.

* 16. 3uni 1840 ju ©rimma (oerb- feit

12. «pril 1869 mit ©opbie, geb. §aad). ftubierte

auf bet ted)nifdjen $o6)\6)ult in 3)te*ben, grün*

bete bort 1862 eine ©erft jum ©au oon glufj*

bampfern, leitete oon 1869—75 SdjiffSbauan»

Aalten in Cfenpeft unb §'um< u"b fiebeltc bann
nad) Siel über, um bort bie Direltion ber ftorb*

beutfdjen, je^igen ®ermauta-©erft au über-

nebtnen. 1882 trat et in bie SdjiffflaffifitationS«'

gefellfebaft „©ureau ©eritaä" ein, beren ©cfdjäfte

tn 3)eutfdjlanb er mit bem Sit in Haniburg
felbftänbig führte. Bugleicf) nahm er hftoor-

ragenben «nteil an bem ©au ber Sdmellbampfcr

für bie Hontburg«Amcrifa'£inie. 1895 ging er

uim @ermanifcben Slopb übet, in beffen ©orfiaub

et 1903 gewählt rourbe. fix ift iRitglieb bei

©ereinä beutftber Ingenieure, ber Sdjtffbaii'

tedjnifd)en Oiefellfdjnft, be? beutfdjen Sd)ulfdjiff-

oereinS unb ber Institution of Naval Architocts.

Sd). ift burdj feine grunblegenben 5orfd)ungen
über bie ©ibrationsterfebeinungen ber Tampfcr
unb oor allem burd) bie 1893 gemachte (Srfinbung

be* »Jaffenau«gleid)e* ber Sdjiffamafdjincn, an

roelche ftd) neben auberen bie Srfiubuug ber

Sd)iff*lteijcl jur ©erhinberung ber Sd)liuger«

beroegungen oon Scebampfern 1903 anfd;lofi,

weithin berühmt geworben. (£r ocröffentlidjte

neben oielen 9luffäben tedjnifdjen 3"balt», na-

mentlich in ben Transactiotifi of the Naval Archi-

tects: „Hanbbud) für ben eifenfehiffbau" 1889,

„Tic Unterfucbung ber »ibrationserfcheinungen

oon Tampfcrn" 1903.
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«(blieben, fflirbarb oon, ttreiefwuptmann,

Baumen.
* 23. 3ult 1848 ju 9iieberfriebet*botf

bcfudjte bic güiftenfcbulc in Weifeen, ba$ öttm*

nafium in 3ittau, ftubiettc 1868—72 in üetpjig,

arbeitete bann bei bet$olijeibitcftioninDte$ben,

ben Ätcifbitettionen in {^idau unb Scipjig, ben

Ämt$hauptm<mnfd)aftenm(rbcmni&unbDtedben.
bei bet Htciäbauptmannfdjaft in Bresben, routbe

1884 *mt*bauptmann in Zittau, 1895 »ortr.

9tat im iWiiiifterium be* 3nnctn unb 1898 8or»

ftanb ber Äreisbauptmannfdjaft au Sauden.

(Beben einigen Slbbanblungcn in „5ifd)erö 3C '*'

fd)rift für <j?raris unb ©efefcgebung bet Serroal*

tunfl" orröffcntlidjtc et u. a. in bet „3eitfd)rift

beä Ägl. fäcfjf. ftatiftifd)cn SBureaus": „Unter-

fudjuugcu übet bas ©intommen unb bic SJcbenä-

haltung ber Sjanbroebcr im SJejirt bet SlmtShoupt*

mannlcbaft 3ittau
M
(31.3al)rg.) unb „Beiträge jut

Statiftil be* lanbtuittfdjaftlidjen ©runbeigentum«
in bet $mt$bauptmannfd)aft 3***0«" (40.3abrg.)

«dilief fen, Süfreb ü)taf oon, (Egi., ÖJcncral-

oberft mit bem fllangc eine* ÖJeneralfelb*

marfdmll unb Grjef bes «encralftabe*

ber Wrmee, «eneralabiutant 6. 9Ji. be$

Saifer* unb ftönigS, Berlin NW. 40,

StönigSplafc 6.

* 28. Jebt. 1833 ju «etlin (üeth,. gem. feit

8. Cft. 1868 mit «nna, geb. ßjräfin Bon 3ri)lieffen,

1 1872), ttat 1853 att ©inidtjriQ-Steiroilliflct in ba*

Gtarbeulancnregimcnt ein, routbe jpäter aftioer

Cffiatci in bcmfclbcn 9tegiment, bcfudjte bie

Äriegaafabcmie unb ging alö SHilitärattachö nad)

parte. Den Stieg gegen fttanfieid) machte et al«

Hauptmann im (Hcncralftabe beä ffltofjhcrjogä »on
SRccItenbutg mit, fanb bann al* ©enetalftab$»

Offizier in ben üctfdjicbcnften Dienftftcllungen

«erroenbung, erhielt 1876 als CbctfUeutnant bod

Äommanbo bcö 1. Warbeulanenregiment*, rüdte

1881 jum Cbcrft, 1886 jum Olcttcralmajor auf,

routbe 18S8 jum Weuctallcutnaut, 1889 jum
Cbctquarticrmciftct unb 1891 jum Wcnctalftabs-

ftjcf bet Armee ernannt, roclctjc Stellung et nod)

heute einnimmt. 1892 erfolgte feine Ernennung
|um Weneralabiutanten bc<5 Maifers. 1893 feine

"Öcförbcrung autii ©cuetal bet Maöallerie, fpäter

bicjenigc jum Wcncralobcrft unb bic Verleihung

beö Stange« eine? Wcncralfclbmarfchotls. ». Sd).

ift SWitglicb be* preufnfdjcn .fccmnhctufeS.

Sdiiittgcu, Hermann, ttuuftmalcr u. 3eid)»

ner, uuduii. Ücopolbftr. 79.

* 23. 3funi *u Stopfet) (Proo. Sad)fen), erhielt

feine erftc lünftlcrijtfjc «uebilbung auf bet Sita*

bemie in tfeipaig unb lebte bann mehrere 3al)tc

in Pari*, wo er fidi fclbftänbig roeiterbilbetc. Spä«
ter unternahm er Stubienreifcn nad) Italien,

Spanien unb Belgien unb lieft fid) bann ju

bauetnbem 9lufcuttjnlt in •iiciincrjen niebet. Sri),

toutbe balb bclannt butrf) feine eleganten, oft

etrooS fartifietten, babei aber batmlofen 3*'<*)'

nungen in ben ftliegenben blättern", aufjetbem

malte et auri) tu unb <|Jaftcllbilbet. Von feinen

3ei<rjnungcn btadjte bie gtofjc berliner Jlunft*

au^ftellung 1904: H^in Cffijiet. jroti Damen unb
fiinb", „3n bet Üoge", „3m SBagcn". „3n bet

Südjc", „'Um Slennpfap".

«diloffer, Salob SWaj, »gl. baoer. Äammer*
jänger, ÜNttndiett, ^rauenftr. 2.

* 17. Cft. 1835 ju Stmbctg in bei Cberpfalj
(oetö. mit bei !öädei»tod)tet Db., geb. Statt au4
«ug?burg), befudjte ba4 OJömnafium in SRegcn**

bürg, trat ebenba ale Solofoptanift au St Gm*
metam fjftöot, ging bann mit 17 Oatnren jut

Vüline unb lam bou iHcgen^butg aud nad) %}ao«

ieutb„ Bambetg, Heitlingen, &ilbburgt)aufcn,

aiuboljiabt, Siebcnftein, Äiffingen, ^affau unb
«ugsbutg. 3n lefetgenanntet Stabt leinte et feine

fünftige fttau fennen, entfagte bet firunft unb
routbe SJärfct. «iet 3abte fpätet, 1868, routbe et

jeborti nad) Wündjen betufen, roo ihi 8iid)atb

©agnet mit bet Partie be* „Daoib" bettaute.

Sri), gab ben fietjtbuben — unb fpätet, 1870, ben

3»oeig«Diime — in unübctttefflidjcrSBeife roiebet.

Cfluf feine Witroitfung bei bet betätjmten Ülcciftet«

fingetaufffib,tung 1868 unb bei bet (fctöffnung ber

ftefttpiele in »apteutb, 1876 bejieb,en fidj freunb*

fd)aftlid)e SBibmungen SBagner«, bie um al»

„oortrefflidjen i'ebrbuben, lieben ©efellen unb
unfehlbaren SMeifter, Sdjufter, *äder, Sänger
unb Sd)loffer" foroie al« „alleroortrcfflicfjften

Kirnen unb SJiime" bcjeidjnen). Gr gehörte feit-

bem ber mündjener ^ofoper an unb fang mit
großem Grfolg Ittrifcfje, Spiel- unb ©uffopartien.

Seit 1896 lebt er im 3ftubeftanb.

Sd»U)',cv, Äarl ^nebrid) (5bcrt)arb öon,

ScgationSrat, a.o. ©cfanbter u. bcoollm.

«änifter, maq.
* 22. 9lpri( 1854 ju Stettin, befuchte bie

Unioerfitäten £eipjig, Sien unb Berlin unb
roibmete fid), juiiftifdj unb ftaatäroiffenfdjaftlidj

au«gcbilbet, bem Staat*bicnfte al« Diplomat.
^ad)bem et junä(f)fi Ättadje^ bet beutfd;en *ot-

fdjaft in $etet«butg geroefen »at, routbe et 1887

jum SegationSfettctät ernannt unb oerfat) nad>*

einanber in $rafüien, in Velgrab, Althen unb
«ufareft bie ÖJefanbtfd;aft*gefd)äfte. 1896 tarn er

iJcgationarat nad) bem $>aag, 1898 nad) Äon»
ftantinopel, 1900 nad) $ari*, unb feit 1903 ift

er Äaif. beutfdjer Öcfanbter im §aag. SBon

feinen Sdjrifteu finb am betannteften bie ®e*
fd)id)tcn „'«ue Dur unb Woll" 1885.

3ct)(itter, Mlcmen«, Dr.phil., o. Unio.^rof.,

Bonn, 'imebftr. 36.

* 3.3itm 1835 au Äoe^felb, arbeitete junädifi

praftifd) alc- Bergmann, ging bann nad) Berlin

unb Breslau, um Waturmiffenfchaften ju ftubieren

unb mürbe 1863 in !öre«ilau jum Dr. phil. promo-
oiert. Seit 1882 ift er als UniOerfitätdprofcffor

für (Geologie unb Paläontologie unb Direftor be£

geologifd)'paläontologifd)en Wufeum* in 'öonn
tätig. "Jieben jahlreidjen %bhanblungeu in 3**1-

friiriftcn fei hier folgeuber Arbeiten Grnmhnung
getan: „I)<? macruriu decapodibua, qui o aaxis

Senonicis atque CenomanicU (iuestfaliae pro-

veniunt" 1863, „DaS roeftfälifcfje itreibebeden

auf oon Dcd)ens gcologifd)er ftberfid)t*fatte bet

«hcinproohij unb «öeftfalen*" 1866 unb 1883,
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„Die jüngftcn Winmonen 9iorbbeutfd)lanbd" 1867,

„We\it frifdje unb Ärebfe aud bet ftteibe 3Befl*

falend"(mit SB. o. b. Ward) 1868, „Spongitarien-
bänle bcr oberen Guabratcn* unb unteren 9Ku*
tronatenfd)id)ten bed Wünfterlanbed" 1872.

<S(t)tnaebel, 3>o\ep\) 9iitter oon, Strfl. 9Rat,

^eilfjabcr bcr 3fa. SReifenbad), Stiffartl)

& (£o., Wüud)elt, ^jefjftr. 6.

* 10. 3on. 1847 ju »tegendburg (»erb. fett

1891 mit ©abette, geb. Sdjneiber), kubierte am
©olöted)nifum in SRünrijen unb mibmete fid)

aunädjft ald Stüter ©ottgetreud unb fcauber-

riffcrö bet «rcrjitcftur. 1870jog er aldSanbweb>
j

leutnant mit ju ftelb unb würbe am 1. Dejember
bei Orleans oerwunbet. 92acr) feiner lieber«
berftellung führte er ald felbflänbiger ?lrd)iteit in

Wündjen unb Umgebung eine 9teir)e Bon Sauten
aus, j. ©. ben Sludbau bed Sd)loffcd ©rannen*
bürg bei {Rofenbeim, war 1874—78 artiftifdjer

Setter bei ©urcaud bed ba»rifd)en fiunftgcmerbe*

öereind, inftallicrtc ald folajer bie erfte beutfdje

ftunfiaudftellung, ju <Wfind)en 1876 unb beteiligte

fiel» aud) an weiteren grofien fludftclluugen unb
geftoeranftaltungcn Dhut diene, wobei er jugleid)

j

für bie jaged* unb gadjpreffe fd)riftftellerifd)

tätig war. 1881 oerbanb er fid) mit &. Seifen-
bad) fen. f

bem Gfrfinber ber Slutotnpie. (fr erfanb

ein eigened ©erfahren für tnpograpbifdjcngarben*
bruef (Xupod)romie), oerfertigte bie erften auto* .

trjpifdjen mit Diamanten gezogenen ÖJladrafter

unb würbe Witbegrünber ber Srunjtanfialt Weifen*
'

bad), Stiffartb & So. in ©erlin, Wündjen unb
Seipjig. 1887—97 war er erfter ©räfibent bed

münd)encr Qournaliften* unb Sd)riftftelleröercind

unb rief 1893 bie ©enfiondanftalt beutfdjer 3our*
naliften unb Sd)riftftetler ind Sebcn, beren erfter

Dbmann er feitljer ift. Hufecrbem ift er ©orftanbd* ,

mitalieb bedbanerifd)en Sunftgewerbeoereind. bed
j

SRufcumd oon Seifterwerten ber 9iaturwi|fen*

fdmft unb ledjnil, bed ©unbed bcr d)emigrapb>
fdjen Hnftalten ufw.

ednnatfelb, Margarete, geb. 9K. oon

\ch ^^gl. anljolt. ftatnmerfängerin, t3cr»

(in W. 30, ^eilbronncrftr. 3.

* 30. Sept. 1867 ju ©raunfd)meig (»erb- mit
bem Sänger unb OJefanglebrcr v$rof. Slub. Sdj.)

erregte mit ihrem öefang fdjon ald Äinb bad ^nter*

effe bed Äomponiften &ranj Kbt, erhielt fjaupt*

fädjlid) in Hamburg ihre ftudbilbung, begann mit

fünfjebn Sab*™ ä" lonjerticren unb !am, nad)

einjähriger Xätigfeit an bem magbeburger Stabt»

tbeater, 1885 nad) Deffau, wo fie am Jpoftbeater,

Oom Sapctlmeiftcr Älugbarbt geförbert, erft in
j

Soubrettenrollen, bannim jugenblid) bramatifeben

ftadje audge$eid>netc Seiftungen bot unb großen
Söeifalt fanb. 1894 ging fie an bad Stabttbeater

in Seipjig, blieb jebod) uidjt lange bafelbft unb
unternahm oielmeljr in ben folgenben fahren au«*

gebeulte Äunftrcifen, bie fie bid in bie fernften

«änber führten. ®ine 3eitlang batte fie ibren

3Boh,nfi^ in Weu f)ott. Seit 1901 weilt fie wieber
in $eutfd)lanb. (gegenwärtig entfaltet fie als

(Befangäpäoagogin eine reidie lätigleit in ©er*
Iin. 8u ibren Hauptrollen aU »übnentünftlerin

jätjlen: „^frou &lut", „9lcgimcnt«tod)ter", „Un*
bine", „Sufanne", „Santujaa", „&>a", „Sieg-
linbe".

irtunalj, Äurt oon, @Ej., (yeneratteut^

nont 3. D., Wimooon b. «ütjtan (©ej.

Bresben).
* 28. Sept. 1843 ju SRabeberg, ©ejir! S5re«*

ben, (»erb- feit 8. 3an. 1870 mit fcclene, geb.

Sreiin oon Raufen), trat auä bem bredbener
Äabcttcubaud 1862 in bie Urmee ein, madjte
1866 ben ftdbjug in Ofteneidj mit, fanb bann
ale «bjutant in öcrfd)icbenen »ommanboftellcn
©erwenbung unb nabm im Äriege gegen fttanl'

rcia) ald ©rigabcabjutant an ben ftämpfen bei

St. l'rioat. ©erbun, Seaumont, Seban unb
SßaridJteU. Später würbe er jum «bjutanten bcr

23. Diöifion unb bei Qtencratfommanbod beim
$rinjen @eorg, 1887 y.im SataUIonätomman*
beur, 1889 jum gflügelabjutanten beö ftönigd

Gilbert ernannt unb 1890 jum ÄegimentSfom»
manbeur beförbert. 1894 erhielt Sdj. bad fiom*
manbo ber 2. ^nfanteriebrigabe Wr. 46 unb 1896

feine Ernennung jum Sommanbanten oon Dred*
ben. 1901 erfolgte feine Stellung jur Didpofition.

«dimcbi'ö, (£rif, f. u. f. Slammerfänger,

»ten I, ftartnerring 14.

* 27 «ug. 1868 ju OJjeu lofla bei tfopcnbagcu,

war anfänglid; ^ianift, wibmete fid) bann aber,

auf ben fRat ber Sängerin £iarbot«@arcia, bem
OJcfangdftubium unb genoß ben Unterridjt bed

Sängerc; SJotbmübl in ©erlin unb bed Sängerd
^abilla in 'tjjarid, fpäter audj bed ©rofejford 9tefj

in SBien. 9cad;bcm er an ben ©üljnen ju SBicd-

baben unb Dürnberg ald ©aritou gewirft hatte

unb in Stollen wie „©alentin" unb „ÜRigoletto"

aufgetreten war, bilbete er fid) in Dredben, wo
er 1896 für bie Ägl. Oper ocrpflid;tct worben war,

auf ben 9tat bed ©eneralmufifbireftord oon Sd)ud)

unb unter Snweifung bed GJefangIcb,rerd 3ffcrt

jum Denoriften um. Äld foldjer würbe er 1898

für bie Wiener fcofoper gewonnen. §ier jeid;net

er fidj aud in SBagnerfdjen Stollen wie „Siegfrieb",

„Siegmunb", „Soge", „Sobengrin", ift aber aud)

oorjügtid) ald „göangelimann" ober ald ^tJanio".

1899 fang er in ©attreutb ben „Siegfrieb" unb
ben „©arfifal".

«d)mcif;er, Äart, ©ef). «ergrat, erfrer ^t*

reftor ber geotogifdjen Sanbeöanftolt,

Xireftor ber SBergafabemte, ©erlitt N. 4,

^noalibenftr. 44.
* 16. Oft. 1855 ju Siegen (»erb- feit 1886 mit

(Sugenie, geb. ©udjbolä), befuri t-, bad 9tcal«

gnmnafium feiner ©aterftabt,ftubierte in ©onn unb
©crlin, würbe 1879 ©ergreferenbar, 1883 ©erg*

ajfcffor, ging nodj in bemjelben %at)x ald Ute*

gierungdaffeffor an bie StQl. (Sifenbabnbirettion ju

ÄtUn, fpäter in gleidjer Sätigleit nad) Düfjelborf

unb (Jffen, trat aber 1889 mieber in bie ©erg*

»erwaltung ein. dt würbe ©ergmeifter unb ©erg*
rcüierbcamter in "iKagbcburg, erhielt bie (Er-

nennung jum ©ergrat unb würbe 1893 oon ber

Regierung beauftragt, über ben (Molbbergbau in

Sübafrila unb bie «udfubr bafjin |U berid)tcn.
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Die (Jrgebniffe feiner Seife nad) Sübafrifa legte

Sch. alsbalb in mehreren Schriften nieber, bie

»on ber beulen AuSfufjr unb »on bem ©or-
foinmen unb bet GJeminnung bet nufebaren
SRineraliru in Iransoaal, inSbefonbere »on ber
s.Rachbaltigfeit bes bortigen OJolbbergbaueS bau«
be(n. Als©ergre»ierbeamtcr ju Aachen untemabm
er 1895—96 eine ähnliche «eile nach Aufhatten,
laSmanicn, ÜReufeelanb unb Worbamerifa unb
fdjrieb barouf baS ©ueb „Die «olbfelber Auftral*

afiens" 1896. 3"™ Cbcrbergrat ernannt, gehörte
er brei Söhre bem Sgl. Oberbergamt ju »lauS-
thal an. Seit bem 2. 3Rai 1900 betleibet er feine

je|Mfle Stellung in ©crlin. 1899—191)3 mar er

freifonfer»ati»eS "äRitglieb beS preufufdjen Ab*
georbnetenbaufes. Ch ift ©iitglieb beö Kolonial»

rat«. ftrütyerc Schriften »on ihm finb: „über baS
llntcrbeoon bes SiegcrlanbcS" 1883 unb „Über
bie Gkminnung<>unb Abfattgebiete bermichjigeren

mineralifchen ©obenfehäfce SRheinlanb-SBeftfalenS

unb WaffauS" 1888.

£(1)111 irr. SRubolf, Cbcrbourot, oortr. föat im
ftinan*mimftcrium, tarmftabt, SKartind«

ftra&c 35.

* 30. Dej. 1858 ju ©ab»(JmS (»erb. feit

19. ÜRo». 1889 mit fatllta, geb. Raffel), befugte
bie SRufterfdjule (Slealghmnafium) \u ftranffurt

a. SR., ftubierte an ben technifdjen .ftocbfchulen in

Star! -uiJio. ©oben unb ©erlin unb beftanb bie

preufeijdje {RegierungSbauführerprüfung 1884,

bie JRegierungSbaumeifterprüfung 1888. 9iad)

Austritt aus bem preufufdjen Staatsbienft mar
er »on 1889 an als 3t»ilingcnieur tätig unb folgte

1902 einem Stufe als üortr. {Rat in bie ©au»
abteilung bes ökofjl). ^effifrtjen ftinan^minifte«

riums, n>oriu ihm baS {Referat über baS gc«

fantte liefbaumefen übertragen würbe. Cr mar
ale felbftänbiger (Sutmurfsbearbeiter unb ©auleiter
bei einer großen 3abl »on Söafferüerforgungeu
unb ßntmäfferungsanlagen für Stäbte unb Iruu«
penübungspläfce, fomic für tBaffcrhaftanlagen
tätig, ©on letzteren ieien genannt: 3ell in liefen»
thal, Sinaia in {Rumänien, ©»nau unb ÜÖangen
in ber Schmeiß u. a. m.

$d|imb, «lob* 9tittcr oon, Dr. theol., (Met).

3iat, erjbijcböft. Wctftt. 9tat, päpftl. £aue=
prätat, o. Üniö.-^rof., Wändjcn, 3crtet-

linear. 22.

* 22. Dej. 1825 ju tfaumberg bei ^mmenftabt
im ©ahrifchen Allgäu, befnehte 1838—44 baS
OJttmnafium St. Stephan in Augsburg, ftubierte

1844—50 an ber Unioerfitat SRüncbcn, promo*
»ierte bafelbft Mim Dr. theol. unb mar oon 1850
bis 1852 als «gl. ÖJhmnafialprofeffor in 3mei-
brütfen tätig, Darauf fam er als ©rofeffor ber

©bilofopbie au bas «gl. finjeum ju Dillingcn unb
fiebeltc 1866 als ©rofeffor ber Geologie an bie

Uni»erfität »tünchen über, ©erle: „©istum*.
fnuobe" 1850—51, „C?ntnji(flung*gefd)idjte ber

$egelfchen fiogi!" 1858, „©emifjheitSlehre" 1859,

,,3Biffenfcbaftliche {Richtungen auf bem Webiete
beS SatholiriSmuS" 1862, „©iffenfehaft unb Auto-
rität" 1868, „Unterfuchungen über ben legten Q»e<

mifibeitSgrunb beS OffenbarungSgloubenS" 1879.
„CrtenntniSlebre" 1890, „Apologetif" 1900.

iii)iniö, ?luguft, f. Scrjmib'Sinbuer.

Sdimib, Äarl, Scnatöpräfibent am Ober*
Ianbe*gerid)t, tyo\tn, (iJortcnftr. 12.

* 12. 3febr. 1849 ju ©efebr» bei Flensburg
(»erf). feit 26. 9(ug. 1879 mit SBityelmine, geb.

Weier), ftubierte in kiel 9*ed>t$wiffenfdiaft,

tourbe 1869 SJeferenbar unb aRärj 1874 @erid)t5-

affeffor unb arbeitete aU fold)er ^unäcrjft al*

£>ilfvri(t)ter bei bem bamaligen Cbcrgeridjt in

teile. Cftober 1876 mürbe er Ämtörirbtet in

flljen unb fcpril 1878 Cbergerirf)t#affeffor bei

bem »ormaligen Cbergerirt)t in £)^nabrü(f.

Oftober 1879 alö Sanbrid}ter an baä Canbgcrirbt
, D^nabrüd »erfetit, erbiflt er 1888 ben ütel £anb*
geridjtörat. ^e^ember 1891 erfolgte feine gr»
nennung jum Obertanbc*geridjt§rat bei bem
£berlanbe«fleriri)t in (Seile, mo er aud) ber Äom»
miffiou für bie erfte juriftifdie ©rüfung angehörte.

Oftober 19(K) mürbe er jum Senat*präfibenten
bei bem CberlanbeSgerirbt in ©ofen ernannt.
Sd). mar lange ^abre iRitarbeiter oon ©euffert*
Ärdji» für (?ntfdieibungen ber oberften 03erid)t?*

I l)öfe in ben beutfrben Staaten unb auch bei ber Um<
,

arbeitung biefe# SJerle« im 3abre 1900 beteiligt.

2<bmtb r Sias, Dr. phil., o. ^rof. a. b. teebn.

\nuiii-.i'.
r flauen, $i(toriaallcc 14.

* 3. Oft. 1860 ju fBeimar, ftubierte aRalerei

I an ber ftunftalabcmic in ©crlin, barauf «unü-
|

gefdjichtc an ber bortigen Unioerfität, promo*
»ierte 1890, fam als Hilfsarbeiter in baa Ägl.

ftupferfticbfabinett in ©erltn, habilitierte jid) 1892
au ber tedmifdjen ^»d)fd)ulc in Sbarlottenburg
unb fam 1893 als ©rofeffor an bie tedbnifdje §ocb»
fdjule in Radien. Gr bat jablreidjc Steifen, bc»

fonberd in Italien unb ^rranfreid) unternommen,
aud) ©ortragöreifen im 3n» unb Sluslanbe. Außer
»ielen Auffä^cn in ftac&jeitfdjriften, »erfaßte

er: „^fonograpljie ber (JJeburt Chrifti" 1890,

„«. Stetbel" 1897, „9Rar ftlinger" 1899, „Die gra*

»bifdjen «flnftc" 1901, „©in aarhener ©atri^ier-

baus' bc* 18. ^hrhunbertö" 190D, „©ruitbrife

ber Äuuftgefdjichte" 1903, „Allgemeine Äunfl-
gefdiid)tc- Hh»3. „Munftgefcbirfjte be« 19. ^abr-
ImnbcrtS" 1904.

«d)ittib, JHubolf oon, D., Prälat, Cberbof*

prebifler, Cberfünjiftorialrat unb ftelb*

probft a. £tutt
!
iart, Atanonenrocfl 14.

* 17. 3an. 1828 ju Altenfteig, Dorf hn
mürttembergtfefien Sdjtuargmalb, (»erb. gem.
mit Jl)tt<*nelba, geb. »on ftöftlin, t 1896), mürbe
nach beftanbeuem Staatsexamen unb lurjer

$>auslebrertätigfeit 1851 ©ifar in »alm, 1852
Stepetent am eoangelifdj'tbeologifdjen Seminar
ju SRaulbronn, 1854 ©rjieber ber brei älteften

Söbnc beS $erjogS »on Argt)ll in Sdjottlanb,
1858 ©farroermefer in ©ernlodj, 1859 in SRaul*
bronn, 1861 britter Stabtpfarrer in C"»««ß»ronn,

1868 Stabtpfarrer in fyriebridjSböfcii, l878Detan
in Sd)mäbifd)'Jpal(, 1882 ©orftanb beS eoangelifd}'

tbeologifrhcn Seminars in Schöntal, 1889 ©eueral-
fuperintenbent in $ei(bronn unb mar 1890—98
Oberhofprebiger unb Oberfonfiflorialrat in Stutt-
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gart unb 1896—98 Jelbprobft. ftugerbem roar er

gleicbieittg 18«)— 1»)3 Sommiffar bei bem «gl.

Paulinenftift in ftricbricbSbafen, 1893—1903 bei

bem Katharinen» unb Olgajlift in Stuttgart unb
1890—!)8 SBorftanb bcr Sgl. ttommiffion für bie

(5rjielmnfl4b,öufer unb SKitglieb besStrafanftalten*
folteaiumci. o. Sd). ift Plitglieb be« Scntralau**

frtjuffc« für innere SWiffion. SBerfe: „Die Tarroin*
fd)en Theorien unb ihre Stellung jur Philofophie,
Religion unb Word" 1876, „Ter alttcftameut»

lidje 81eligion*untcrrid)t" 1888, „TaS natur-

roiffenfcbaftlicbe Waubcusroctenntni* einest Xbco»
logen" 1905.

admttö, «Ht&elm, Dr. phil., o. ttlti».*$cof.l

tUhingen, Jpirfcftaucrftr. 3.

* 24. ftebr. 1859 Jtün$cl*au (oerb. feit

1889 mit Emma, geb. auffmann), befud)tc jjuerft

bie 9lealfd)ule feiner ©aterftabt, bann bad Wnm*
nafium *u Jpcilbronn unb ftubierte 1877—81 *u
Tübingen unb Strasburg flaffifdje Philologie.

9lad) bcflanbencn Staatsprüfungen lehrte er an
ben ©nmnafien in Schroäbifcb'&all unb Stuttgart.

1885 promooiertc er in Tübingen mit einer Tiffer*

tation „Uber ben ©erfaffer ber älteren philo-

ftrati)d)cn ©entölbe". Ebenba rourbe er 1887 pri'
oatbojent, 1893 a.o. Profeffor, 1897 etatsmä&igcr
a.o. profcjfor unb 1898 o. profeffor ber flaffifcben

Philologie. Er oerfa&tc: „Ter «tticiemu* in

feineu $auptocrtrctcrn oon Tionnfiud von \>ah-

lurnafs bis auf ben jweiten PbiloftratuS" 1889 bis

1898, „über ben Iulturgcfd)id)tlid)en ^ufammcii'
bang unb bie ©ebeutung ber gricd)ifd)cn IHenaif«

fance in bcr töömcrjeit" 1898, „gm Wefcftidjte bes

grieebifeben Titbnrambus" 1901, „Pcrjeicbuis

ber gricd)ifdjcn ftaubfebriften bcr Sgl. Uniocrfi'

tätSbibliotbel ju lübingen" 1902.

cd)mit>*£tnt>tier, Wuguft (eigcntl. Sdjmtb),

^rofeffor, ^ianift, Sefjrer an bcr JtgL

Slfabemie ber Tonfunft, Wünrtjcii, ftöni»

gtnftraöe 73.

* 15. 3ult 1870 ju «ug*burg (ocrb. feit 1895
mit Cttilic, geb. $amm), befuebte ba* Wt»m-
nafium unb fpäter biettgl.4Mufiffd)ulc juPtüudtcn,
erhielt 1889 ben PicnbclSfobnprcis in Berlin unb
rourbe 1893 in bas ßebrlollcgium bcr «gl. 9tfa»

bemic bcr louluuft in «iündjen berufen, »icr
entfaltet er eine rcidje UnterricbKMätigfeit. Seit
einigen fahren hat Sd). aud) bie Saufbahn bcS
Äonjcrtfpielers betreten unb gewinnt als Interpret
bebeutenber Älaoicrroerfe bcr älteren unb neueren
3eit immer tociterc «ncrlennung. Zo ift er |. ©.
aud) in Berlin unb fionbon aufjerorbentlid)

gefd)äftt. ^n^befonbere oerbanft man ihm ben
Ojenuft üielcr fonft feiten gehörter HJieifterftüdc

bcr neueren ^Richtung.

Sdunibt, Ulbert, profeffor, Nrdjiteft, «Rfln»

djen, maxtftx. 14.

* 16. Sept. 1841 ju Souncbcrg i. S.-9Ä.
(oerh- gem. feit 1866 mit «belhcib, geb. §ut«
febenreuter t, öerb\ feit 1873 mit Sonnt), fleb.

©egmeier), erhielt bie erfte Einführung in

bie «aufunft burd) feinen Pater, ber ihn im
SBintcr theoretifd), im Sommer praftifd) als

Maurer unb Steinhauer arbeiten liefe, ging

1860 nad) SRündfen, arbeitete hier im Sommer
al# SHaurer, im SBinter auf ber Paugeroer!'
fd)ule unb rourbe halb barauf "ilffiftent oon Pro-
feffor ©ottgetreu. 1866 unterzog er jicb bem
alten Pteifterejramen, roanbte fich aber roegen ber

roirtfcbaftlichen Hrifis, unb jroar mit Erfolg, ber
^rchitelturmalerei ju. *iRit bem roirtfcbaftlid)en

9luffthroung lehrte er $u feinem früheren Berufe
jurüd unb grünbete 1871 in München ein ©au»
gcfd)äft, halb barauf eine Filiale in Sonneberg.
Später unternahm er ju feiner rocitcren Hu*-
bilbung Stubicnrcticn nad) 5ia'icn » $rag, an ben
Shcin ufro. 1888 rourbe er jum Profeffor ernannt.

Sd). ift Ghrcnmitglieb ber Ägl. baqcr. 9llabcmic
ber bilbenbcu Äünftc. Er fdjuf: ©örfenbajar,

«auf- unb Söobnbau* »tiftermann, ^amilicnhau»
föcinmaim, i'örocnbräulcllcr, ©illa Sdjmeberer,
neue Shnagoge, proteftantifebe St. i?ufa*lird)e,

Filiale bcr Teutfdien löanl, bic bat)crifd)C ©anl
in '3)iünd)cn; Mgl. ©anlfilialcn in SHündjen,
i?lugc>burg, i»ubroig«hafen unb Kempten, $>od)'

fdjloft Pähl, Sdilofi ^rrauenau im bai)crifd)cn

2Balb, protcftantiid)e »ird)e in Tcgcrnfec, Herren'
hau« OJünther Schönau in 4»üttenfteinad), bic

Sdjulc in Cbcrliub, in Sonneberg bic Familien*
häufer oon E. Erämer, ©ourbon Trcftcl, Ctto
Trebel jun., Ernft Trebel jun. unb SBilhelm

Trcfeel. bie Onbuftriefcbulc unb ba« Skücnbau*
in Cbcrliub.

SdimiPt, 9(lbrecf)t, D., 3BirH. ©et).

9tat, ttonfiftorialpräfibent o. D., ©erlitt

W. 62, £utl)erftr. 5.

* 19. 3uli 1829 ^u Saaöphe in «Beftfalen

(oerh. feit 20. 9lug. 1857 mit Emilie, geb. Schnei«
bcr), befuchte bic (i)t)mnaficn in Söcttlar unb 'Ärnf'

berg, ftubierte alsbaun 5Hcd)t^- unb Staatdroiffen'

fd)aftcn in ©onn unb Berlin unb beftanb 1851,
1853 unb 1856 bie bamaligen brei iuriftifd)en

Prüfungen al* '3lu*tultator, Sleferenbar unb
(Mcrichtoajfcfjor. 1856 fungierte er als* t-ulf*-

achter \u l'aa?phe unb ;u Odatt in .^ohen^ollcru,

roar bajroi$d)cu brei Ptanatc ald i'aubratamtei'

gehilfe in SskHuar tätig unb bann 1857—63 als

Öuftitiar bei bcr »gl. Regierung $u potsbam.
1858 rourbe er SHegicrungsaffcffor, roährcnb bcr

Uiobilmaduing bc« .^ccrcS oon 1859 ftcllo Sat
bei bcr ^ntenbantur bee (»JarbclorpS , 1863
juriftijd)cs 'Mitglicb bes Äonfiftoriums t,\i ©erlitt

unb Monfiftorialrat unb 1873 Cberlonfiftorialrat

unb Stclloertrctcr bes präfibenten beim fton*

fiftorium ju Maffet. 1877 erfolgte feine Er-
nennung nun IRitglicb beS Cbcrlird)cnrates in

«crlin, 1878 bic üum tocltl. Stellocrtrctcr bes

präfibenten besfelben, 1882 bic sum 9iat iroeitcr

Älaffc unb icinc ©abl jum ©ijcpräfibentcn
bcr ftonfcrcnA beutfeber coangelifdier Mirchen-

regierungen ju Eifcnad). Er roar neunmal Ägl.

itommiffar bei beu alle brei 3af)re abüuhaltenbcn
©erfammlungen ber prooinjialfpuobcn in fea>
prooin^en. 1891 rourbe er präfibent be* fton«

fifloriums ber Prooinj ©ranbenburg, 1894 D. h c.

(©crlin) unb 1897 SBir«. Cberlonfiftorialrat mit
bem »lange bcr 9iätc erfter Mlaffe. 9lm l. Cft.

1904 ift ihm auf roieberbolte* «nfud)en bic Ent*
laffung au# bem aftiocu Tienft unter Ernennung
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Mim Äitfl. «et». 3iat, mit beut Jitel erteilen*,

bewilligt. 3 di. ift u. a. SKitglieb ber preufjifcbcn

lanbe*!irchlid)en «eneralfonobe unb C^tcnmit»
glieb be* $rooinjialau*fd)uffc* bei «rooina
«ranbenburg für innere iMiffion.

Sduuit>t, flrtur, Dr. jur., ÖJef). 3uftt$rat,

o. Uniü.<<|Jrof., SKitglieb bet I. Mammer
ber Sanbftänbe, Wiefern, Voimitr. 18.

• 20. »Jai 1861 $u fieipjig (»erb,, mit Warie,
geb. «enede), befuchte bie bortige ieidjmannfdje
^rioatfdjulc unb ba* 5!t(olaignmnajtum bi* 1880,

ftubierte bis 1884 in Ücipjig Stec^tdtuiffenfdyaft,

promooierte in bemfelben $ahr bei ber juriftifdjen

ftatultät unb loibmcte fid) ber gerichtlichen $rari*.

1887 habilitierte er fici> an ber Uniocrfität Üetpjig

al* «rioatbojent für beutfebe* ÜRcdjt unb Slirdjen-

recht unb würbe 1889 als o. «rofeffor für biefe

Sädjer nad) OJiefjen berufen. Seit 1897 gehört

er ber erften Äammcr ber SJanbftänbe al* Vertreter

ber l»anbe*unioerfität an unb ift Witglieb be*

(VJrofili. «crn)altung*gericbt*hofe*. Som Oltober
1900 bi* Cltobcr 1901 toar er SNeltor ber Uni«

oerfität. ov fchrieb u. a.: „Wrunbfäfcc über ben
Sd)abcn*crfafe in ben «oll*red}ten" 188ö, „2a*
JHedjt be* Überbang* unb Überfall*" 1886, „Gd)te

Wot" 1888, „2er «uatritt au* ber ftirdje" 1893,

„2ic gejd)id)tl. Wrunblagen bc* bürgerlichen

iHecbt* im «ro&beraogtum fteffen" 18U3, „9Wc*

biainifdjc* au* bcutfdjcn 5Red)t*quellen
M

1896,

,,^b,efd)eibung unb ridjtcrlidje* Crmejfen" 1900,

„2a* bürgerliche Ojefebbud) al* Crjicfjer unfere*
Golfes" 1901, „Jtommcntar fluni ftamtlienrecbt

bee «ürgerlid)cn OJcfcfebud)*" 1900, 1904.

«rtjmibi, «ernbarb, Dr. phil.
;
©et), $ofrat,

o. Umt>.«$rof., ftreiburg t. Stabt-

ftrafee 8.

• 30. ^an. 1837 flu 3cna (»erb,, feit 11. SRärfl

1884 mit «erta, geb. Sanftlcben), befudjtc bie

OJümnafien flu Coburg unb Weimar, ftubierte in

3ena unb «crlin, hielt fid) 1861—64 unb hinter
1878—79 in OJriedjcnlanb unb Italien auf/ würbe
1865 ^rioatboflcnt an ber Uniocrfität 3ena unb
1872 o. «rofeffor in Jreiburg i. «. (£r ift gbren-
mitgl. ber ©iffcnfrijaftl. öefellfchaft in Sltbcn,

be* bellenifcben phitologifd)eu riMiooo- in Hon*
ftantinopel unb be* Sttllogo* «arnaffo* in

9lthen. Seine hauptfäd)lid)ften Serie finb: „De
emendand. .Senecae tragoediarum rationibus

proHod. et metr." 1860, „Observationes crit.

in Senecae tragoedias" 1865, „2a* «olf*lebcn
ber Uicugricd)cn unb ba* hellenifchc Altertum"
1871, „(yricchifdic iHärd)en, Sagen unb «oll*-
lieber" 1877, „2ic lorfrage in ber Topographie
Wthcn*" 1879, „CatuUi carmina" 1887, „ftor-

loräifcbc Stubien" 1890, „2ie ffafel 3aihntho*"
1899. £>ierflu fommen oerfdjicbeuc Slbtjanb'

lungen in toiffenfd)aftlicbcn 3citfd)riftcn.

Srtputtu, ftcUr, ^Jrofeffor, *?ef)rer a. b. ata*

bemifdjen $)otf)fd)ule für slKufif ,
Moniert*

fänger, Dirigent beö berliner i'etjrer*

gefangoereiu?, Berlin W. 50, SRanle*

(traue 20.

• 11. 2Mai 1848 |u 2rc*ben (oerh. mit ber

Stonftertjängeriu SWarie, geb. Söhne), bejuebte

ba* (Mpmnafium flu fiübed, ftubierte an ber Uni'

oerfität )u Berlin, mad)te ben Krieg gegen $ranl*
reid) mit, ftubierte bon 1872 ab ^efang an ber

Mgl. ftodjfdiulc für iRufil w «erlin unb ift feit

1875 03cfang*Iehrcr an biefer Hnftalt, too er oiele

3d)üler für bic Cper herangebilbet. 6d). gibt mit

feiner ßJattin, einer oorjügueben Sängerin, iton*

^erte in 2eutfd)lanb, ^ollanb unb ber Sdjmeij,

ift feit 1887 2irigcnt be* berliner i'chrergefang«

oerein*, ber 1903 in ftranlfurt a. 1R. ben Steifer«

preic erhielt, unb rourbc jutn (Shienmitglicb bti

berliner fiehreroerein« unb ber alabemifchen

fiiebertafel ju «erlin ernannt, dv beforgte 1888
bie §erau*gabe ber „Xheorie ber SRufif

M
feine*

ehemaligen fiehrer* Sci^mann.

3d>miM. ^nebrici) oon, Qu-, ©encrol-

leutnant, ^nfpefteur ber JelbartiUcrie,

Cibarlütteuliurg, Sabigntiplafe 6.

* 11. Sebr. 1843 *u Su^borf im Streife

ftönig*berg l W. (oerh- feit 19. Cft. 1886 mit

2lnna, geb. «uchenhorft), befuchte ba* ^nebrid)*»

gumnafium ju «erlin unb trat nad? beftanbenem
^biturientenesamen am 1. Oft. 1862 al* 91oan*
tageur bei ber bamaligen Qjarbeartilleriebrigabe

ein. 3m Cftober 1864 mürbe er «um Cffijier

beförbert unb madjtc beim OJarbefelbartillerie-

repiment bie 5clbjüge oon 1866 unb oon 1870/71
mit. 3n teuerem nahm er an ben Schlachten bei

OJraoelotte, St.-«rioat, «eaumont, Seban, an
ber «eiebiefjung oon TOontmebp, foroie mährenb
ber «clagcrung oon ^ari* an bem ©efcd)te bei

fic «ourget ted. Wad) beenbetem Jclb^ugc be*

fud)tc er bie Ärieg*afabemie , mar bemnäcbft
bei ber Ärtillcrieprüfung^ommiffion tätig, mürbe
im 3ahre 1876 al* «attcried)ef in ba* 1. pommer*
fdje ^elbartillcrieregiment 9?r. 2 oerfefct, mirfte

oon 1880 an oicr Oahre al* Schrer an ber «er*
einigten Artillerie« unb 3ngenieurfchule in «erlin,

lourbe bann «attericd)ef im in-michen $clb*
artillerieregimcnt 9tr. 11 unb bemnächft unter
«cförberung jum Vlajor unb ctat*mä6igen Stabe*
offijicr in ba* 2. rheinifche Jclbartillcncregiment

9lr. 23 oerfefet; oon 1887—89 mar er «btettung*-
fommanbeur bortfetbft. «on 1889 an gehörte er

jehn .uiSirc lang ber $elbarti(leriefd)ief)fcbule

m Jüterbog sunächft al* Sebrcr, bann al* Mom«
manbeur an unb fleht feit bem September 1899
al* £(nfpeftcur al* oberfter föaffcnoorgefe^ter an
ber Spi&e ber ^clbartUlcrie. Generalleutnant ift

er feit bem 18. 3»ai 1901. 3n feinen lebten

2ienftftc(lungen hat er fid) befonber* ber SBciter»

bilbung ber ^elbartillerie im Schieten gemibmet
unb hat au^erbem an ber (£ntmidlung bec mo*
bernen beutfd)en ^relbgefd)ü^e mitgemirft.

«djmibt, Orrifc/ ^tofefjor, Xojcnt o. b.

ted)n. ^octjfd). in Äar^ruhc, Marlonibf.

8opl)tenftr. 95.

• 9. Sept. 1861 ju «re*lau (oerh. fl'»- feit

1887 mit SWarie, geb. 2ornier, 1 1905), arbeitete

in ber ;{udcrfabril Mletfd)fan b. Sd)meibnib, ab*

foloierte hier eine Stampagne, nahm jur meiteren

?lu*bilbung einen oiermonatl. djemifchen «rioat*

lurfu* bei Dr. i?ampert in Langenlonsheim unb
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trat hierauf in ba-> pbotograpbifd)e ©cfdjäft feiner

dltern in Sd)mcibnifr ein, um jwei 3abre binburd)

bie ^botograpbte grünblid) ju crlemen. 3ur
weiteren Ausbilbung war er, aufjer im elterlichen

(J)efd)äft, in »ergebenen *ßorträtgefd)äften bcS

Jn* uub AuSlanb« als Operateur, bjro. Seiter

tätig. *Rad) Übernahme bcS eltcrlid)en OlefdjäftrS

in Breslau (18S6), befd)äftigte er fieb baupt»
iarhliii) mit wifffnfdjaftlicbcu pbotograpbifd)en

Arbeiten, inSbcfonberc mit SRitropbotograpbie.

1887 würbe er com Senat ber tedjnifdjen $od)'

jdjulc nad) Slarlsrubc berufen, um einen Sebrftubl

für ^botograpbie Äu grünben unb £U betleiben.

1896 würbe er <|Jrofeffor. SBerfe: „Äompenbium
ber prattifdjen ^botograpbie" 1891, ,,^b,oto-

grapbifd)eS fteblerbud)" 189ö—99, „«ßbotogra*

pbifd)es Sabcmetum" 1900, „Seitfaben ber 9Ro*

mentpbotograptjie" 1902. 1895 grfinbete Sd).

bas ^botograpbifebe 3entralblatt, baS er biö

1897 rebiflierte.

Sdimibi, Werharb ftorl, Dr. phil., o. Uniö.*
' ^rof., ttbutgöbera. i. %x., Steinbamm 6.

* 5. 3uli 1865 hu Sonbon, wibmete fid) bem
Stubium ber $l)öfi! unb 6f)emie in Bübingen,
Berlin, Strafiburg nnb Wreifsmalb unb würbe
1891 jum Dr. phil. promoviert. AlSbann affiftierte

er an ber ftorftafabemie Cberswalbe unb feit 1894

im pljöfifalifdjcn 3nftitut in Erlangen, habili-

tierte fid), folgte 1900 einem Stufe als ^rofeffor

an bie ftorftatabemic in GberSwalbe, fchrte 1901

als a.o. "^rofeffor ber ^bpfil nad) Erlangen juräd
unb ift jefct als o. ^Jrofeffor ber Crperimental«

pbtjfi! an ber Unibcrfität Äönigsbcrg tätig.

Außer ^ablreicbcn Abbanblungcn, bie fid) in ben

„Annalen ber ^hnfit", in „CicbigS Annalen ber

(Sbemie", in ber „^bbfitalifcben 3citfd)rift" u. a.m.

oorfinben, »erfaßte er: „Statifcbe unb bpnamifd)e

"jRetboben ber Spannfraftmeffung organifd)er unb
anorganifdjer Stoffe" 1892. ferner überfebte er

SRamfagS „SurjeS ßebrbud) ber Sbemie" 1893

unb bearbeitete „v. A. i'orcnfc, fiebrbud) ber

Differential» unb 3«tc
fl
taJtC(^nunfl

uno oct

AnfangSgrünbc ber analt)tifd)eu (Geometrie" 1900

unb frbrieb eine SRonograpbic Aber „Die Äa«
tbobenfrral)(en" 1904.

SrhtniDt, ^etnrid) ^reiljerr Dort, Slrdjiteft,

o. $rof. a. b. ted)n. fcodjfcf)., Wuudien,

fcobSburgerftr. 1.

* 8. mix:, 1850 su ftöln a. Hb. (»erb. feit

27. 3uli 1876 mit Antonie, geb. $afe), befud)tc

baS ©tjmnafium in 98Men unb bie tedmifebe .frodi«

fd)ute bafelbfi, ging bann nad) $anno»er unb
bilbete fid) bei <£. 83. fcafe weiter. Scitbem war
er an oerftbiebenen Orten tätig, befonberS in

granlfurt a. 3R. unb Oppenheim a. Mb., wo er

bei ftird)enbauten befd)äftigt war. 1883 folgte er

einem {Rufe als $rofeffor für mittelalterlicbe

«taufunft an baS *}Jolüted)nilum in 3Ründ)en;

bier wirft er norb jefet. ©on feinen Serien feien

genannt: SReftaurterung ber SRarienlirdjc in

Ojelnbaufen, Ausbau ber St. ftatbarinenlird)e in

Cppenbeim a. 9*b-, AuSgeftaltung beS HatbaufcS
in $affau, 9Äarien!ird)e in ftaiferdlautcnx 1892,

Oobanneöfircbe in Uarmftabt, TOanmilianälirdie

in »tündien.

TcutfAc« 3fit9fnof{fnlc^fon •.

Z4mM, fiotbor, f. Sothar Wolbfdjmtbt.

Sdjiuibt, «Worte, fleb. bon efenfteen (ff.
Änut oou 3 ui»ot, (Slinor oon 'örenner),

Sdjriftftenerin, Wätidfen, *otf)mcrftr.l6.
* 25. "Jioo. 1847 in 9Kain^ (»erb. gew. feit

1874 mit bem baöcrifd)cn Oberleutnant, fpäter

Hauptmann 2. Sd)., t 1888), genoß il)re @r«

jiebung teilweife in ^rrantreid) unb war Diel auf
Steifen. sJJad) bem lobe ifjred (Ratten jog fie nad)

Wüncben unb lebt feitbem gan$ ber 3d)riftftcllerei.

Sie öeröffeutlid)te : „Sd)othfd)c ^laib," 9?oo.

1887, „Äodmopolitifdje 9(0öellen" 1899, „3m
3Renfd)cnbrobcm", Woon. u. Sfjjn. 1901, „ftriebe

ben Kütten", prei*gefr. Horn. 1902 (tnl 0fi*
I mifdic uub Ungariftbe überfitt 1904, 1905),

JUt lalidman", terj. 1903, „Die $>anb be«
^errn", (£rj. 1903, „.fcodjwafferfegen", Grj. 1903,

„SHeine SBelt", öcb. 1904, „^erjensibrcdier u. a.

<Rotm." 1904, „Au* ber ^ugenbjeit", Sljjn.

1905, „«Bellen bef Sebenö", «oou. u. Sl^n.
I 1905, „3mmer aufwärts u. a. 9ioön." 1905,

unb ift aud) 'SDivtarbeiterin öieler bftoorragenber
3eitfd)riften unb Leitungen.

«rtjHtib*, Wa;, 1 ,r phi^f Diplomingenieur,

o. $rof. a. b. ted)n. ^otrjftD., Wündjcn,
5taulbad)ftr. 35, II, ©artenoilln.
* 17. DMtj 1850 $u Xambad) (Cberfranfcn),

befud)te baS OJnmnafium in Sd)wcinfurt, ging

bann jum Stubium ber ^ngenicurwiffcnjcbaftcn
an bie neucrrid)tete ted)nifd)e .^od)fd)ulc in

SKündjcn, beftanb t>'\er 1872 bie Abfolutorial-

Prüfung, gleicb^citig ba>3 3n g.e"'n irbipwi» er-

langenb, unb bcfdjlof) feine Stubicu bureb bie

praltifcbe Prüfung für ben Staat*baubicnft. sJiad)

breijäbrigcr Xätigfeit im Hgl. batjer. eifenbabn*
bienft lam er als Affiftcnt für Weobäfic unb 3"'
genicurmiffcnfdjaften an bie tcd)nifd)e ^>od)fd)ule

in SKündjen, habilitierte fid) bier 1876, ging 1877
als $rofeffor an bie Mgl. $)ergafabcmic in^rreiberg,

(ebnte einen Stuf nad) 9(ad)en ab, folgte aber 1890
einem foldjen nad) 3Ründ)cn als Wad)folgcr ü.

|

^auernfeinbS. Augerft jablreid) finb feine wiffen-

;
fd)aftlid)en Arbeiten, bie bor allem ted)nif(bc

$Reffungen unb beren iRetboben bebanbeln; fie

finben ftd) in ber ,,$crg' unb £>üttenmännifd)cn

I

3eitung", ber „3eitfd)riftfür ©ermeffungswefen",
: bem „Säcbfifdjen^abrbud) für »erg-unb Kütten»
wefen" ufw. AuBerbcm feien erwäbnt: „Die

' Wetbobcn ber unterirbifd)en Orientierung unb
I Ujre (SntwicQung feit 2000 ^abren" 1892, „SR.

oon iflauernfeinb, Wefrolog" 1894.

Sd)iitit»t, gjtajimilian, gen. ÜBalbfcrjtmbt,

^ofrat, Hauptmann a. X., Sdjriftfteller,

»lüiidieu, Stcrnftr. 40 A.
* 25. 3ebr. 1832 ju gfdjHam im »atjerifeben

Salb (»erb. feit 23. Sept. 1863 mit Augufte, geb.

§af}(acber), wollte urfprünglid) 3'igenieiir werben
unb bejog ju biefem S^c^ 1848 °'c polpterb*

nifdje Sd)ule ju Wündjcn, trat jebodj 1850 in bie

baperifd)C Armee ein, würbe 1853 Offizier,

jcicbnete fieb 1866 burd) bcnwnragcnbe tapfer-
leit aus, lonnte 1870 auS OJefunbbeitSrüdfid)ten

nur als Abjutant in ber geftung Ulm Dienft »er<

41
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richten unb nahm hierauf feinen Wbfdjicb. Gr
hielt fid) bann langete ,^eit im «anerifeben 3Balbc

auf, wo er eine i>olaftoffabrif errichtete. Wachbem
er injmifd)cn ben gröfjtcn Icil feines Vermögen«
werlorcn hatte, nahm er 1879 feine literarifriic

lätigfeit, bic er fchou Anfang ber fed)jiger 3Qbre

begonnen hatte, miebet auf. Ginc gefammelte
Ausgabe feiner mcitoctbrcitcten «oltefebriften

au* bem «arjcrifrijen 33albc unb bem baherifdjen

Hochgebirge crjdiien in 32 «änben. Sd). ift

Gbrenmitglicb be<? v#egnefifchen «lumenorbenS
unb (Ehrenbürger mehrerer bancrifeber Crtfdmftcn.

3d)imöt, mox\$, Dr. med., gr*., Söirfl.

GJeb. 5Rat, eadncnhrtuicu b. ftranffurt
|

a. 3J?., Sdiaiunainfat 15.

* 15. UHfir* 1838 ftranffurt a. 'S?, (»erb.

feit 1863 mit Matbilbc, geb. SHebler), befurijte bie

SHuftcrfcbulc (iRealfchulc) unb ba«? ftäbtifebe 0ttm*
naftum in feiner SJatcrftabt, ftubierte 18j>7—61

in (Böttingen, mar bann anbertbalb 3 flhr auf
Steifen (©icu, ^rag, «erlin, Utrecht, Gnglanb,

ftranfreidi) unb lieft fich 1862 in ftraulfurt a. "JH.

als prattifeber Arjt nieber. Gr befam halb, nament-
lich $al$tranlc in «chanblung unb mibmete fich

1886—1902 biefen ausfdjlicfelich. 3n lejitgc«

nauntem 3abr mufjtc et gefunbbeitsbalbcr feine

^rajrie aufgeben. Gr mar 1887 Xcilhabcr an ber

grofjen Jtonfultation füt ben bamaligen beutfd)en

Mronprinjen 5"fhrid). 1903 operierte er Äatfer

"©ilhelm II. megen eine« Stimmlippcnpolnpen.
Sd). öcröffcntlidjtc: „Xie iiranrbeitcn ber oberen

i?uftmcge" 1894, „Xie Äebltopffdimiubfucbt unb
ihre «ebanblung" (im „Xcutid)cn «rdjit» für

Hinifcbc "Webisin" XXVI, 1880).

Srfimibt, Otto (Snift ($f. Ctto Crnft),

£d)riftfteucr, «rofeflottbct b. fcambura,

Kleine ^lottbeferftr. 17.

* 7. CIt. 1862 ||| Dttenfen als Sohn eines

BigarrcnarbciterS (oerh. feit 7. SNai 1887 mit

Helm«, geb. Scborgc), befudtfc bic «ollsfchule

feine-? OJcburtsortcs, mürbe 1877 Sdnilcr ber

^täparaubeuauftalt in Hamburg unb bereitete

id) 188*1—83 auf bem bortigen Seminar auf
einen fünftigen üenrerberuf oor, ben er 18 ^ahre
hinburch in Hamburg ausübte. Seit bem groficu

Grfolg, ben feine 1899 erffhicuene ttomöbic „3u-
genb oou heute" hatte, lebt er ausfcblicfdidi ber

Sduiftftcllcrei. Sri), ift Gbrcumitglieb ber Üitera*

rifdien cvjcfcllf diaft ju Hamburg, ö* oeroffent*

liditc u.a.: „Webiditc" 1888, „Aus verborgenen

'liefen". Woiui. u. Sfwn. 1891, „Mnrtäutcrgc

Waten", Storni, u. 6fj$u. 1895, „ftarrenfeft",

Satiren uub «urtesten 1895, „Xie grbfjtc

Sünbc", Xr. 1 HS»r>. „Gin frohe« ftarbcufpicl",

humor. Klaubereien 1900, „Stimmen bce "Mit-

tags", neue Xiditgu. 1901. „ftladjSmann ab? Gr-
*icbcr", Äom. 1901, ,,«om geruhigen Scheu",
humor. Klaubereien 1902. „Xie OJcrerhtigfcit".

Mom. 1902, „«annermann", Scbaufp. 1904, „Äs-
muS Semper? 3 l'fl (

'nolanb". SRom. 1904, ,,«c-

jiegte Sieger". Woo. 1905, „Veffing, eine Sono-
graphie" 1905. „Xas aubiläum", ihtftfp. 1905.

edimiM, %aul WIMm, Dr. phil., o. Unio.-

$rof., «aM-

* 25. Xcj. 1845 ju «erlin, mibmete fidj bem
Stubium ber l^toioQic, habilitierte fich 1869 an

ber Uniocrfität feiner «aterflabt unb folgte 1876

einem 9tufe al* o. ^rofeffor ber Iheologie an bic

Unioerfität «afcl, mo er bie neutejtamcntlirbeu

Jächer oertrttt. Cr gab oon 1869—76 bie

„Krotcftantifcbe Mird)enAeitung
u unb jufammen

mit Holtmann, ^flcibcrer u.a. bic „Krotcftanter.'

bibel Stetten ieftamente" herauf. Sdj. öerfafete

:

„Spinoja unb Sd)lcicrmad)er" 1868, ,,%ei!'

teftamentlidjc .t»Dpertritit" 1879, „Xer erftc Xbci-
falonid)crbricf" 1885, „Kbriftentum unb Scltoer'
ncinung" 1888, „9(nmer!ungcn über bie Jtompo-
fition ber Offenbarung ^obannie" 1891, ,,«f-

fd)id)te 3cfu" I. 1899—19(H; II. 1904.

ZtimiM, Steinhart, ftabritbefifeer, SR. b. W.,

lmi'.m »i-tb, ©ortmannftr. 16.

* 14. ^uni 1838 ju Sprodhööel in SBeftfalen,

befuebte bae Sealgumnafium ui Ctbcrfelb, bilbete

fich Aunächft al? lechnifer auä unb grünbete 1869
in (ftberfclb eine «riefumfd)lagfabrir, bic jti

ben erften ibrer Ärt jäblt. Seit 1881 gebort er,

mit geringer Unterbrechung, bem 3?eid)3tag an:
cbenfo feit 1890 bem preufeifeben Slbgeorbncten-

baufe. 3m Reichstag mar er 1895—98 erfter

«ijepräfibcnt, 1898— 1900 jmeiter «i^epräfibent.

Seit «eflebcn ber freifinnigen «olfdpartei (1^93)
ijl er «orfifcenber be« ^cntralausfchuffce bcrfcl«

ben. 6*. ifl bei ocrfcbicbcnen Wdcgenbeiten
foijialpolitifd) bcforgetrelen unb bat fidj in*-

befonbere um ba«S 3itua(ibenoerfid)erungdgcfe9

oerbient gemacht. (Hegcnmärtig ift er lititglieb

be*3 «cirab? für 'Slrbeiterflatiftif. SIB Stabt'
öcrorbucter oon Glbcrfelb bat er fid) für ftortftbritte

auf bem Wcbietc beä «olfsmohl* erfolgreich be-

müht. Audi ift Sd). «orfi^enber ber beutfehen

65ruppc ber iutcrparlamentarifd)cn Union füt
Sd)iebdgcridit unb ^rieben.

ZQmibt, 9itd)arb, Dr. jur., ÖJcb. ^)ofrat,

o. UititM$tof., $>Uf*rid)ter am 2anb-
(jeriebt, ^retburf) im s3rei«flnu, Sd)tunig

bofftr. 5.

* 19. 3an. 1862 *u Seip^g al« Sohn be*
ehemaligen ^rofeffor«? bc» fächfifchen Mecbtü in

Vcip^ig «ernbarb Sch. (oerh. feit 1895 mit
lilla, geb. Regler), bcfudjte bie Sdjule unb
ftubierte in ÜcipAig, ermarb bic Xoftormürbc unb
habilitierte fid) 1887 ab? «rioatbojent; im 3abrc
1890 mürbe er a.o. $rofeffor unb 1891 an bic

Uniocrfität ^reiburg berufen, mo Sb. »either tätig

ift unb im ttintejabrc 1903

—

i ba« ^roreftorat

ber Uniocrfität bcflcibcte. Sr fd)rieb u. a.: „Xic
ftlageänbcruug" 1888, „Kftenjtüde jurGinfübrung
in ben StrafproAcft" 1890, „StaatSanmalt unb
ilrieatflägct" 1891, „Xie Aufgaben bet Sttaf-
rechtspflcgc" 1895, ,,£ebrbuct) be<3 beutfeben

3iDilptojcftred)tv" 1898, „Allgemeine Staats-
lehre", «b. I— III, 1900—3, „Hcrfunft beö
3nquifitiou«proicffcS" 1902, „^roaeßrechte unb
Staatstecbte" 1903, „Safius" 1904.

«dimibt, Jbcobor, ^ofopemfärtfler unb
Wcgiffcur t. lv. «tibatbc bei Berlin, S8U-

belmftr. 11.

* 1. Oft 1840 au HItona, ctletntc anfang*
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in Hamburg ben (aufmäunifdjen 1Beruf, oblag

bann bei 3. SButba bafelbft unb ftrifr Stebling .

in Seidig ©cfangdftubicn, war erft an Oer« I

fduebenen Heineren löufjncn tätig, würbe 1868

erfler Bariton am 9?euen Itjeater in Seip^ig unb
fam 1871 nad) erfolgreichem ©aftfpiel al« „ÖJraf

|

fiuna", „Figaro" unb „^apageno" an ba« £of-
tljeater in »crlin, bem er bie ju feiner im 3ab,rc

1899 erfolgten ^enfionierung angehörte. 3U
feinen Hauptrollen jäijltc er: ,,$>an« 2o-!---".

„BIberid)", „»edmeffer", „SJolfram", „Xelra-

munb", „Don ^moh", „JHifloletto" u. a. m.

Sdimitu, Silbelm, D., Dr. phil., o. Uniö.-

%xo\., ©reelau, 3Rof»tf)auptfir. lc.

* 6. 3uni 1839 ju ©rfurt, abfoloierte 1859
ba« Wuniuafium in Sd)u(pforta, ftubierte Dbco«
loglc unb war feit 1866 al« Pfarrer in Srijön-

ftebt unb fpäter in $>enfd)lcben unb Cürtow (ÜHcu»

mar!) tätig. 1894 folgte er einem Stufe al« o. ^ro*
feffor für ba« ftad) ber ft)ftematifd)cn Jljcologic

midi 93re«lau, wo er aud) Eirel tor ber fuftemati«

fehlen Abteilung be« coangclifdf'tljeologifdjen Sc»
minor« ber llniocrfität ift. Gr fdjrieb eine grojje

Vi ii -mi Iii oon wiffenfdwftlidjcn Slbljanblungen, bie

fid) in oerfergebenen tirdjlidjen 3eitfdjriften finben.

SBon feinen fonftigen Sdjriftcn feien genannt:
„3ur SnfpirationSfrage" 1869, „Sie göttlidje

^orfeljung unb ba« Selbftlebcn ber SSelt" 1887,

„Die OJefafu-en ber 9iitfd)lfd)en Ideologie für bie

ftird)e" 1888, „Da« ©ewiffen" 1889, „Der ftampf
um« Dogma" 1891, „Der alte OJlaube unb bie

SBaf>rh,eU be« Gb,riftentum«" 1891, „«einer*
hingen jum apoftolifdjen ©taubensbetcnntniS"

1682, „«raudjen wir ein neue« Dogma?" 1893,

„(£f)riftlid)e Dogmati!" 1895, „Die Sebje be«

«poftcl« $aulu«" 1898, „»abel unb Wibcl unb
ber !ird)lidjc »egriff ber Cffenbarung" 1903,

„Der ftampf ber SBeltanfdjauungen" 1904, „Da«
OJrunbbcfcnntnis ber Sird)e unb bie mobetnen
(Hciftcsftrömungcu" 1905, „Der ftampf um bie

fittlidjc ©elt" 1900.

£d)imbi«Somt, SSilljctm, Sdjriftftcller,

©ottit, l'oeftr. 10.

* 6. J*cbr. 1876 ju »onn, befudjtc ba« Glum-
nafium in feiner «aterftabt unb in SRör«, bann
jwei Satftt ba« ftonferoatorium für SWuiif $u ftöln

a. Sil)., war in Wiewen ein 3at)x lang $ud)h,änbler

unb ftubierte icfrfiefilid) in $onn, Berlin, (Böttingen ;

unb tfürid) Literatur- unb ftunftgcfd)id)tc. Sfad)

Mbleiftung feine* ^reimilligcujabrc« lebte er oon
1899—1901 in Wündjcn, battc barauf bis Cttobcr
1904 feinen SBoljnfifc in Dirol unb ift feit biefer

!

8eit Sdjriftftcller unb Iljeaterfrittfer in Düffel«

borf. «on tym jiub biß jct>t crfdjienen: „SMuttcr

i'anbftra&e", Sdwufp. 1900, „Uferleute, Stljci-

nifdjc öJefd)id)tcn" 1902, „Die golbene lür", Dr.

1903, „Sieben, Styeinifdje Wcfd)id)tcn" 1904.

ed)mibt*9Nct|er, ftlara, Gfjrcnmitglicb bes
|

Ägl. Scfjaufptelbaufc*, «erlitt NW. 52, I

9llt-9Jcoabit 131.

* 7. CIt. 1848 *u Scipiig al« lodjtcr be«

ftabrübcfifcer« 9Jt., begann, nad) erlangter 9lu«»

bilbung, tfjrc «üftnenlaufba^n in Düffclborf,

wirftc bann al» fcntimentale fiicbljabcrin am

Deutfd)en Db^eater in ?tmfierbam, war bierauf

am £oftf>eater in Deffau tätig unb trat 1871 in

ben Verbanb be* ftgl. 3d)aufpiell)aufcä in Berlin.

$>icr ging bie ftünftlerin oon ben erften Sieb'

^aberinuen allmäb,lid) ju älteren Stollen, wie

„Glliba" (3rtau tiom SWeer), „Natalie" ufw. übet
unb erjieltc oor allem aud) im Suftfpiel große

Erfolge. *m 8. «pril 1891 ocrabfdjiebcte fid)

2R.-Sd). al« „$oreia" (ftaufmann oon «cnebig)
oon ber «üb,nc be« ftgl. 3d)aufpietljaufc$, um
fortan ifyrc ftunft nur nod) bann unb wann bei

befonberen 9lnläffen au^uüben.

*dimibt^)iimplcr, ^ermann, Dr. med.,

OJef). 3Kcbi cMiialrat, ©enerolarjt b. S.,

o. UniD.^rof., vallc a. S., WteJ?ro*
metiabe l. H
* 30. Dej. 1838 ju »crlin (oerb,. feit 1873

mit §ebwig, geb. Stimpler), abfoloierte bai ®öm*
nafium, ftubierte auf bem mebijinifd)-d)irurgifd)en

griebridi'is?ill)elm§-3nftitut in «erlin »icbijin,

promooiertc 1861 unb madjte 1863 baS Staats-

ejamen. «on 1861—71 al« Wilitärarjt tätig,

mad)te er bie ^elbjüge oon 1864 unb 1866 mit,

tarn 1866 als Cber- fpäter Stabsarzt an ba«

ftriebrid)»3Süf)elmeinfiitut in «crlin, würbe 1868

äffifient an ber Oon Wraefefdjcu SlugenHinil bc«

y'lunit.'- Mtoutcittutinc:- unb nad) bem Dobe
©raefe« ftello. birigierenber "Jlrjt biefer ftlinil.

CPern 1871 würbe er a.o. ^rofeffor unb Direltor

ber «ugenflinil ber Uniöerfität in Harburg,
1873 cbenbort o. ^rofeffor. 1890 folgte er

einem Stufe nad) (Böttingen unb fiebelte 1901 aU
o. ^rofeffor unb Direitor ber Unioerfität^augen«

fliui! nad) £>alle über. Qx veröffentlichte: „ÖHau«
lom" 1875, ,,£eb,rbud) ber ?lugenb,cil!unbe unb
Cph,tf)almoffopie" 1885, „Sd)ulc unbfluge" 1888,

„Sd)ulfurifid)tiglett unb ifjte «cfämpfung" 1890,

„&rfranfungcn be« 'Äuge« im 3»f<*"""enb,ang mit

anberen ftranfb,citcn" 1898 u. a. m.

«rtimi&thrtüler, SBaltcr, ^offdiaufpieler,

Siegiffeur bes 3cl)aufpicll)aufcs, Tuffcl«

borf, .^üttenftr. 7. .

""' w

* 1. 3uli 1864 ju Seipjig (oeib,. feit 1896

mit eiifabctl), geb. ©rcoe), feit bem ^abjre 1881

beim Itjcatcr, nadjbem er fid) burd) eine ftlud)t

au« bem ßltern^aufe ber Cffijter«!arricre ent-

zogen battc, war £unäd)tt an ben Sweatern in

?lmfterbam, «romberg, SKagbcburg, am beffauer

§oftb,catcr im &ad)C ber fd)üd)temen £iebbaber

tätig, bi« er bann in ba« ber jugenblidieu gelben
überging. Ulk- fold)cr mad)te er nad) (fugagement«
in Cfcnpcft unb Siiga bie le^tc glän^cnbc Seit

ber SJicininger mit, bei benen er aud) ju 6l)ara!tcr'

rollen überging unb abwed)felub bie iugenblid)cn

fcelben unb Eb,araftcrrollcn fpieltc. «eine Dar«
ftellungeu mobellicrten fid) nad) «orbilberu ber

au«länbifd)cn ftunft: Otaliencni, Slawen unb

Jranjofcn. Seine 3tubien betrieb er jahrelang

in ben ^rrenanftaltcn unb ftranlenbäufem ber

l)albcn ©clt. 1898 erntete er ben erften litcrarifdjen

Erfolg mit feinem ginalter
r
,£crbft", ber aud) in«

Dänifd)e unb Ungarifd)e überfe^t worben ift. Da«
3ab,r oorb,er war er in Stuttgart in ben «erbanb
be« £oftt)cater* getreten. Sein Slepertoirc um-

41 *
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fafetc bafelbft bic fyetetogenften KoOcn: „'JJatjife",

„fcamlct", „Striefe", „Öhcfedc", „Csroalb" ufm.
©eine (Haftfpiele fügten ihn butd) ganj Süb«
beutfchlanb. ©cgenmättig get)ött er bfm 9?et«

banb bed neugegtünbeten Scbaufpirthaufe'S in

Düffelbotf 011. Dct erfte litetatifebe (Erfolg er»

mutigte ihn ju meitetem Schaffen: „Mottet",

Dtam. 1899, „To* SBunbet bet heiligen Gäcilie",

Dt. 1900, „firifie", Dt., „Fiat justitia", Dt.,

„fcuge um fcuge", 9?om. 1902. fcietju fommen
noch Piele Zeitungsromane.

3<f)imbtnuttiit, äbolf, Dr. med., ÜJcf). Ober*

mebijinalrat, ^rofefjor, oortr. 9iat im
Scultuäminifterium, (Sharlixtnibimi,

Äantftr. 151.

* 13. gebr. 1851 ju SSoJmuthShaufen, Streik

jpomberg, SHegierungebejirT Staffel, (Peth. feit

20. ?lprü 1889 mit SRartba, geb. ttübjer), befugte
baS ©pmnaftum in Harburg, ftubiette liier unb
in SKünchen unb befianb 1875 baS mebiainifche

Staate- unb ba* Doltoreramcn. Datauf roitfte et

als ftffiftcnt an bet cbituigifcbcn Unioctfitätailinit

in SRatbutg ($rofeffor Siofor >, bet geburtshilf«

Itdjen Unioeifitätsllini! («ßrofeffot Dob,tn) unb
bet ophthaImiattifd)en Unvoetfitätsaugcntlinif

($tofeffot Scbmibt-Äimpler) bafclbft. 1879 liefe

et fid) in 2Bilbelmäl)aoen als ptaltifd)et Slrjt

niebet, mutbc 188 ) Jtrcispl)t)filus, 1890 SRe-

gierunge* unb SJicbi^inaltat bei bet ^Regierung

m Cppeln (luährcnb bet Gholcrajcit), ging 1894

in gleichet Stellung nach lörcslau unb folgte nod)

in bemfelben 3ahre einet Berufung in ba$ ÄultuS'

miniftetium. junädjft als Hilfsarbeiter, oon 1895

ab als oottt. SRat. *on feinen oiclcn lüiffcn-

fd)aftlidjen Slrbciten b,aben juerft bic $ct-
öffcntlid)ungcn übet bie fteftficllung unb bas

2Befen bet IVV-Jmufchcloergiftung in SMbelmS
haoen 1887 bie Cffentlid)feit auf ihn aufmetffam
gemacht. Daju lommen flbhanblungen übet

bie fog. Sd)Iammfranfl)cit im - ) i
. < ;

1

^ - Cppeln
(1892), bic heutige Dampfbeöinfeltion im i'idjte

bet vi'uMutjfeit (1894), Stäbteteinigung unb
Jranalifation (1898—1901), 1905 ba* „ftanbbud)

bet gericbtl. Wcbijin" (9. HufL bc* Caspar*
ßimanfehen §anbbuchcs) II. a. m. ftufeerbem ift

et SRitherausgebcr oerfd)icbener ^eitfehriften.

Sd). ift SKitglieb bes SReidjsgefunbbcitstates, bet

ML preufe. miffenfcbaftlicben Deputation füt bas
SRcbijinalnjefen unb füt bas tteterinärroefen, bes

pteufeifchen Hpotbeierratcs, bet fiatiftifd)en $en«
ttallommiffion, Leiter bet figl. $erfud)S* unb
^rüfungsanftalt füt SBaffetöetiotgung unb %b>
waffetbefeitigung unb (Shtenmitglicb bet Schlefi«

fehen öefellfchaft füt »atetlänbifcbe Äultut.

SrtjmicticbcriV Dsroalb, Dr. med., o. Unit).«

$rof., etragburg i. (J.

* 11. Cftobcr 1838 in Äurlanb, befuchtc bie

Unioetfität Dotpat, promooierte 1866, habili'

tiette fid) auch, bafclbft unb ging, nad)bcm et biet

üL- o. $tofeffot bet ^?harmatologie tätig geroefen

n>at, 1872 nad) Strafeburg, wo et als Crbiuarius

unb Vertreter bet i*harmalologie unb Kund*
mittellcbtc toirlt unb baü pfjatmalologifdjc Uni«

oetiität-Mnjtitut leitet. 3o^lteid)e (?f)tungen mutben

j

it)m u:tv-a, io ift et (£f)tcnboftot bet Unioetfitätcn

j

(Sbinbutg unb Bologna, audmättigeÄ SNitglieb bet

«fabemie bet S?iffenfd)aften in Wom, lottefpon*

j

bietenbc« SWitglicb bet Äfabemie bet SKebijin in

$atid unb (fljtenmitglict bet gleichen ?l(obemic
in *tüffel. (ft ift Vtttbegtünbct bes ?ltdjin« füt
ejpctimcutene i^atbologie unb vl?batma!ologie, in

n»eld)cm bei gtöfjtc 2cil feinet Slbhanblungen et«

fdjiencn ift. 91ufeefbem oetfaßte et: w übct IKatut»

mein unb ffunftmein" 1900, „ötunbtife bei SJtjat-

mafologic in bejug auf %t£neimittcllel)te unb
lopfologic", 4. «ufl. 1902.

3d?imebel, ^aul, D., o. Unio.-^rof., ;\üri<h,

SHnlelfhc. 18.

* 22. Dej. 1851 ju 3aufetoba bei DteSben,
befudtte bic $ütftenfd)ule St. 9fta in SWeifjen.

I ging nad) beftanbenet SReifeptüfung oon 1871—74
I an bie Unioetfität Seipjig, um Dtjeotogte ju
ftubieten unb legte b.iet bie Prüfung ab. 1874
»erliefe et Seipjig, fc^te feine Stubien bis 1875
in ,u-iv. fott, mutbe 1878 Lic. theol. unb liefe fid)

gleichzeitig ali ^tioatbojent an bet borrigen

Unioetfität niebet. 1890 etfolgte feine Ernennung
jum a.o. ^tofeffot bet ibcologie in Qena. 1893
ging et al* o. ^tofeffot an bie Unioerfität 3ürid>.

'flufecr jablteicbcn ©cittägen vi Eneyclopaedia
)>iblica edd. Cheyne and Black, £onbon 1899 b\A

1903, »etfafetc et ,,.t»anblommentat *um %euen
leftament, II 1: Briefe an bie Dljcffalonicbei unb
ttotintbet" 1890. Jetnet ifl ju cttoäbnen feine

Wcubcatbcitung oon „©inet* OJtammatil be*
ncuteftamcutlidjen Sptad)ibiomS".

Sdimu^cl, Xbeobor, Mrci^bauptmann,
$re#ben, ^ätjnclftr. U.

* 11. 3>»ni 1831 ju Dte#ben (oetb,. gem. feit

2. 3uli 1859 mit Anna, geb. Sid)tet, f 1905),

befuebte bie Rtcujfd)ulc in feinet ^atctftabj,

ftubiette in Scip^ig, atbeitetc beim 9led)t&-

aniualt, lourbe 1856 «Ituat unb Seftetät beim
ttgl. ^lmt>5t)auptmanu 0)cb. 9iegietungdtat Dr.
t^taun in flauen i. 0. unb 1857 i»eftetät bei bet

ftgl. Mrci^birettion in 3'fidau. 1860 (am er al*

IRiniftetialfeftetät in ba* UHiniflerium bc# 3nncm,
mutbc bafclbft jum SRegietungStefctcnbat, bann

ir ftegictungäaffeffot befötbett, 1868 jum
dtegietung^tat bei bet Sttcidbiteftion ernannt,
glcidjjeitig $um TOitglieb bei StflL *tanböerfid)e'
rungälommtffion. 1874 ging et aU «mtSljaupt«
mann nad) iRcifecn, 1877 in gleichet Stellung nad)

flauen i. wat 1878—80 9ieid)dtagdabge-

otbnctet, folgte 1880 einem 9tufe als dorrt,

dlat unb (»ich. 9tegictung*tat in baS SRinifterium

be^ ^nnein, mutbc 1891 j{tei#bauptmann in

3n»idau unb fiebcltc 1894 in gleitet Sigenfd>aft
nad) Dtcdben übet, gleichseitig mit bei Scitung
bet Wenetalfommiffion füt ^bldfung unb QJemein»
bcitäteilung beaufttagt.

«cljmit'bi'ii, fytino, ®tt>. $aurat, Vtrrtutc!:.

«erlitt W. 62, fiü&oroplafc 10.

* 15. Wai 1835 ju Solbin in bet 9ceumatf
(oetb- geto. feit 1872 mit Slifc geb. SRepet; oetb.

feit 1882 mit eiifabetl), geb. Hmbt), befud)te baS
*l<äbagogium in 3ülli*au, ba* 3oad}im*tl)aIfme

OJpmnafium unb bie Dorotb,eenfläbtifd)e Sleal-
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fdnite in Berlin, trat 1854 in bic bortige Bau-
afabemie, madjte 1866 ein Baumeiftcreramen für

ben Staatsbienft unb begab ftd^ bann auf Stubicn-

reifen burd) $eutfd)lanb, ftranfreid), Gnglanb,
Qtalien ufw. 1er Entwurf unb bie Ausführung
feine* erften Baues, bcS Sd)loffcS £>ünegg in ber

Scbweia, fällt fdjon in bie 3abre 1860-63. Bon
1866—80 arbeitete er genieinfam mit ^rofeffor

SNartin GJropiuS. 3" biefet $cit entfianben u. a.:

baz Hanfbaus* beS berliner »affenoereinS, baS

SRcid)Spoftgcbäube in Äaffel, baS DberbergwertS*
bireltionSgebäube inSaarbrüden, baS UnioerfitätS«

gebäube in fiiel, baS Shmftgemcrbemufeum unb
bie »gl. v.unfiftbule in Berlin, baS neue GJeroanb'

hau*? in i'eipjig unb ftranlenbäufer in Berlin,

Sübecf unb SiBieSbaben. Bon 1880—1893 baute

Sd). in Berbinbung mit o. SSelfeien unb mit

JR. Speer, barunter: baS Glifabetb-Ämbcrbofpital

in Berlin, bie ebirurgifebe Älinit in $>atuig, »reis-

frantenfjäufer in Seffau, Bernburg, Ballenficbt

unb baS Bürgerbofpital in Amfterbam. Siadjbcm
2 ch. bann bis 1898 allein gearbeitet batte, trat

er 1899 in Berbinbung mit Boetbfe; auS
biefer Beriobe feien erroäbnt: bie <pcilftättcn ber

fianbeSoerfidjerungSanfialt Berlin bei Beelib. bie

fiungenf)eilftätten StonSborf bei ©Iberfelb, ftolftcr-

Raufen bei SBerben a.b. 9hrt)r, Cbornil, Sorge
im §arg, Stabttoalb bei Reifungen unb baS
neue ftäbtifdjc SrranfentjauS in Sbatlottenburg.

Sd). ift SRitgticb ber Ägl. preufj. Afabemien beS

BauwefcnS unb ber Äünjie unb forrefponbieren-

bcS ebteumitglieb beS Royal Institute of British

Architecta.

^rbmiebing-Xortmuiib, Wilhelm, ©eb. 5Re-

gterung§rat, Cberbürgermeifler, SJR. b.ft.,

tortmmtb, SBei&enburgerftr. 25.

* 20. 3uK '^'1 äu Bönen bei $amm in

Säkftfalen (oerb. feit 14. sJJiarj 1872 mit Antonie,

geb. iJcnnicb, locbter beS »erjiorbenen 3uftU'
rat« fi. in $atnm), bcfudjte ju Dortmunb unb
Soejt baS (ynmnafium, ftubierte ^urisprubena,
mürbe 1865 Auslultator, 1871 ÖeritbWaffeffor
unb mirlte 1872—78 als ÄreiSridjter in Gffen.
1878—82 war er fianbrat in Altena, 1882—86
in glcidjcr Cigenfcbaft in Bodjum. Seitbcm ijl

er Cberbürgermeiftcr ber Stabt Sortmunb. Als
foldjer mürbe er gegen Gnbe 1886 in baS preufjifd)e

fcerrenbauS berufen. Au&erbcm ift er ftellü. Bor*
fifenber beS meftfälifdjen BtoöinaiallanbtageS unb
BrooinaialauSfd) uf fes.

«dum«, Gbrifttan, Sdjriftftellet, 9lcgie-

rurtg§fcftetärbetberUmoerftt.*u.fianbc^

bibliotbef, Strasburg t. (£., Dbmacfetfir.3.
* 28. Wärj 1865 au ÖJeubertbeim, Unterelfafj,

(öert) feit 3anuar 1888 mit JranaiSfa, geb.

2Rüblberger), lam 1880 als Bölling in bie Bräpa*
ranbenanftalt ju «euborf bei Strasburg, trat

1882 ins jtrafjburger fiebrerfeminar ein, mürbe
1885 fiebrer in BfulgrieSbeim bei Strasburg unb
nod) im gleidjen ^al)xc BolfSfd)uIlef)rer in Strafe»

bürg fclbft. 1896 trat er als BüreauljilfSarbeiter

an bie fiaif. UnioerfitätS- unb fianbeSbibliotfjet

in Strasburg über, an ber er jmei 3ab,re fpäter

jum MegierungSfefretär enxannt rourbe. ^eroor»

getreten ift 3d). als Witbcgrüuber bed (iterarifrben

Bercin« jur Bflcge ber beutfd)en tyot\ic im
Glfoß, ber unter bem «amen „«Ifabunb" 1892

entftanb unb beffen 'äWonatäorgau „erwinia" er

längere Seit leitete. Seine bidjterifcbe iätigleit

bradjte bid je^t: „«Ifalicber" 1891, „«Reue ®e-
bid)te" 1901, „Sie SBcibnadjtöboten", fjenifdjer

Brolog 1902.

3d)inttt, ebuarb, Dr. phil., Tr.*3ng., ®eb.

iBaurot, o. ^rof. a. b. tedjn. ^od)fcb.,

tannitabt, ©rafenftr. 23.

* 5. 9Kai 1842 $u Btofli flubierte an bem
bamaligen polntedynifcben Qnftitut bafelbft unb
an jenem ju IBien, ebenfo an ber Unioerfität

in Btaflf 1861—1867 praltifd) tätig unb fam
1867 aU ftffiftent bed 2ebcftubleS für Strafen'

unb ©afferbau M B^fcffor StBinfler an baS

Bolptcdjnüum feiner Batcrjlabt. $>ier habili-

tierte er fid) aud), mürbe bann Äonftrulteur unb

3n fl
en'cur oe'm S?cb.rflubl für ©ifenbabn* unb

Brüdenbau an ber miener tedmifd)en $od))d)uIe,

|

febrte jebod) 1870 mieber nad) B*ag jurüd, folgte

1872 einem Stufe al« o. B">feffor an bie Uni»

oerfität QHefjen unb fiebelte 1874 nad) Sarmflabt
über. Biermal bat er bier baä Amt beä 9iettor4

betleibet. (St bat gabtreicfje Stubienreifen unter«

nommen. Sd). ift Mitarbeiter, Herausgeber unb
Stcbafteur ber ^adjfammcliocrfe: „5ianbbucb ber

Arcbiteftur" (feit 1880) unb „$er ftäbtifebe Tief-

bau" (feit 1890), fdjrieb ^ablreiclie miffenftbaftlid)e

Abbanblungen unb »erfaßte: „©rbfunftbau auf

Straften unb gifenbabnen" 1871, „Babnböfe unb
1

fcodjbauten auf fio!omotiocifenbab,nen
M 1873—82,

„Signalmefen" 1878.

SdimitthiMiucr, 9(bo(f, eoangel. 6tabt«

pfarcer, $etbc(berg, Aronprinjcnpla^.
* 24. Wut 1854 ju «edarbifebofsbeim in

Baben (oerb- feit 1880 mit Aline, geb. ©agner),

aufgemafbfen al« Bfatrcröfobn na »reife oieler

GJefd)itnfter, befud)te bai (^pmnafium in »arid«

rube, bejog barauf bie Unioerfitäten Bübingen,

Seipjig, ^eibelberg unb Berlin jum Stubium
ber C0angeli[d)en Geologie, war bann an Oer-

fdjiebenen Crten bei ÖJrofebetJOflt««"* Baben
atö Bfatroifar tätig, bis er 1883 als Stabtpfarrer

nad) feinem OJeburtSorte unb 1893 als Stabt-

pfarrer an bie e»angelifd)e ®emeinbc in fceibel-

berg fowie als üebter an bas Btcbigerfeminar

bafelbfl berufen mürbe. AIS Sdjriftftcller trat

Sd). feit 1882 auf noPellifrifd)em (Gebiete ^eroor.

Seitbem erfdjienen als 4>auptn)er!e : „Bf»)d)e",

9tom. 1889, „«ooellen" 1898, „fieonie", »lom.

I 1901, „«euc «ooellen" 1903.

Sdimt?, brutto, Xr.-^ng., ^rofefjor, lÄrc^i-

teft, Grxui Ottenburg, Soptjienftr. 11.

* 21. »op. 1858 ju Süffelborf, befudjte baS

i
^nmnafium unb bie »unftatabemie bafelbft unb
bübete fid) im Atelier beS BaumeifterS Sfiiffartb

für bie BtariS aus. Später lebte er eine Bcitlang

in Seipjig unb feit 1886 in Berlin. Sd). ift einer

ber fjertmrragcnbften Ard)iteften ber @egenmart,
namentlid) auf bem OJebiete monumentaler 53enl-

malsfunfl. Seine bauptfäd)lid)Peu Serie finb:

Äaifer-SBilbelm-Senfmal auf bem Ät)ffbäufet,
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an ber $orta äBeftfalica, am beutfdjcn Qd bei

Äoblcnj unb in §alle a. b. Saale, baS »aiferin-

Slugufta-Tcnlmal in Äoblenj, baS SicgeSmonu-
ment bcS Staaten £(nbiana m 9Jorbamcrita, baS

oberöfierreid)tfd)c SanbeSmufeum Franpisco-Caro-

linum in 2inj, »antgebäube in 2t. Wallen, bie

grunblegenben Entwürfe für bie Jonballe in

$ürid), ÄünftlerbauS in «mfterbam, fcauptge*

bäube ber berliner 1 ^Werbeausstellung 1896,

»öllerfd)lad)tbenlmal bei Scipjig, Calais beS

öcneralfonfulS G. Stonmerd in Köln a. 9lb-,

»üla bcS StabtratS fceinrid) Stollwerd in Siöln,

ffiofengarten in Wannbcim, OJeftaltung bcS ftricb-

ridjplafccs in SJJannbeim unb bcffen Umbauung.
Sd). ift SWitglieb ber «fabcmiccn ber Äünftc in

»crlin unb Bresben.

Sdimitj, >feprj, ^rofcffor, 9lrcf)itctt, 5Hr-

dhenbaumeifter, Dürnberg, St. 3ol)an*

nisftt. 3.

ki * 8. >Jioo. 1860 ju flad)en, war 1880—H3 in

ftöln Sdjuler bes als Swmbaumeifter in Strafe*

bürg oerftorbenen fixan^, Sdjmifo, fe&tc feine Stu-
bien bis 18H8 unter oon fcauberriffer in SRündjeu

fort unb mibmete fid) bann bauptfädjlid) mom»-
mentalen fird)lid)en SBicberberftellungen unb
Neubauten. So restauriert er feit 1903 baS J[n»

nere ber SebalbuSfirebe in Dürnberg unb feit 1904

bie yorenjtirdje bafelbft. Unter feinen firdjlidjen

Neubauten finb IV nennen: ftofephSlircbe in

S9ürjburfl'(Mrombjt)l, $eterstirdie in Dürnberg,
»armlj. Scbweftern-Stircbcui fBürjburg, ^ofepb*
lirdjc in Stimigsbütte-Cberfdilefien, bie ftirdjc in

^rabl*3nn§brud unb (in ökmeinfdiaft mit bem
Oerftorbenen Dombaumeifter Oon Denjinger) bie

9lbalberolird)e in SBürjburg. $rofe mcbrfacber
tinträge als dombaumeifter an ben 9il)ein, Im

t

er Dürnberg als SBofmort unb »arjern als fcaupt-

felb feiner Ifitigfcit oorge^ogen. Sdi. wirb öfters

als ^reiSricbter unb ju »rgutadjtungcn berufen

unb ift Gbrcumitgtieb ber Mgl. baticr. Wabcmie
ber bUbenbcn fifinfte.

Sd)iitolli'r, Wuftaö, Dr. oec. pol., Dr. jur.

et phil. h. a, o. Uniö.-^rof., b.

©crlin W. 62, »ormferftr. 13.

• 24. 3uni 1838 ju fceilbronn, ftubierte in

Bübingen, würbe 1864 ©rtraorbinariuS in Stalle,

1865 bafelbft ftum CrbinariuS eniannt, 1872 uad)

Strafeburg unb 1882 nad) ©erlin berufen. gr ift

Witglicb ber preufeifdjen Staatsrates feit 1884,

^iftoriograptj ber branbenburgifdjen OJcfd)id)tc,

feit 1887 unb o. SRitglieb ber .vgl. preufe. «la-

bemie ber 2Biffenfd)aften. Weben Beiträgen für

Seitfdjriftcn, bcfonberS für baS oon ib,m heraus-
gegebene ,,3af)rbud) für QJefcfrgebung, Ver-
waltung unb »olfSwirtfd)aft im Hcntfcbcn Seidje"

fdjrieb er: „OJcfd)id)te ber beurfdjen JHcingewerbe"
1870, „Strafeburg jur 3eit ber 3unftfämpfe"
1875, „Strasburgs »lütc" 1875, „Straßburgcr
iudjer* unb ÜBcberjunft" 1879, „3ur Sütcratur-

gefrbidjte ber Staats« unb Sojialwiffenfd)aften"

1888, „3ur Sojial- unb Wemerbepolitil ber

©cgenwart" 1890, „Umriffe unb Unterfudiungen
jur »erfaffungS-, »crwaltungS- unb SHrticfwftS-

gefd)id}te befonbcrS beS preufe. Staats im 17. unb
18.$atjrl)unbert" 1898, „über einige örunbfragen
ber Sojialpolitil unb ber Sotlen)irtfdjaftSlebre

u

1898, „OJrunbrife ber allgemeinen SSolfstoirtfcbaftS-

leb,rc
M

1900, „über baS SRafdjinenjeitalter im
3ufammcnb,ang mit »olfStootyftanb unb fo^ialcr

©erfaffung" 1903.

3<tHiabc(«9cf)r, Ibctcfc, Äonjcrtfängerin,

ftb,aHottciibttrft, SBiclattbftr. 14.

* 14. Sept. 1876 ui Stuttgart (oerb,. mit
bem <ßianiften Slrtur Scr).), oerlcbte tjier nur bie

früljeftc ftinbljeit, ficbeltc bann mit itjren Ultcm
nad) SRaiuj über unb begann mit 16\'

} 3abren ibr

©efaugflubium bei 3uliuS Stodbaufcn in 5rauf*
furt a. IV. 1896 !am fie auf baS fölner Monier'
oatorium unb gebörte ber ftlaffe bes ^SrofcfforS

Sd}ul,5-1crnburg an. 1898 würbe fie Sdjülerin

oon Stella (yerfter in »erlin. Scitbem roirftc fie

als ftltiftm in oiclcn Äonjcrten mit unb oeran»
ftaltctc aud) eigene üieberabenbe. Sie ift tu

»erlin, »remen, ^ranffurt a. Söln, föien,

Hamburg, ©annooer unb weiteren in faft ollen

gröfecren Stäbten 5)cutfd)lanbS erfolgreid) auf-
getreten. WcgenJüärtig lebt fie in ißerlin.

«rbnarö.fcluiüfi, ^>uqo, ^rofeffor, SKarine-

malcr, vnmbiirn 1, (iilorfengicfeertpall 17.

* 29. Cft. 1855 ju Hamburg (Derb, feit 1898
mit Elifabctb, geb. »imftein), loibmetc fidj an-

fangs bem faufmännifeben »eruf, fpäter ber

Walerci unb tourbc siMeiPerfd)ülcr oon ^rofeffor

4>anS OJubc in »crlin. 1888 war er als Ver-
treter ber allgemeinen beutfd}en üunftgenoffen-

fd)aft auf ber ^eltauSftellung in Melbourne unb
1893 in Gfyieago. 1896 ,unu ^rofeffor ernannt,

ficbelte er 1898 oon SJerlin nad) Hamburg über.

Stubienrcifcn fübrtcn Um nad) allen teilen ber

(rrbc. Xie maleriftbe Tarftellung bes SReeree ift

ber (Hcgcnftanb feiner fämtlidjen »Uber. Seine
^auptwerfe finb : „i&Ufc in Siebt" (im »cfiße be«

ftaiferS), „Xcutftblanb" (im «efi^e beS WeidjS-

lanilers dürften »ülow), „Sbipwredeb" (in

Ulbcloibe in Sübauftralicn), „Narrow «©Scapc''

(Wationalgalerie in St. 2ouiS), „Worbweft" (finnft-

l)allc in Hamburg), „9iorbfeeftranb"(ftflbt.S!ufeum

in ©bing), „Wadi bem leifun" (^rioatbefit in

Hamburg), „Sdjiffbrüdjigc" (OJalcrie Söble in

Hamburg), „Sd)led)t ©etter" (^Sribatbefif in

Hamburg), „«tlantifdjer Ojean" (^rioatbefi$i in

üonbon) u. a. m.

«dinec, ^ermann, ^rofeffot, 2anbfd)aft&-

malcr, «crüii SW. 11, fcallefcfje Str. 18.

* 5. Sept. 1840 gu Xreucnbrieben crbiclt feine

fünftlerifdjc 9luSbilbung auf ben ftunftaiabcmien

in Tüffelborf unter CSwalb «djenbadj unb in

ÄarlSrube unter ßanS @ube. 1867 nabm er

bauemben tlufentbalt in »erlin unb grünbete

tjicr 1868 ein Sd)ülcratclier für Xamen unb
.(•»erren. 1893 würbe er ^rofeffor. *on feinen

ÜSerfcn befi^t bie Wationalgalerie in »erlin

mebrere Aquarelle; gröfeere Clgemälbe beffnben

fid) in ben Sdjlöffern ju »erlin, $otSbam unb
Äoblcni. Xic grofee berliner ftunftauSfleUung

1904 bradjte eine grofee «njabl öon «quarenen.
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3<1imYiirtiio, ^einrieb, Dr. phil.
f

o. Uniö.*

tyxol, >mv\bm'(\. Jvranj i?ub»üig< Str. 1 6.

* 11. Sept. 1863 »u Strafeburg t.C. (oerl).

feit 4. Sept. 1888 mit Wlicc, geb. Vrud)), erhielt

jeinc Sd)ulbilbung in i'tjon, Strafeburg unb
Hicffina, mo fein Vater bcutfdjcr itonful mar,

beftanb bas MaturitätSeramen in Strafeburg

1883, ftubierte neuetc Sprachen in Straßburg unb
Vonn bis 1887, promooierte in biefern §a\)xe in

Strafeburg, beftanb allba aud} 1888 fein Staats-

examen unb mirftc 1888—90 als miffcnfd)aftlid)cr

iMlfslctjrcr am protcftantifdicn (9t)mnafium in

Strafeburg. 1890 mürbe er Celtor ber italicnifdjen

Sprad)c an ber bortigen Uniocrfität unb 1892

Prioatbojent ber tomanijdjen Vf)üologie ebenba.

9Jad)bem Sd). 1897 in Strasburg jum a.o. ^ro-

fejjor ernannt morben mar, erfjiclt er 1898 einen 9iuf
in gteidjcr (Hgcnid)aft nad) (Erlangen, unb jeit

1900 mirft er als o. Vrofeffor ber romanifdjen

Vl)üologie in SSürjburg. Sd). ift Vijcpräfibcnt

ber Societe des Etudes rabelaieiennes in VariS.

Seine £»auptmcrfc finb: „Staute unb Saut»

cntmidlung bei* iiailianifdjcn XialelteS" 1888,

„Öejd)id)tc ber groteSlen Satire" 1894, „$cr
iifingiditmonbän tun Im:: je Xäa", bramat.

Multurbilb aus bem Glfafe am ß übe bei 19. 3al)t*

tmnbcrtS 1899, „Poliere" 1900, „Sluguft Sdjnee«
ganS, Memoiren, ein Beitrag jur ÖJcfcl)id>tc bei

(fljajfess in ber Übergangszeit" 1904.

Sdjiu-t bt-r, SUejrcmber SRitter oon, ^räftbent

bcö Hol. Prot. Cbertonitftorium*, 9letcb>

rat ber Üronc «atjent, Miiuritcn, mU
bclmftr. 7.

* 22. Jcbr. 1845 jii «örblingcn (oerl). jeit 1877

mit Jlorentinc, geb. :Kur-), befugte Satcin»

fd)ule unb ©pmnafium in Hirblingen unb flugS-

bürg, mibmete fid) bann juriftifdjen Stubien in

München unb mar rjicrauf längere 3eit in ber

flboofatur unb als Hilfsarbeiter im bancrifdjen

3ufti|miniftcrium bcfdjäftigt. 1876 mürbe er in

bai SabincttSfeiretariat meilanb Sr.Majcftät bei

ÄönigS üubmigS Ii. oon Varjern berufen unb
rourbe in bemfelben bii 1886, unb jmar in ben

lebten 3'
4 3ab,ren als funftionierenber Scfretär

bei fiönigS oertoenbet. darauf trat er als 3W iniftc«

rialrat in baS ft'gl. bancrintic ^inanjininifterium

ein unb oerblieb in biefer lätigfeit bis jum l.^uli

1897, an meldjem Jage er juin Vräfibcnten bei

Ägl. banerifcfjcn CberlonfiftoriumS ernannt mürbe,
^n biefer Stellung natjm er 1898 mit ben übrigen

Vertretern ber beutfd)en eoangelifdjen Äirdjcn»

regierungeu an ber GinmeirjungSfcier ber grlöfer*

firdjc in ,Vrufalem teil.

«diitctDcv. $uao, ^rofeffor, 21rcfoitel t, öebrer

a. b. tfunfrafabemie, Äaffcl, ^orbnnftr. 11.

* 12. Mär* 1841 ju Saifcl (oerl). feit 1882 mit

Gmma, geb. SHogfy?), befudjtc oon 1865—60 bie

poIntcd)nifd)e Sdmle bafelbft, fpcjiell als Sd)üier

bei «rdjiteften 0. Ungctoitter unb mar oon 1861

bis 1864 am Xombau *u fiöln unter Xombau-
meifter IL Voigtei tätig. 3»r roeitcren Hui'
bilbung ging er nad) Bonbon unb arbeitete bort

auf bem Vurcau beS 9lrd)iteften Sir W. Scott,

mar uadi feiner {Rüdfe^r Vrioatardiitelt in

9(ad)en unb mürbe 1879 al* ^rofeffor an bie

Ägl. Wfabcmie in Äaffel berufen. &r fdjuf:

Vrunncn auf bem SMarltplaf in Sübcd 1871,

Aufbau be-3 lurme« unb ber ©eftfaffabe bei

XomeS in Vlad)cn, ?lltärc unb £t)or be?ielben

Pontes 1881, Vronjetüren bei lölner Xomcö unb
jmar bie oier $aupttürcn ber 3Beflfcite unb bic

lüren bei SübportalS 1888—91, bie lürmc ber

St. WartinStirdje in fiaffcl, bie neue lutl)crifd)e

Äird)c bafelbft; au^erbem anberc Mirdienbautcn

unb innere 9tu6ftattungcu uorhaubeuer Mirdicu

in ber JHljeinprooinj, Reffen unb i>ollanb.

Sdinnöcr, ^t)ilipp, Dr. theol., CHeiftl. 9iat,

o. fit)^cal"^rof., tNegeitöbtirg, SStötttatd'

plaö A. 243.
* 8. Cft. 1840 üu Miltenberg in Untcrfranfeu,

befudjte bai Wpmnafium in 'Jlfdjaffenburg, ftu*

bierte bann Vtulofopfjic am bortigen bamaligcu
enjeum, roanbte fidj hierauf in Sür^burg bem
Stubium ber 2^eologic ju unb mürbe 1864 jum
^riefter gemeib,t. Von ba an mirfte er junädjft

al* Scelforger 311 28örtf) am "äHain unb Ml SBürj«

bürg, mürbe 1868 Jlurlaplan in Vab Hiffingcn,

1873 Vräbcnbat an ber ftatljcbralc in ÜBürjburg

unb folgte 1887 einem Stufe al« Vrofeffor für

Äird)enreri)t unb barjcrifdje* Vermaltung5rcd)t

nad) Äcgenöburg. 1881 ermarb er jid) in Sürjburg
ben Xoltorgrab in ber Ideologie, (fr fdjrieb:

„Xie bifd)öflid)en Xomlapitel" 1885, „£ebje oon
ben ftird)cnrcd)t*quel(en" 1890, „Fontes juris ec-

clesiastici novissimi" 1895, „^artiluläre »irdjcii'

red)t«quellcn in Icutfdilanb unb Cfterreid)" 1898,

„Ixe neuen Vüdjcrgefefce ber Äirdje" 1900.

3d)ueil>ct\ Safd)a, ^rofeffor, itunftmatcr,

3cicf)ncr u. 'ötlbljaucr, Scfircr a. b. itunft*

fd)ulc, Weimar.
* 21. Sept. 1870 ju St. Petersburg, lebte

bort bis 1882, mar alöbann in Sürid), ging 1884

nad) Bresben unb befudite bafelbft bas 0)um'
nafium. 1889 mürbe er Sd)ülcr ber bresbencr

Äunftafabemie unb befouberd oon Scouljarbt Q)ct).

Seit 1892 arbeitet er fclbftänbig, unternahm 1895

eine Stubicnreifc nad) O^Iicn unb lebte bann
in Meißen. 1904 erhielt er einen 91uf al« fieb.rcr

an bic Jtunftfd)ule nad) SScimar. Seine 4>aupt«

arbeiten finb: Sedengcmälbe in ber Villa dotont'

baria in Jlorenj 1898, Srcsfo in ber 30^"»"**
lirdjc in «Weißen 1899, «Janbgemälbe im *ud)'

gcmerbeb^auS in Seipajg 1900, 9(u*fd)müdung bcS

JotjerS im neuen Stabttfycatcr in Äöln 1902,

„©cfüfjl ber 9lbb,ängig!eit", „3lnard)ift", „Vifion"

(SWufeum in Sdjmcriu), „3»baS 3fd)ariotV', „Um
bic Saljrtjcit", „§oi)ci Sinnen", „^alanr. ber

Starten", „9?ibcluugcuid)lad)t".

Sdini^cr, 3ofepf), Dr. theol., 0. Unio.= ^rof.,

WündKit, Höuiginftr. 45.

* 15. Shad 1859 ju Sauingen in Varjcrn,

mibmete fid) bem Stubium ber Sfjcologic unb
65cfd)id)te in Uiündjcn unb.SBicn unb mürbe 1890

in 9Künd)en jum Toltor ber Ideologie promo«
oiert. 1893 lam er als a.o. profcjfor für Jtirdicn-

gcfd)id)te unb flirdjenrcdtt an baS Spjcum in Mil-

lingen unb folgte 1902 einem Slufc als 0. Uniucrji'

tätsprofeffor nad) Mündjen. (Fr ocroffentlid)te:
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„Serengar oon lourS, Seben unb fiepte" 1890.

„$ie Grata Komanao Ecelesiae bcS SarbinalS
Seno unb onbere Streitfdjriften ber fd)i£matifd)en

Äarbinälc miber ölregor VII." 1892, „ftatl)olifd)eS

Cljeredjt" 1898, „CucUen unb ftorfdjungen jur
«efdjidjtc SaBonarolaS: L Sartolomeo Webbitt

unb lommafo ÜJinori 1902, II. Saoonarola unb
bie Feuerprobe 1904, III. Sartolomeo Gcrretani
1904. Mufjerbem ift er Mitarbeiter an oerfd)iebeuen

3citfd)riften.

Sdiuifcler, ?lrtur, Dr. med., 9lrjt unb Srfjrift*

ftetler, Sdiett XVIII, Soöttetgaffe 7.

* 15. SMai 1862 ju ©icn, begann jeitig mit
bid)tcrifd)en ^Jrobuftionen, wählte baneben baS
Stubiutu ber SNcbiain unb mar 1886—88 Selun*
bararjt im allgemeinen Äranfenbaufe (einer

Saterftabt. lann mürbe er Vfftpent an ber

ungemeinen ^oliflimf bofelbft. Son feinen Eid)-

hingen eriuedten fmuptfädriid) bie eigenartigen

SJramen ^ntereffe. ©S erfdnenen: „Bnatol" 1893,

„XaS SHärdjen" 1894, „Siebelei" 1895, „grciroilb"

1896, „XaS Sermäcbtniä" 1898, „$er grßne
ffafabu" 1899, „2)er Sdjleier ber Scatrice" 1900,

„iiebenbige Stunben" 1901, „1er einfamc SBeg"
1903,

(
,3roif*cnfpiel" 1905. ferner fdjrieb er:

„Sterben", Woo. 1895, „Xie ftrau bcS SBeifen",

Wooellctten 1898, „Seutnant ©uftl", Wob. 1901,

„'Berta (Marian", «Rod. 1901, „Wetgen" 1902,

„Die gricd)iid)e länjerin" Wob. 1904. 6. er-

f)ielt 1899 unb 1903 ben SauernfelbpreiS.

Sdjubi'rt, §cbioig, f. Baronin o. s#obc.
Sdiuiu-r, maxie, f. Ghttbeil-<2d)ober.

ZdfocUt, ^einrieb, fieopolb, Dr. med., OJcb,.

»icbMinalrat, a.o. Unio.^rof., «erlitt

NW. 6, ftarlftr. 2.

* 6. 9(ug. 1844 ju Sellin in SHolanb, erhielt

(eine mebtjmifdjc MuSbilbung in Xorpat unb pro-

labierte tjicr 1869. 1870 ging er nad) Scrlin unb
fefcte l)ier feine Stubien im pbnfilalifdicn Uni«

Berfität*laboratorium unb nl-:- "Jtffiftcnt an ber

Wugcnllini! bcS ^JrofefforS (£werS fort, beren
«orftanb er 1874 würbe. 3n bemfclben 3atjre

lieft er fid) an ber berliner Unioerfität aU ^riBat*

bojent nieber, würbe 1879 a.o. ^rofeffor unb
erhielt 1896 Wang unb Söürbe eines «et). »iebi-

jinalratcS. Wujier Wbb,anbluugen im ?lrdiio für

Ophthalmologie unb in ber berliner flinifdjcn

S8od)cnfd)rift unb aufjer Beiträgen in ben ^atjrcS-

bcridjteu ber 9Iugcnllinit ocröffentlidjte er u. a.:

„3)iftid)iaji$operation" 1880, „$af ftluorescein

in feiner Scbcutung für ben ftlüffigleitSwecbfel im
Äuge" (mit Utjthoff), „3ur Iridotomia extra-

ocularia" 1886, „Die operatioe Scbanblung ber

Wetftjautablöfung" 1889, „Screinfacbcn fpeltro-

ffopifeber Apparate für bie Untcrfudjung Bon
ftarbenblinbcu" 1891, „Snero'3ribeftomie" 1896.

«diollmi'ocr, ^rtebrid), Dr. jur., ©cf). ^u-
ftiirat, Kurator ber Unioerfität Harburg,
Harburg (Reffen).

* 12. Sept. 1848 ju SWüblbaufen i. $fj-, ging
mit bem 3eufl"i^ Weife an bie Unioerfität

(Böttingen, um Wed)tSwi(fcnfd)aft |n ftubieren,

fefcte feine Stubien in Sertin fort, beftanb 1871

bie erftc Staatsprüfung, promooierte 1874 in

ftalle unb legte 1876 bie jweite Staatsprüfung
ab. Wadj luner ridjterlidjer Xätigfeit ualjm er

feinen Slbfdjieb, habilitierte fid) 1877 in $afle,

würbe tjicr 1881 a.o. unb 1883 o. ^rofeffor. Um
ben feit 1879 in ©eltung befinblidjen neuen 3»*>«I'

projefj burd) bie $rarj§ fennen ju lernen, roirfte

er ein 3ab,rlang als $>i(f^rid)ter beim fianbgerid)t

$>alle. Son 1886—95 mar er aufeerbem im Weben-
amt UniBerfitötdrid)ter unb Sqnbitu3 ber Uni-
oerfität $at(e. 1895 ging er ali o. $rofefior nach
Sürjburg, mar Ijier 1898—99 Weltor ber Untoerii-

tat unb folgte 1900 einem Wufe nad) Sertin. 1905
mürbe er jum Sturator ber Unioerfität SWarburg
ernannt. SBcrfe: „Xer gefejjlidie (Eintritt in bie

Wcd)te beö OJläubiger*" 1877, „5)er 3mifdjen-
ftreit unter ben Parteien" 1880, „Xic Äompen-
fationäeinrebe im ,Siüilprojcfi" 1884, „Xa# SRedjt

ber einzelnen Sd)ulbocrb,ältniffc im Sürgerlidjen

©efefrbud)" 1897, „Kommentar jum Sürgerlidjen

©cfefrbud) — Wcdit ber SdjulbBerftältniffe" 1900.

S(t) t)l \, 9lbolf oon, Dr. jur. h. c. Cöonrt), Qu.,
tnaftiöer StaoBminifter, fBtrfl. ©eb-
9Hat, St-cbnm bei >u>muuu.
* 1. Woo. 1833 ju Sd)toeibnu> in Sd)Iefien

(Berb,. feit 21. 3uni 1873 mit «nna, geb. SBen&cl),

ftubierte, nad)bem er ba$ ©nmnafium feiner

Saterftabt bcfud)t hatte, Wcditä- unb Staat*-

miffenfd)aften unb trat barauf nad) Sbfoloierung
bed gerid)tlid)en Sorbereitung^bicnfte* beim
Äammergeridjt gm Sertoaltung über, mo er bei

ben Wegierungcn in 2)anjig, Oppeln unb SreSlau
unb bei bem fdjlefifdjen Cbcrpräfibium bis 1864
befd)äftigt war. Wadjbcm er fobann fieben 3at>re

im iVultu^minifterium al# Hilfsarbeiter tätig ge-

mefen unb oon feinem $eunat$freifc aud) jum
Slbgcorbnctcn für ben Sanbtag gemäht toorben

mar, trat er jum ftinanjminifterium über, mo
er balb jum Bortr. Wat aufrüdtc. 1879 mürbe
er an bie Spi&e be$ neubegrünbetcu Wcid)Sfd)a^«

amteä berufen, Bon mo er 1882 als 5bu"t$miiiiftcr

in ben preufeifdjen Staatsbicnft jurütftet)rte. «u«
biefem fd)icb er 1890 au«.

«rt|i>l'„ s2lnton öon, Dr. theol., ©eb- Rat,

o. Uuio.-$rof., Wjir.ibiM (\.

* 25, gebr. 1829 ju Sd)mad)tenberg in Unter-

franfen. mibmete fid) bem Stubium ber Zbcolo-
gie in Wündjen unb SBürjburg, fam 1853 in bie

»ura Mi $t\l a. W., mürbe 1855 jum Sclrctär
bco Sifdjofs 9tnton oon Staf)l ernannt unb 1856
in fBürsburg jum Xoftor ber Itjcülogie promo-
oiert. 1861 ging er al* Pfarrer nad) (Sifingeu bei

SBürjburg, mar oon 1863 ab gleicbjcitig als Xi-

ftrittefd)iilinfpettor tätig unb folgte 1872 einem
Wuf als o. $rofcffot ber attteftamentlid)cn &rc-
gefe an bie Unioerfität Särjburg. Sdäbrenb ber

Stubienia^re 1879—80 unb 1892—93 bclleibete

er ba«3 %mt eines WeltorS ber Unioerfität. l£r oer-

öffentlidjtf : „De inhabitatione Spiritus Sancti"

1856, „Xer mafforettnfdje %ex.t unb bie 70 öber-
fe^ungen be* Sud)eS 3eremiaS" 1875, „Xie alcr-

anbrinifdic ttberfepung bcS SudjeS ^efaiaS"

1880, „ iiommentar über Jeremias" 1880, „ftom-
tnentar }um «ume be« ^ropbeten .^ofeaS" 1882,
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„Äommentar jum ©ucbc be* Propheten 3oel" ,

1885, „3ubitb, eine prophetic" 1885, „jiom-
!

mentae jum ©uebe ^ubittj" 1887, „Kommentar l

Au Jobias" 1889, „ftommentar übet Gftbcr unb
übet Sutanna" 1892, „Kommentar über ba*
©ud) 3ubitl) unb übet ©el unb Stäche" 1896,

„3eit unb Ctt ber (mtftebung bet ©ücber be*

SUten leftamente*" 1893, „Slommcntar übet ben
Ißrebigcr" 1901, „Kommentar übet ba* $ob,e*

lieb" 19U4.

Äfiiui',, SJembarb, Dr. phil., ^rofeffor,

Sßufifbireftor, Xireltot bei Dr. §ocf)fcj)en

Jionfetoatoriumä ber SRufif, ,yraii(furt

a. SR., ftömerfir. 16.

* 30. 9Rärj 1835 ju 2Rainj (oerh. geip. feit

1858 mit Suife, geb. Seoler, 1 1904), etletnte bie

Sitbograpbie bei Semereier in ^ari*, nribmete

fid) obet bann bet SRufÜ, ftubierte 1855 Xbeorie
bei S. SB. Dehn in ©erlin, würbe 1856 al*

Iheorie. unb ÄompofitionSlebrcr an ba* Äal.

Sf onferoatorium muh SRüncben berufen, war bann
fiapellmeifter in 3üticb 1858—59, bc*glei<ben am
Sgl. §oftbeatet in ßannopet 1859—65, Dirigent

bet Society Cherubini in Slotenj 1865—66,

fiebelte nach ©erlin übet, nmtbe 1871 Dirigent

be* Crcbefteroerein* in ©re*lau unb ift feit 1883

Direftor be* Dr. £ocbfcben Äonferoatorium* in

$rantfurt a. 9R. Sd>. ift auch SRitglieb bet »gl.

preufj. «tabemie bet ftfinfte. ©t fomponierte:
Cpern („Garlo SRofa", „3ietenfcbe ftufaren",
„SKotgiane", „Der Itompetet oon Söllingen",
„Gwlo", „3ngo", „«nno 1757" u. a.); pielc (£bot-

werfe a cappella, bjw. mit Soli unb Orcbcfter

(„Da* Sieb Bon berölode",„Der9Balb", „Siegel
feft" u. a.); jablteicbe Siebet, Duette unbietjette;
*Btälubicn, <yugeu, Konjcrte ufw. füt Klaoier;

©iolinfonaten, Drio*, Quartette unb anbte Kam-
metmufit foroic jmei Sömpbonien. Slucb per-

öffentliche et bie Schrift „SRuiitalifcbe* unb ^er-

fönlicbe*" unb eine „fiebte Dom Äontrapuntt".

Z(t)ol\, Maxie, geb. StonaroSfi ($f. "JJtaria

Stona), Schriftftctterin, Sdilo»; Ztrjcbo«

uufc in Cfterr.-Scfelef.
* 1. icv 1861 JU 2trv.-l-or.iiis würbe jebn

Qabre lang oon einet trefflichen Crrrieherin unter-

richtet, heiratete 1881 Dr. jur. «Ibcrt Sch. (t 19D5),

fam nad) Ehropin inSRäbten, führte bort ein präch-
tige* Sportleben, febrte jeboeb 1888 in ba* Gltcrn-

Ijau* jurüd unb lief; fich 1899 jdieiben.
<Rad)bem

fie 1887 mit ihrem erften bliebe „Prosto-prestis-

simo, eine Seife in 288 ©tunben" hettiotgetteten

war, bilbete fie fich hefonber* unter bem Ginfluffe

oon QEarneri, 3»"obom*ii unb ©tanbc* fott unb
fdjrieb femer: „©ueb ber Siebe", @eb. 1888, „(£f
äöfjlt unb gefungen" 1890, „«Weine SWuttet" 1892,

„SRenfchen unb ^atagtaphe", 9?oDn. 1896, „lic
$tooin^ untethält fich", geberAcichnungen 1898,

„Siebet einet jungen gtau" 1899, „3m Spiel ber

Sinne", 9eo»n. 1901, „ßub. ^acobomMi im Sichte

be$ Sehen*" 1901, „ftlingenbe Siefen", OJeb. 1903.

aSUbelm Don, Dr. phil., Schrift'

ftellcr, Weimar, Stegctpiafc 5, unb
^etttt bei $onfian$.

* 15. 3uli 1874 ju »erlin (perh. feit 1897
mit ^rmgatb, geb. 28allmüllcr), beiuehte ba«
©ilhclm*', ba* jriebrich SBetbcrfche ©hmnafium
bafelbft unb baü (tJtoftb,. Shjeum in Slonftanj, mo
et 1892 bad fHeifejeugni* cthielt. (£t bejog bann
bie Unipetfität, untetbtach ba* Stubium, inbem
er fich »orübergcbenb bem militärifchen ©etuf
mibmete unb 1894 Seutnant mutbe, nahm jeboeb

1895 feinen ftbfcbieb, ptomooiette 1897 ali

Siterarhiflorifer unb @ermanift unb lebt feitbem
al* freier Scbriftftcller. & fchrieb u. a. : „ftrub'
ling^fahrt", Ö)eb. 1896, „^ohcnflingen. ®me
3eit in Silbern unb ©eftaltcn" 1898, „3)er

Spiegel", (Beb. 1902. ®on feinen Dramen
würben aufgeführt : „'Wein ftürft" 1899Cücünchen) r

„Xer «efiegte" 1899 (©erlin), „Der ©oft" 1900
unb „Her 3ube Pon Sonftanj" 1905.

3fluu'u, ^aul, Dr. jur., o. Uniö.'^rof.,

Woüiugcn, AnoMänbci^cg 38.

* 16. IRai 1867 ju »önig^berg in ^reufien,

befuchte ba* ?fltftäbtifchc ©hmnafium feiner

©aterftabt bii 1886, ftubierte in Königsberg unb
Seip^ig 9Iechtdmiffenfchaft unb 9cationalöfonomie,

mar in Sönigdberg ptaftifch bei ben (Berichten

unb bei bet SRegtetung befchäftigt unb habilitierte

fich 1894 nach hcflanbenem SRegierung3afjeffor»'

ejramen in ffönigdberg. 1896 tarn er a($ a.o. Iho
fcjjot nach 3cna uno 1900 routbe et al* o. ^to*

fcffor nach Böttingen berufen. Gr fchrieb: „{Recht

ber »ommunalPerbänbe in ^teuften" 1897, „Sa§
Sanbeelirchentum in ^reujjcn" 1898, „Xcr
Sippifche Scbieb«fprucb" 1899, ,,Xa« eoangelifclje

Sircihenrecht in Greußen" 1903, „Da* taiferliche

StanbcaerböbuugSrecbt unb ber ^all ^riefen,

häufen" 1905. :
l

«ditfrii, Sßilbelm oon, (Jrj., CVJet). Sega-

tion^rat, Äaif. «otfehafter, WrofO). heff.

SKajor k la suite, St. ^ i-; n bürg.
* 3. 3uni 1851 ^u 38orm* (ocrl>. feit 29. Cft.

1885 mit ©erta Stephanie, geb. ^reiin bc GJroote),

trat bei ber 3Robilmacbung 1870 ald ^reimilliget

beim 2. beffifeben Scibbtagonettegiment ^t. 24
ein, bei bem et bis 1877 al$ Cffijict oerblieb.

1877 ttat et jut biplomatifchen Saufbahn übet.

Gt wat jitnächft Ättach«^ in URabrib. 1881 toutbe

et Segationdfeftetät. 9(1* folehet roat et in

"Athen, ©cm, im Jöaag unb in $ari* tätig,

^n $ari* routbe et 1888 etftet Sefretär unb
©otfchaft*tat. 1896—99 mar er CbcrbofmarfcbciH

am $>ofe be* $erjog* 9lfreb Don »oburg. 9?ach

beffen %obt trat er in ben biplomatifchen Dienft

jurücf unb übernahm bie OJefanbtfchaft am
bänifchen $ofe ju Äopenhagen. 1905 mürbe er

jum Haif. ©otfegafter in St. Petersburg ernannt.

«diäitaid)=(iarolatli, &mi( ^rin^ 0., ,luvül.

©naben, ^ibeifommiftbefi^er, Oberleut-

nant a. 3d)riftfteUer, gafcUwf in

^olftein.
* 8. «pril 1852 ju ©re*lau (Perh. mit Ka-

tharina, geb. pon Änorring), befuchte bie Uleal-

gnmnafien ju ©rc*lau unb Sie^baben, trat fpätcr

in bie 9lrmee ein unb rourbe Seutnant in einem
Xragonerregiment. Später unternahm er meite
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{Reifen. Gr wolmtc juerft auf $aa(*gaarb in

Xänemarf, fpäter in fcafclborf in fcolftein. Seine
SScrlc finb: „Üieber an eine Verlorene" 1878,

„Xauroaffcr", Gr*. 1881, „Xidjtungen" 1883,

„(Mc|d)id)ten au« Moll" 1884, „Vürgcrlid)er lob"
1894, „jjpcilanb ber Xierc n. a.", brei {Roon. 1896,

„i'iditlciu fiub wir", {Rod. 1902, „Öebidjte" 1903.

£d)i»uberg, Wuftaü öon, Dr. jur., phü.
;

scient. pol., Staatsrat, o. UnuJ.*i*rof.,

Bübingen, Gt)riftopl)ftr. 2.

21. 3uli 1839 su Stettin (oerf). gcit». fett

1874 mit Marie, geb. 3rciin oon Vabo, f 1900),

luibmcte fid) bem Stubium ber 5Rcd)tC" unb
Staatswiffenfdiaftcn in Vonn unb Berlin unb
mürbe 1865 CJcriditSaffcffor. «lsbann war er

im preufiifdjeu ftatiftifdjeu Bureau tätig, tourbc
18G7 Vcljrer ber {Nationalbfonomie an ber lanb'

ip-.vtnhiif tlttticn Sliabcmic in pro-fau, folgte 18U9
einem {Rufe als o. Unioerfitätsprofeffor für {Ratio»

nalöfonomie nad; Vafcl, ging in glcidjcr Stellung
1870 nad) ^reiburg i. V. unb üon bort 1873 nari)

Xübingcn. Gr ift h uuUer ber UniocrfitätXübiugen
(feit ltMKJ) , Beirat ber Mgl. ^cntralfiellc für
oJetocrbe unb .ftaubcl in Stuttgart, Mitglieb ber
Mammer ber Wbgeorbnctcn, Gt)renmitglicb ber

, biftorijdien unb antiquarifchen Wcfellfdjaft

Vajcl ufio. (fr gab Qetauf: „fcanbbud) ber

politifdien Clonomic" 1882, „Sojialpolitif bce
Xcutfdieu Steides" 1886, „Vollamirtfdjaftlidic

Slbbaublungcn" 1886. Gr »erfaßte u. a.: ,,S9irt»

fdmftlidic Vcbcutung bc* Sunftroefenä im Mittel-
alter" 1808, M £anbroirtfdiaft ber Wcgcumart unb
bast (Ucnoffcnfcrjaftäprinaip" 1869, „ Volfaroirtfdinft

ber ÜJcgenroart im ilebcn unb in ber ©iffcnfdwft"
1809, „?lrbcit*ämter" 1871, „ftraueufrage" 1873,

,,Volieroirtfdiaft*lcfirc" 1873, „Xic beutfdjc Jvrci-

ijanbcle-fcrmle unb bie Partei ber eifenad)er Vcr<
fammlung o. Cft. 1872" 1873, „Sittlidj-religiöfe

Vebeutung ber fokalen ftrage" 1870, „ftinaiu,-

oerl)ältnijfe ber Stabt Vajcl im 14. unb 15. 3af)r.

ftunbert" 1879.

Sdiiuitlunii, Marl, Dr. med., Mgl. preufc.

Web. Webijinalrat, ftgl. bar>er. $ofrat,

o. Umu.^rof., (Meneralarat 1.Ä1. (mit

bem Stange als Wcneralmajor) a la suite

bc* bauer. Sanitätstorpa, ^nMmni,
^arabeplafc 4.

* 8. Mai 1840 ju Vre*lau (wert), feit 1871
mit SRofe, geb. Müftner), befud)tc baö oon feinem
Unter geleitete Marifl-Magbalencn'OInmuofium
bafclbft, ftubiertc in Vreslau, fceibelbcrg, Wöt«
tingen unb in Berlin, too er 1863 promooierte
unb 1804 feine flpprobationSprüfung beftaub,
trat 1804 als Wfiftriit in bie d)irurgifdic Slbtcilg.

bes Xiafoniffcubaufes „Vctbanicn" in Berlin,
leitete biefelbc oorübergebenb iuäl)reub ber

flbioejcnheit be* OJeb. 9tat &MImö im mibäuge
gegen Cftcrreidi unb würbe 1807 «fiiiteiu,arjt

unter o. üangeiibed an ber djirurgifeben Uni'
oerfitätoflinif in Berlin. 1809 mürbe Sd). jutn

Graminator in ber äratlidjen ?lpprobation*prü'

fttttfl in Berlin ernannt. 1870 mürbe er in
j

Vertretung bei im flriege toeilenben ÖJel). {Rat
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». Jüangeubed mit ber Leitung ber diirurgifdjen

Sllinil unb ber 9lbt)altung flinifdier Vorlefungen,
als Stellvertreter bess Oiel). 9tat o. Varbeleben
mit ber Leitung ber dürurgüdjen Abteilung in

ber (£liaritö beauftragt. Öleidjjeitig rourbe Sdj.
MUH birigicrenben 9lrjte bed Äaiferin-Slugufta'

4>ofpital0 in Berlin unb jum Xirettor ber db>

rurgifd)en Abteilung bes jübijeben Stanlen«
baufeö bafelbft ernannt. fonfultierenber

Gljirurg war er baneben in bem grofcen i'aja*

rett tätig, roeldjes ber berliner $>ilfsocrein in

ber öarbeulanenlafcme cnid)tet battc. ^m
Mai 1871 mürbe er |ttffl o. ^rofeffor unb Xi-
reftor ber djirurgifdieu Urtioctfitätdflintf in kö-
nigdberg ernannt unb folgte im $>crbft 1886
einem {Rufe in gleidie Stellung nad) SBür^burg.
t»ier ift er aud) Cberluunbarjt be* ^uliue«

fpital?. Ch: ocroffentlidjte eine lange Sceibe

oon fahren in ben !Cird)oto-t>irf(r)idien 3"breff-

, beriditeu ber McbUin ben ^bfd)nitt über bie

ttrfranfungeu ber ^emegungeorgane (Äuodjen,

I

ölclcnle, Muffeln), foroie mehrere «uffa>e in

0. üangeubeds 9lrdüo ufm.

Sdiuiilmr<^Wluurtinii, ^oad)im (Uraf unb
$>err o,i>n unb $u, Grlaudjt, SKitgl. ber

erften fädjf. Stanbefammer, Sdilof;

Wlaudjou.
* 20. 3uli 1873 ju Sdjloft SBedifelburg in

Sadjfen (»erb,, feit 1. Cft. 1898 mit Cttaoia, geb.

OJröfin Gf^otet oon libotfoiua unb SBognin), bc»

fudtte bae ^enfionat au ^elbtird), baä Qtpmnafium

I

f)U 9{aoen^burg, Kubierte in ^reiburg i. D., $rag
unb üeipjig unb beftanb b,icr 1895 bie erfte jurifh»

fdjc Prüfung. $n legerem 3at
)
rc W"tbc er

aud) i'eutnant im fädjfifdjcn Jtbnig»b,ufaren-

regimeut. Gnbc 1898 folgte er feinem Vater im
Vefi^e ber $»errfd)aftcn Vorberglaud)au, $enig
unb 3öed)fclburg, Gnbc 1900 feinem Vetter, bem
«rafen ftlcmen*, im Vefi^e ber ^crrfdmften
ttinterglaudiau unb {Rodisburg. 1898 mürbe ber

(Mraf ;u ben Cffixieren ä la suite ber 9lrmce »er*

fc^t. Seit 1899 ift er Mitglieb ber erften fädjfifdjen

Stänbcfatnmer.

«d)önc, 9ü(borb, Dr. pbil., Qu-, ©>rfl-

OJct). SHat, oortr. 9iat im Slultu^minifte*

riitm, 0)eneralbireftor ber Hgl. ^ufeen,
»erlitt W. 10, licrgartenftr. 27a.

* 5. ^ebr. 1840 au Xresbcn (t»ert). feit 1873
mit Helene, geb. $ärtcl), befudjtc bie Äreu^'
fdmle »einer Vatcrftabt unb bie ^ürfienfd}ule in

Mcifjcn, ftubierte 1858—61 in ifeipjig Philolo-

gie, mad)te 1861 fein Cberlefjrereramcn unb er-

warb ben Xoltortitel. Xann mar er 1861—64
Sdniler im «tclier ^riebrid) «ßrellerd sen. in Wei-
mar, madjtc 1804—08 {Reifen nad) Italien unb
Wricdjenlanb unb Ijabiliticrte fid) 1868 an ber

Unioerfität Verlin. 1869 mürbe er al$ a.o.

feffor ber 2lrd)äologie an bie Unioerfität t»aUe
berufen, 1873 al? oortr. SRat in ba« »gl. preufe.

Äultu^minifterium.. Seit 1880 ift er öeneral»
bireftor ber ftgl. Mufecu. Sd). ift Gtörenmitglieb

ber Mgl. preutj. ^Itabcmien ber tiünfle unb ber

VJiffenfdjaftcn, Mitglicb ber Staif. Sentralbiref-

tion be* ard)äologifd)en 3«^*«** >,n0 Der Äfl'-
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preufj. Atabemie bei ©aumefens. Cr oeröffent-

Iid)te unter onberem: „über ^latone ^rotagoras"
1862, „Die antiten »ilbroerfe bes tateranenfifeben

aRufeum*" 1867 (mit SBcnnborf), „Quaestionea
Pompeianae" 1868, „G}ried)ifd)C Neliefs au»
atbenifdjcn Sammlungen" 1872, „Le antichita

del Mu«eo Bocchi di Adria" 1878, „Philonis

mechanicao «yntaxis libri IVet V" 1893, „Damia-
nos Scbrift über Cptit, grieebifd) unb beutjd)" 1897.

edlöttfdb, SUfrcb, Xtrcftor bcS Sbalia-

tfjcatcr«, ©erliti S. 14, XreSbencrftr. 72.

* 30. 9Rärj 1859 $u «rc^lau (eerf). feit 1887

mit Donfa, geb. Saal), ging 1879 nad) Abfolöie-

rung bes OJumnafiums jum 2 heetter unb mar brei

3af)re lang, julcfot in Berlin, aueübenber Sdtau-
fpicler. Dann mibmetc er fid) gauj ber Sdirift-

ftellerci, mürbe ^ournalift unb mar u.a. in ber Ne-
oaftion bes „berliner Sägeblattes" (jjroei 3abrc),

bei „fileinen Journals" (adjt 3af)re), bei „iöer-

Hncr Solal-An^eigcrs" (fed)S 3ab,re) tätig. Aber
fd>n 1886 trat er mieber im Nebenberuf in febr

rege ©erbinbung jum tyeaiex als Dramaturg
unb mar ^Mitarbeiter öon (Jmil itionuis (fünf

^tabre) unb 9ticf)arb Stbulfo am 3cnrrfll*

SRctropoltbeater (heben 3 flbre). 1887 febrieb er

feine erftc $offe für Anna Stramm, 1889 trat

er in «ejiebungen $u bem betannten hoffen*
fdjriftftcttcr 3can fixen (^Berlin), mit bem er eine

?an$e 9ftetr)e hoffen fd)rieb. Seit 1899 ift Sd).
'euer bes 3 lialiiülieiuer iu Berlin. (£r Oer«

fafite: „Die Dodjter ber Niarftballe", $offe,

„Sportmäbet", «ßoffe, „Jalftaff", Sdjm., „Die
Spree-Amajonc", %o\\e, „Berlin im Wlüt|lid)t",

Sdjm. mit OJertb, „berliner öJaffcnbauer", Shirl.,

„Agtr unb Neptun", SJurl., „^apas Sommer-
e", Sdjm. mit ftren, „Seudjttäfer", Cptte.SS

mit fternanb, „Der v#la&maior", $offc m. firen,

„3m fcimmelbof", m. firen, „eicbesfdjlüffel",

m. firen, „Amor bon beute", m. firen,

„(Sin tolles OJefdiäft", *ß. m. firen, „Seine
fileine", m. Ären, „Cr unb feine Sd)mefter",

m. fiten u. 53ucbbinber, „Der ^ofaunen-
enget", ^. m. firen, „Scitenfprünge", Noo.,

„Ücbmauus «iifmerftänbniffe", $erl. St. fcicrju

lommcn nodj SJcrslicber, OJefängc unb Gouplets.

SrtiocuKlP, 3fran&, Dr. phil., itommerjien-

rat, StabtDcrorbnetct u. ftabrifant t. fta.

Dr. 5r. Scboeufelb & Co., Süffetborf,

SMsiucircfftr. 6.

* 11. Aug. 1834 ju Düfjclborf (öerb. feit

25. 3Kai 1864 mit Henriette, geb. fiauerj), be*

fudjte bas QJumnafium in feiner Saterftabt unb
flubierte Gb^mie in (Dießen unter i'icbig unb in

fteibelberg unter Sunfen, mo er am 18. Dej. 1864
jum Dr. phil. promooiert murbc. Nad) 5Bc<

cnbigung feine« Stubiums mürbe er Aififtent

oon ^rofeffor Söitliamfon, bem Öeitcr bes d)cmi-

fdjen fiaboratoriums ber Uniucrfität l'onbon.

Narbbem er einige ftaljre in 4>ollanb Direltor

einer Olaefabrif gemefen mar, grünbete er im
S(abre 1861 bie beute meitbelanntc ^abrif für
fiünfdcrfarben, bie ba« Webiet ber ^arbenfabri-
fation ber beutfeben 3nbuftrie eroberte. Sd). mar
ber erfte, ber in Deutfd)Ianb bie flüffigen Aqua-

rellfarben berftcllte, bie im Saufe ber 3C »* M<
feflen Aguarcllfarbcn faft oollftäubig »erbrängt

baben. gfaft alle mid)tigen Neuerungen, bie bic

fiünfllcrfarbentecbnif ber legten ..uiljrjcbnte ge«

jeitigt bat, finb au» feinem fjtablifft. icnt bertor»

gegangen. 51ud) al? Jörbercr uon fiunft unb
Münftlern bat er fid) um ba« Hunftintereffc feiner

Skterftabt in l)ot)em 9Ma6e oerbient gemadjt.

Scb. ift feit 1896 SKitglicb bei Stabtoerorbnctcn-

loHegiumö unb mebrerer fläbtifrbcr teebnifeber

ftommiffionen. 1901 mürbe er bureb bic Ernen-
nung jum Sommcrjienrat auogejeicbnet. Hin
18. Dcj. 1904 feierte er fein öOjäbrigc* Doltor-

jubiläum, au* me(d)em Atdafi ibm bic pbdo-

fopbiffbe golultät ber Unioerfität ^eibelbcrg bai

Doltorbiptom erneuerte.

S^ön^crr, Karl ©ottlob, ^rofefjor, ^>ifto-

rienmalcr, Drcoocu, ?llbrcd)tftr. 24.

* 15. 91ug. 1824 ju fiengcfelb im Grjgebirge

(»erb. feit 28. «ug. 1854 mit SKaria, geb. 3unfcr),

befudjte öon 1839—41 bie fiunftafabemic in

Dreeben unb mar »on 1841—51 Scbütcr iu ben
SKeifleratelicre ber ^rofefforen ^>übncr unb
^enbemann. 1851 erbiclt er ba« große Steife*

ftipenbium unb trat im UWärj 1852 bic Steife nad)

3talien an. 1854 febrte er nad) Drcsbcn jurüd
unb murbc 1856 at» SJebrer an bic fiunftatabemie

bafelbft berufen. 1866 erhielt er ben litet *ßro-

feffor unb murbc 1887 Müll Stubicn- unb Die-

jiplinarprofcffor unb SWitglieb bes alabemifebeu

Natcä cniannt. Seit 1899 lebt er in ^enfion.

Cr ift »titglicb ber figl. fäd>f. ?Itabcmie ber bilben*

ben Äünftc. Sd). fdjuf: „?lufcrmedung ber 2a*
bea" ((iJalerie in Drcdben), „^Jetruff %or\d)e<

grunb" (ebenbort), „Anbetung ber Birten" unb
„ftrcujtragung 6I)ri^i" (jmei Sre*tobilbcr in ber

Stabttirtbe in 3Jorna), mer Briefe im Altarraum
berfelbcn fiirrbe, ^anbgemälbe in ber fiird)e ju

fiimbad), außerbem jatjlrcidic Altar- unb ftanjel-

bilber in ftird)en Sacbfcji«, Cftcrreidj«, Nuß-
(anb$, Amerifas unb fiarton« für Q)(a£gemätbe.

SdiouU'lHr, (Uuftao, *ßrofcffor, Äunftmatcr,

fieljrer a. b. 9tfabemic ber bitbenben

Sünfte, «arlonihf i. 3af)iiftr. 18.

* 3. De*. 1851 $u «ietigbeim i. ©ürtt. (Derb,

eit 11. Apnt 1882 mit SJuifc, geb. Deffncr), be-

udjte ba« öömnafium in Stuttgart, bic 9tcal-

djulcn in Submigeburg unb Eßlingen, fobann

ba« $olt)tcd)nifum in Stuttgart. 1870 cntfd)lofj

er fid) 3Raler ju merben unb trat als r dinier bei

Abolf Cicr in SKündjcn ein. 3U feiner roeiteren

Auffbübung bereifte er $jollanb, Italien ""b Gng-
lanb. Sein öauptgebict finb Sanbftbaftcn mit

Ardjitcfturcn unb «Dtarine. 1880 murbc er als

^rofeffor ber Canbfcbaftsmalcrei an bic Ata-

bemic ber bilbenben fiünfte nach Marbrubc be-

rufen als 9tad)folger ÖJubcs. Sd). ift «Dtitglicb

ber Afabemicn ber fiünfte in Berlin, SJtüncbcn

unb Drcsbcn. *on feinen jablrcidjcn Silbern

mögen genannt merben: „$unta SJtabonctta"

(Neue ^inatotbet in 3)tünd)cn), „$>ollänbifd)cs

Dorf" (ebenbort), „Wonbnad)t am Nedar" (®a-
leric in Äarlsruljc), „.ftodjmaficr" (

s]Kufcum in

(flbcrfelb), „$»crbfttagc in Napallo" (National-
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galerie in 'öerlin), „borgen in Scnebig" (SMu«

feutn in s.brc*lau), „SJerft" (SWufeum in Äölu),

„ebbe in Wülfingen" ( Valerie in Bresben),
„Worbfec" (cbenbort), „Stra&burg" (38anbge-
mälbe im 9lcid)*tag*gebäube in söcrlin)# „Dorb*
rcd;t" ((Halene in Stuttgart).

Srt)öntr|an, ftraitj, Gbter üon «ßernrualb,

Sd)riftfteHcr, föteit IV, Iberefianum-

floHe 4.

* 20. 3uni 1849 ju ©ien (Derb, feit 22. SRär*
1873 mit eiifabett), geb. Wutitc), bcfudjte bie 9teal>

|

fdjule in öiett, trat 1800 al* «abett in bie "Wa«
rinc ein, roattbte fid) aber Dier 3ah,rc fpätcr,

einer ftarlcn "Jicigung folgenb, ber $}ül)ne $u.

Wl* Sdmufpielcr, SRegiffeur, Dramaturg unb
Cberrcgiffeur mar er in ©erlitt am SRefibeitjttiea'

ter, SBallncrtbeater unb ftgl. Schaufpielbau*,

in ©ien am Stabtttjeater tätig. 188U joa. er fid)

Don ich er ©ülmentorrifamteit jurüd, um fid) au*

fdjliefjlid) fd)riftftellerifd)en Arbeiten \u mibmen.
Solche finb : „SWäbdjen au* ber Jrcmbc", Suftfp.

1879, „Sobom unb ©omorrby, Sdjmanf 1879,

„Ärieg im ^rieben", fiuftfp. mit SRofer 1881,

„Unfcre ftrauen", SJuftfp. mit SWofer 1881, „Stob,

geller", üuftfp. 1883, „«illa Wlancmignon",
Stfmufp. 1884, „$>umore*lcn" 1884—80, „Ter
8iaub ber Sabinerinnen", Sdjmanf mit vjjaul

b. Sd). 1884, „Tic golbene Spinne", Suftfp. 1885,

„©olbfifdje", üuftfp. 1880, „Die berül)tnte Jrau",
fiuftfp. 1887, „(Eorneliu* »o&", üuftfp. 1888,

„3irtu*leute", Äom. 1893, „Der ©ciicra!", er*.

1894, „Der $err Senator", Üuftfp. mit «. »abel*

bürg 1894, „ftomteffe OJuderl", Üuftfp. mit

Moppel'tfllfclb 1895, „8tenaiffance", Üuftfp. m.
1890, „Die golbene tSoa", üuftfp. tn.

1890, ,,§elga« fcoebjeit", Üuftfp. m. £.-(£. 1897,

„ftrau Königin", Üuftfp. in. «.«(£. 1900, JbOfn
Jj?cr*en beraub", $olf*ft. m. (EfjiaDacci 1901,

„Jlorio unb ftlaüio", Xf uftfp. m. ÄVe. 1901,

„3m bunten fflod", Cuftfp. m. Wraf «aubijjin

1902, „SHaria Dbcrcjia", üuftfp. 1903 u. a.

Sdu'tt, Ulnton, Hauptmann a. X., (»kofel).

meefleub. Mammcrfättfler, Sdjlofj Hbeit«

frerg in v3at)crn.
* 25. 3uni 1840 auf «urg Staufcncd in SBürt-

temberg (»erh mit üaura, geb. Don Sdjröbcr),

entfd)lof3 fid) auf allgemeine* Anraten, feine

fdjöne Stimme an^bilben ;u laffen, nabin bei ber

berühmten Sängerin Slgnefc Sd)ebcft Unterricht,

gab feine militärifdjc üaufbabu auf unb mirtte

erft an ber müudjciicr, bann an ber berliner §of*
oper al* Iprifcbcr lenor. Sin (euerer $üfme
löfte er feineu .Uontralt, um in ba* ^ad) be* $et«
bentenor* übergeben ju lönnen, erljiclt al* foldjer

Engagement am £>oftl)eatcr in Sdjrocrin unb
lam bann an ba* vu ftfjcatcr nad) $annoDcr. $on
b,ier au* unternahm Sd). feine Seltreifcn, bie il)n

burefj fafl gan^ ©uropa, burdb, ^orbamerila unb
SWejifo führten unb auf betten er überall mit

Erfolg beftrebt mar, bie Jfunft 5Rid)arb SBagncrä
eittjttfül)ren. Der Äünftler, ber jefct nur nod) al*

ftottjcrtfauger auftritt, ln;t fid) aud) ald fold)er

anertannten Stuf erworben. 3" Deutfd)Ianb b^at

er fid) allerbing* feit langem ttid)t mef)r tjören

laffen. Cfntmebcr meilt er auf feiner ©efi&ung
Sd)lo6 Abenberg ober er befinbet jidj in Hmcrifa
auf Son^ertreifen.

«diott, «Titott, Sd)riftftcl(cr, $tntrrl)äujer

b. 9teucni im !©öb,merroalbe.
* 8. ^ebr. 1800 ju fcinterljäufcr (oert). mit

I^erefia, geb. flltmann), genofj bei feinem Sater,
einem armen ttlcinfyäuelcr unb $kber, (Semen«
taruntcrrid)t, befud)te fpäter bie SBinterjdjule fo*

mic bie öffentlid)c Sdjulc, bie ber Ort in/tnnfd)en

erhalten batte, fam bann auf bie 9iealfdiulc in

^ilfen, bie er jebod), ba ber $atcr bie Softgelber

nid)t mcf)r aufbringen fonnte, nad) brei Semeftem
Derlaffen mußte, unb trat 1882 bei einem ?lboo-

taten al* Sdjreiber ein. *on 1883 an mar er al*

'älueb.ilfSichrer tätig, machte 1887 bie i'cfjrbe«

fät)igungäprüfung, mar bid 1895 vchrcr unb lebt

feit biefer Stit ber Sdjriftftellcrci; baneben bc«

treibt er SJanbmirtfdjaft. ®on feinen Sdjriften

feien ermähnt : „Da* ©Iüd*gla*", Äom. 1902,

„Der «auemlönig*', 9lom. 1902, „@otte*tal",

preUgetr. 9tom. 1903, „Die Sccberger", 6rj.

1903, „3ät)rmann«»tinber", fflom. 1903,

falfd)cn (ycleifen", Som. 1904, „Äotweber* öa-
bricl", JRom. 1905.

Sd)Dtt, Jvricbrid), ^räfibent ber ^anbet*-

fammer, tect)nijd)ct ßfjcmifct, Xircftot

b. ^ortlQnbscmcnttoertc ^eibetberg unb
9Jianut)etm, voibolborfl, SKüb,lftr. 8.

* 27. Dej. 1850 in ©anber*bcim (fcerjogtum
%raunfd)meig), befud)te bie 3 l1 '°'-1 i c,"' rtlu ' c in

Secjcn a. unb ging barauf an bie tcdmintic

$od)fd)ule in ©raunfd)toeig, um tcdjnifdje £b,emie

|U ftubieren. §ict mibmete er fid) Dor allem bem
Stubium ber f>rjbranlifdicn Sinbcmittel. 1873
trat er al* Berniter in bie neugebaute ©ormobler
^ortlanbjementfabrif ein, toirfte bei ber (Sin-

ridjtung ber b^annoöerfd)en ^ortlanbAement-
fabrit mit unb trat 1875 al* d^emiler in ba* bei-

belbcrgcr ^ortlanbjementmer! ein, beffen Sei«

tung ilfm nad) feb,r fur^er 3«<t übertragen mürbe
unb toeldjc* fid) unter feiner öeitung jum bc-

bcutcnbften Unternel)tncn ber 3emctttbrancbe

auf bem Kontinente entmirfelte. Qx mürbe al*

<Rad)folger be* OJeb.. fiommerjienrat* vuao Del«
brüd, Don biefent fclbft baju beftimmt, Sorfi^en«
ber be* herein* beutfd)er ^ortlanbjement-gra»
brifattten unb ift ©orfieettber be* Sb,nbifate* füb»

beutfdjcr ^ortlanbjementfabriCen. (Sr bat u. a.

oeröffentließt: „über bett fogenannten Stott*

fdjen 3cmcnt" unb „über Ijubraulifcbe ßigen-
frbaften be* in ber OJ(ül)l)tye beb^anbelten öipfe*"
Dingler* po(Qted)nifd)e* Journal (CX?U).

«djott, Söaltcr, ^Srofeffor, «Ubbaucr, ©er-
litt W. 50, 9ln3bad)erftr. 50.

* 18. Sept. 1801 gu ^lfenburg im $arj (Derb,,

feit 1887 mit IJlfc, geb. be 3lb^na), erhielt ben erften

Untcrrtcbt beim Pfarrer feine* ipeimatortes,

reifte im neunten £cben*jal)re mit fernem »atet
nad) 9ci^a, mo er bie erften fünftlerifcben ein-
brüde ert)ielt, unb befud)te nad) ber $tüdttt)x ba#
Q)t)tnnafium in SBenti^erobe. Son bort lam er

nad) £>annoDcr unb erhielt hier bei bem <

üBilbf)auec

^rofeffor Do,^nteöer feine erfte fünftlerifcb,e flu*-
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bilbung. 1879 ging et nad) Berlin unb ftubierte

aroeieinbalb 3<*bre auf ber bortigen Äunftala«

bemic. Danad) arbeitete et felbftänbig. Stu*
bienreifen führten tli u nad) $ari«, SRoiu unb
Setcr«burg. Son feinen fBerten feien genannt:
Ausfibmüdung bec SHampe am bleuen $alai« in

$otdbam, I cntmal in 6t. Srioat für ba« 1. ©ar*
beregiment, Sefrönung ber Äuppel bc« berliner

Dom« mit <£ngclfiguren, Denfmal Albredjt« be«

Säten in ber 6iege«attee in Berlin, ©tanbbilb
ftriebridj SBilbelm« I. für ben SBcifjen «aal im
Scblofi $u ©erlin, »üfte bc« dürften Ctto ju Stol»

berg-?8ernigerobe, be« dürften GbrifHan ftraft ju
voi:nüotto Cbrinaen, be« gürften ^ermann $u

fta&fclb, be« Gkofebcrjog« oon Reffen, Mäher iöil»

beim« IT., ftigur oct „Äugelfpielerin", „Sbrnne",
bie große 3agbgruppe ,,&ad) bem .fcalali", „Di-
ana", „Drei taujenbe 9Räbd)en am Brunnen".

Z<t)Ott tum «djuttcititciii, -Ali nr gfretyerr,

®eneral bet Infanterie a la suite

be3 ©renabierregimentä „ftömgin Olga"

9?r. 119, StaatSmimfter a. Sdjottett-

fiein in Cberfranfen.
* 2.fRoö. 1836 jU Ulm a. D.(oerb. feit 18. 3uli

1868 mit Ottilie, geb. greiin Don Cd)«), bejud)tc

bas QJömnafium bafelbft, ba« eoangelifdHbeo»
logijd)e Seminar in fRaulbronn, bann bie roürt*

tembergifdje ÄriegSfdmle in Üubrotgeburg unb
enblid) bie Artillerie* unb ©eniefdjule in 9Rün»
djen. Son 1861—66 mar er ^ngemeuroffixier

in Ulm, fam 1866 in ben ÖJeneralftab, 1867 in«

Mriegäminifterium, roo er roefentlid) mit an ber

(Sinfüljrung be« preu&ifdjen Reglement« in bie

roürttcmbetgifcbe Armee arbeitete, leitete 1870
bie $tieg«temontietung, mar roäbrenb bc« 3felb«

juge« alt ©eneralftab«* unb ^ngenieuroffi^ier
tätig unb nalwi an ben @d)lad)ten oon SBörtb,

©eban unb SiUier« teil. Cr crtjielt baä Giferne

Äteuj 1. ftlaffc. 1872 tüdte <Sd). jum Äom«
pagniedjef, 1874 jum Sataillon«!ommanbeut
uno 1883 ftum Mommanbeut bc8 QJtcnabierrc»

giment« „Königin Clga" auf, erhielt 1888 al«

(Generalmajor ba« Mommanbo bet öl. Snfanterie»
brigabe, 1890 al« (Generalleutnant ba« ber 30. Di'
oifion unb rourbe 1892 $rieg«minifter, in lucldier

Dienftftellung er fid) biä 1901 t)ertorragenb be»

tätigte. ®r ift (Sbrenbürgcr bet etabt Ulm a. D.

•##ttfO«if 9Ra£, Dr. med., o. Uniö.»$rof.,

ivrcibiirg t. ÜB.

* 15. 9coD. 1849 ju ÜBtaunfcbtoeig, erhielt

feine mebi$mifd)C Au«bilbung in ©ürjbutg unb
rourbe 1874 jum Dr. med. promooiert. 1879 !ia-

bilitierte er fid) in ^Harburg, würbe 1881 jum
a.o. Srofeffor für patbologifd)e Anatomie er»

nannt, ging bann mehrere §ab,xt jum Stubium
ber 93afteriologie nad) Setiin, 92ünd)en unb
^ßati«, routbe 1885 ^ßrofeffor für ^«giene unb er*

bielt 1889 bie o. $rofcffur für baefelbe gad) in

^reiburg i. S. @leid|^eitig rourbe ihm bie Sei»

tung beä bortigeu bö8«enifd)en UnioerfitätSinfti»

tut« übertragen. €t febrieb oerfd)iebene wiffen*

fdiaf tlidje Abbanblungen ; fic finben fidj im Atd)io

füt patbologijdje Anatomie unb ^bufiologie unb
für nimfd)e SRcbijin, in bet beutfdjen mebi^ini*

{eben ©odienfebrift, in bet münebenet mebi^ini*

feben ©ocbenfdjrift unb im Ard)io für ^ngiene.

Selbftänbig erfdjiencn: „Se!tion«tafeln mit 6r*

läuterungen" 1878, „Unterfudjungcn über pbo*
fiologifebe unb patbologifdje 7e£turoeränberun>
gen ber Äebüopf*fnorpel" 1879, „Die Aufgaben
bet öffentlichen ©efunbbeitfpflege" 1891, „Den!*

;

fd)rift jur ßinweibung be« neuen böflienif<ben

3nfHtut« ber Unioerfität ^reiburg" 1897, ,,»a!»

terien, 3nfe!tion§lran!beiten unb beren Sefämp»
fung" 1904.

2(1)0«!^, ftriebridb, Dr. phü., o. Unto.»

$rof., ZttfiUt} b. «erlitt, Ori^tefir. 12 a.

* 24. Suli 1851 ju »re«lau
(
erhielt feine mif»

fenfd)aftlid)e Auebilbung in S3re«lau unb Berlin

unb tourbe 1875 in Serlin gum Dr. phil. ptomo*
oiett. An ber bortigen Unioerfität lieft er fid} 1878
al« $rioatboaent nieber, ging 1882 atä $tofeffot

ber böbeten SHatbematif, befonber« bet ^unl*
tionentbeorie au ba« Sibgcnöffifdje ^olotecbnifum
in 3"fi<b t

rourbe o. UnioerfitötSprofeffor ber

»iatbematif 1892 in Harburg unb 1902 in Berlin.

Scb ift o. Vcitglicb bet Mgl. pteuft. Afabemie
ber Säiffcufcbaften. Aufjcr feiner SArift: „Abriß
einer Ibeorie ber Abclfdjen Munitionen oon
brei Sariabcln" 1880, oeröffentlidjte er roiifen*

fd)aftlid)e Abbaublungcn in ben „Watbematifrben
Annalen", in ben berliner alabcmijeben £i^uug>»
betidjten unb oot allem im „^outnal für bie reine

unb angeroanbte iKatbcmatil".

Zdiuttter. föuboff, o. ^rof. a. b. tetbn.

^>od)fd)., ^rrttiiiirtmu'ifl, «ültcntocg 73.

* 4. 3uni 1850 ju Domer«lcbcn, Scj. Wagbc-
burg, (oerb. feit 1883 mit Anna, geb. Seuffel), bc*

fud)te ba« 9tealgtimnafium unb bie teebnifebe ^od)*

ftbule in Sraunfcbroeig, roar bann in SBcrlftatt

unb Äonftrultitm-Hmtcüu oerfdiiebencr Wafd)i*
nenfabrifen tätig, roirfte 1876—78 al« $>aupt*

lebtet an bem ftäbtifeben Dedjnifum in ©inbed,

routbe bann $rioatbojent an ber ted^nifeben

^ocbfd)ule in $annoocr unb roirft feit 1885 al«

o. ^rofeffor für D?ed)anif unb tbeoretifebe 3Ra*

fd)inenlebre in Sraunftbroeig. Sieben Aablrcid)en

tedjnifdien Auffäßcn, bie oornebmlid) ©a«ma»
|d)inen unb Sältemafdjinen betreffen unb meift

tn ber „Seitfcbrift bc« herein« beutfdjer 3nge»
nieute" oetöffentlicbt routben, ftbrieb er HDie
@a«maf(bine

u 1882.

£ rti ruber, Otto, Dr. phil., a.o. Unio.*<|Jrof.,

©ötnnafiollebrer, 3«««» 2Beft*llnb 9.

* 28. 3»ärj 1855 au SBeimar (»erb- feit 1879
mit SRarie, geb. Oon feilm), bcfudjte ba« ®um»
nafium in SBeimar, ftubierte in 3ena unb £eip»

jig, ift feit 1878 am GSrofjb- ©omnafium in ^ena
unb feit 1887 aud) al« a.o. ^rofeffor an ber bor*

tigen Unioerfität tätig. @eine roiffcnfd)aftlidie

Arbeit ift befonber« ber (£rforfduing ber älteften

Äulturjuftänbe ber Söller be« inbogermanifeben
Spracbftamme« geroibmet. Um Vtaterial bierfür

ku fammeln, ift er im £fabre 1902 längere ^eit in

Shijdaub geroefen. Qv ift ÜMitglicb ber Mgl. rumän.
Afabemie ber ©iffenfebaften. 6einc $>aupt*

fdjriften finb: „Sprad)Dcrglei(bung unb Urge»
fdjidjte", 3. Aufl. 1905, „£inguiftif*-biftoriftbe
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ftorfcbungen $ur .panbelsßcicbidite unb SBaren»
funbc", 1. Xeil 1886, „Über bcn ©cbanfcn einer

.Hulturgcfdnchte ber ^nbogermanen auf fpracb*

miffenfchaftlidicr Okunblagc" 1887, „Hcallcrilou

ber inbogermanifdjen SUtcrtumäfunbc. «runb*
jüge einer Kultur« unb »öliergefdiidite VllM$u«

ropaä" 1901, „Xie Scbroicgermutter unb ber

fcageftoiy 1904, „loteubodiAcit", »ortrag 1904.

^ußerbem ocranftaltcte 3d). Neuauflagen Don
». .^>ct|Hd „Jtulturpfünu.cn unb ftauatieren"
1902 unb beffen Söcrl „Xa* Sola" HK)1.

3rf)iat>n\ SBillielm, D., Dr. phil., Dr. med.

et jur. h. c, SBirfl. (Meli. Cbcrrcgterung*«

rat, Umo.'fturator a. X., <müe a. 3.,

Mronprinjenftr. 52.
* ff, 9lug. 1817 ju .ftarbfc, »rooinj Sacbfcn,

bejog 1830 bic Unioerfität »erlin, um »6,i(ologie

unb »bilofopbie ju ftubieren, lu-ftanb 1843 nach i

furjer Xätigleit al* $au*lebrcr bie »rüfung für
1

bei* Xottorat ber »hilofopbic unb ba« ftaatlidje

Schrämt, mürbe 1844 »robanbue unb .frilfä'

(el)rcr am ^oad)im«talfd)eu «umnaftum in »er*
lin unb Cftcrn 184« Reiter Oberlehrer am ftäbti«

fcheu OJpmnafium ju »ranbeuburg a. ftaecl uub
würbe 1848 in baö beutfdje Parlament gewägt.
1853—56 befleibcte er bic Stelle bc$ Xireftord I

bc* ftäbtifdien ÖJpmnafium« ju Sorau, 9?ieber-

laufifr, unb 1856—83 bic beä »rooimüalfrbulratS

für bie »rooinj »reufjen in Königsberg. 1883
]

junt Murator ber Unioerfität &alle befdrbert,

würbe Seh. 1894 oon ber mcbijiuijcbcn unb 1902
oon ber juriftifdjen ftalultät Utm Ebrenbottor er-

nannt. 1881 mar er bereits Ebrenbottor ber

ti)eologijd)en ftalultät berjclben Uuiocrjität gc
morbeu. 1902 mürbe er auf fein 9lufud)cn in bcn

Siuheftanb oerfefoj. 3d). fcfjricb u.a : „(frtietjuugä*

u. llnterricbtolcbre f. «nmn.", 5. «ufl. 1889,

„Xie »erfaffung ber höheren Schulen" 187«,

Jt. W. oon Wofilcr, ein SebcuobilD" 1886, „Wc
fdndjtc ber JriebridvJuniücrjität iu $>ollc" 1804,

„Erfahrungen unb »efeuntuifjc" 1900.

3rln n meier, SBUfjeJm, Dr. phil., Slbmirati*

tätsrat, Monuntffar für diinef. "Angelegen*

fieiteit in Mtautfcbou, tftitgiatt.

* 2. Cft. 1859 Effen a. b. Miihj (»erb. feit

20. IHai 1890 mit Mtara, geb. Siircbncr), »erjog
1K63 nnrt) Xuit<burg a. ftbeiu, befugte bi* 1878

ba* bortige Wnmnajium, ftubierte in »onn, i.'cip«

Aig, »crliu Urologie, »bilologic unb 3ura biö

1883 unb promooierte 1881 flu i'cipjig mit ber

Sdjrift „Uber bcn Jataü-imuo ber »ori«slamifd>cn

Araber". N
J?arfi längerem Aufenthalt in Euglanb

unb ftranfrcidi mürbe er 1885 ber beutfdicu 0>c
faubtfdjaft in geling als Xolmetfd)crclcoe flu«

gemiefen, toirlte barauf al>5 Xolmetfdjcr bei bcn
Moufulatcn in lientfin, Mautou, 3d)angt)ai unb
wermaltctc bann bic ftonjutate ju .^ongfon^,

Jfdjifu unb Manton. 1897 mürbe er jur »earbet-
tung ber yaubfadictt nad) ber Stolonte Üiautfdjou

berufen, oerfaij bic Stelle be$ 3i0'Uümmiöar'3
bi? 1900 uub übernahm Don ba an bic Wcfdjäftc

bc^ Mommijiar? für d)incfifcb,e «ugclcgeubeitcn.
?lli* foldjer mirftc er mit bei bcn mirtfd)aftlid)en

(fiuriditimgen bc^ 3d)utigebictcc(, oon benen bic

meiften auf feine Anregung jurüdjufüt)ren finb.

©r ift 3)iitglieb ber beutfd)en morgen(änbtfd)en
©efcllfdiaft fomie ber ©eiellfdjaft für Crbfunbe
in »crlin. (Jr ocröffentlid)te : „Martin «Kartini**

1887, ..Ivio bie ijanborbnung in £iautfd)ou ent-

ftanb", „2)ie Oirunblagen ber mirtfdjaftlidjen

(Jntmidlung in ftiautfdiou" 1903, „Xic bcutfdje

«iiffion in ftiautfd)ou" 1903, „ebino* Srembeu*
banbel unb bic »ertrage" 1904, „Patenbetrieb
unb pafenDermaltung ,^u Xfingtau" 1904.

3rt)rnimn, «nna, Mgl. Scfjaufpiclerin, «et»
UnSW. 61, Satcrlooufcr 3.

* 8. Hpril 1840 ju 9lcid)enbcrg in »öbmen
al* Iod)tcr bc* SdiaufpictcreiKpaareS 9eifolau#

unb Henriette trat fdion ah Stinb in (leinen

Mollen auf, fanb im ^a^xt 1855 ibrerfte* Engage-
ment al* 3d)aufpielcrin in Xeffau, mar bann in

Xanjig, Sonig^berg unb Hamburg tätig, fam
1861 au« 3£a((ncribcater m Berlin unb gelangte
hier ah Soubrette unb gerabeju geniale Vertre-
terin ber berliner »offe ju au&erorbentlidicm
Süufe. 1867—70 geborte bie ftünfMerin bem
^ricbridi SiÜ)c(mftäbtifd)en Xb^ater an, mar
barauf gafticreub tätig, entfagte 1876 infolge ibrer

»erbeiratung ber »üfjne, teerte jebod) 1880, ba
fic oon irjrem iKanne um it>t »ermögen gebracht

morben mar, fluni Xbeater jurüd unb begab iich

umadtft mieber auf Qlaftfpiele. 1888 r>erpflid)tete

fic fid) mieberum bem !föallncrtbcater unb ging
nunmehr inö ältere $ad) über. 1891 mürbe fie

bem Ägl. Scbaufüielbaufe »erpflichtct. ©ie fie

früher alö Soubrette beroorragte, fo bietet fie in

ihrem ie(ngen 9iolleufad) nid)t minber audgejeirb'

netc l'ciftuugen. Xic „Ämme" in Stomeo unb
Sulia, „Xaja M

, ,,'SKarthe Sdimertlein", „Jrau
Mull" (Xcr ^crbrod)enc ftrug), „pöferin" (SBie bie

Otiten fuugcn) u. a. m. whh bie ttünftlerin jer-t

Au ihren ÜiebliugsroUen. Sic ifl Eh^enmitglieb
ber (*Jcnofjcnfd)aft beutfeher »übuenangeböriger.

Sdjrdiit, 9tag bon, Dr., Gjrj., ©irfl.

Olcb. 5Rat, ÜnterftaatSfefrctär int SKini-

ftcrium für C^IfaB» Lothringen, ftcllo.

preuft. ^eoollmädjtigtcr jum ^öunbeö-

rat, Stvafjlnit n i. Untoerfitätsiftr. 6.

* 3. ^au. 1845 $u ©ürjburg, trat ah SRcgic»

rung^afieffor au* bem bauerifdien Xienft in ben
3ieid)*bicnft nach SRefc über, mürbe 1875 in baä
SieidK^lanjlcramt berufen unb 1877 in biefem
Mcgicrungörat. 1880 mürbe Sdj. ®eh. 9tegie-

rungsirat unb oortr. 9iat im JRcichöfcha&amt, 1883

Weh- Cbcrregicrungerat unb 1887 Unterftaat§-

jclrctär unb »orftanb ber Abteilung für ^inattjen

im Stmifteriuin für (flfa»>2otbringcn. Sd). bat

bort mittels einer SReibe grofter ©efebe bie völlige

Ummanblung bc-J franjöfifchcn Swflem«? ber bi*

reiten Steuern in ba* beutfd>e ©intommenfteuer'

fhftcm burd)gcfül)rt. 1881 mar er »ertretcr bc«

Xcutfrfjcn iNcidjd auf ber internationalen parifer

ajiüujlonfcrenj. 1887 mürbe er jum flell». »e*
ooUmädjtigtcu »reufecns jum »unbesrat er-

nannt unb erhielt 1895 ben litel Wxvtl. öch. Sat
mit bem »räbüat Gracllcna. 1905 ernannte ihn

bic llniocrfität •föürjburg jum ehrenboltor.

Er fdiricb: „Hehre oon ben au*roärtigen ©echfel-
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furfen" 1881, „Crganifation bes fircbitS" 1883,

„Stiftern bet fcanbelsoerträge unb ber SReift-

begünftigung" 1884, „'Sic SBährungSfragc" 1894.

ZQted, Gfuftaö, ^rofeffor, ftäbt. 'yiu\iU

bireftor, Kantor 511 3t. Jfjomae unb

Sebrer am ttonferoatorium ber SRufif,

«ci>*tft, Sbomaärina, 5.

* 8. Sept. 1849 ^culcnroba (oerb. fett

1874 mit Cmmy, geb. oon Sjadman), erhielt

feine Schulbilbung in feinet Vatcrftabt nnb in

©reia, mäbrenb er feine mufifalifcbe AuSbilbung
fietpaig oerbonft, wo SRicbter, Vapperifc, JabaS*
lohn, Vbttbp unb Webling feine fiebrer waren.
9iacb erfolgreichen Stubicn war er brei 3<»bre

lang an einem bamals beutfehen OJpmnafium au
Siborg in ^innlanb als ilRujiflefjrcr tätig. Stach

bem er fid) bort oerbeiratet hatte, teerte er und)

£eipjig jurüd, um fich in feiner Äunft ju ocrooll»

tommnen. 3" furjer ^cit mad)tc er fid) als Üonf
ponift oon Jtammcrmufif- unb Vofalmcrfen be*

fannt, erhielt 1886 eine Aufteilung als 2ef)rer für

Xljeorie unb ttompofition am leipziger iionfer«

öatorium unb wirft feit 1893 aud) als Scantor unb
SRufifbirettor au ber DhomaSfebule. Von feinen

Serfen tourben u. a. „Vfjantafic unb Doppclfuge

für Orgel unb Crcbcftcr", op. 22, fomie baS Cra*
torium „CbriftuS, ber Auferftanbcne", op. 26, im
leipziger öewanbhaufe aufgeführt, Zahlreich

finb feine SRotetten unb Scircpcnmufifen. Vefon»
ber« bie geiftlidicn OJcfänge für gemifdjten (£f>or,

op. 31 u. 33, erfreuen fid) weiter Verbreitung.

ZQräbct, Eibele, Scf)riftftellenn,SeritiiW,

llfjlanbftr. 29.

* in Sien, berangemaebfen in ftuurter, wo
ibt Vater Arjt war, unb in 3aftttuten (Varis,

Stuttgart), bilbetc fid) als Autobibaftin fowir

burd) $rioatunterrid)t unb UniOfrfitätSftubien

weiter, weilte in Cfnglanb unb Italien tinb

begann alsbanu erft bclletriftifd), bann fo^ial-

politifd) *u f*rcibcn. 1898 erhielt fic bie Auf-
forberung, nad) Vcrlin ju fommen, um für ben

DireftionSpoften einer ju begrünbenben grauen«
©erfid)erungSgcfcllfcbaft auSgcbilbct ju werben,
arbeitete bcsfjatb ^wei ^aljrc im Bureau einer

Verfid)crungSgcicllfchaft, aber bie beabfidjtigtc

Okünbung fam nid)t juftanbe. 9Rit Unter«

brechungen burd) Aufenthalte im Anstaube, na*

mentlid) in ben „Settlements" oon £ft«£onbon,
blieb fic nun bauernb in Verlin unb waubte fid)

gan* ber Sdjriftftellcrci ju, betätigte fid) aud) in

ber ftrauenfrage unb trat als SRcbncrin in beut'

frf)cn Stäbtcu. fowie in Söien unb Cfenpcft auf.

91. Sd). fanb aud) als fipriferin Vcad)tung in

einigen Anthologien, »erfafite mit ftumagalli
einen oon 3epler fomponierten Cpcrntert
„Wacht" 1900, aufjcrbcm trat fic mit einigen

Vrofd)üren „ttinberwelt unb Vroftitution", „Vrü*
aelfinber" 1903, „Settlements" 1904 heroor unb
gibt eben ein umfangreiches Sammclwrrt über alle

jragen ber ttinbheit, betitelt „Da* ttinb". bcrauS.

Sdiroiber, Kjeobor, Dr. phil., fcofrat,

a.o. UniD.'^rof., Xtrcftor bc£ ftäbtifcfjcn

SRufeume ber bilbenben ftünfte unb

ituftos bes leipziger ttunftDcrein», gei>»

fttg, üeplaüftr. 9.

* 13. 2Kai 1848 $u Strchla bei ffliefa, bc
fuchtc bie IhomaSfchule in fieipjig, ftubiertc hier

unb unternahm feine erftcu wtffenfd)aftlid)cn

Sfcifen nach Italien unb Wricchcnlanb als Stcidie«

fhpenbiat beS beutfehen ard)äologifchen JJfll*

ftitutS. Später folgten regelmäßige Stubicn*
reifen nad) (fnglanb, ^ranfretd) unb bem Sübcn.
1879 habilitierte er fid) in i'cipjig, würbe 188ö

Vrofcffor, 1886 ÜKufeumSbircttor unb leitete in

ben SBintcrmonaten 1898—99, 1900—1 unb 1901

bis 1902 bie Ausgrabungen ber Crnft» Sieglin*

(fjpcbition in Alcranbrieu (Agppten). Sd). ift

0. ÜDiitglieb ber ttgl. fäd)f. ö»cfeltfd)aft ber Biifcn-
fchaften unb bes Äaif. beutfdien ard)äologifd)cn

3nftitutS. SScrte: „Apollon VptboftouoS" 1879,

„Antitc Vilbwerfc ber Villa Subooifi" 1880,

„Atl)ena VartbcnoS b. VbtbiaS" 1883, „Äultur-

i)iftorifd)crVilberatlaS" 1883—86, „Sicncr Vrun-
nenrcliefs aus bem Vala^o OJrimani" 1888,

„Öelleniftifd)e Mcliefbilbcr" 1889, „Alcranbri-

nifd)c lorcuti!" I. 1894, „Der QJaUierlopf bc?

SRufeurnJ in ©i^ch bei Äairo" 1896, „Die SBaub-
bilber beS VoiPßnotoS in ber &aHe ber finibier

,^u Delphi" I. 1897, „Stubien über baS VilbniS

AlejanbcrS beS ©rofjen" 1903.

Z^teximüUtt, 9luguft If). W., «itbbauer,

D ffobeii. «lumenftr. 8.

* 2. dt 1871 ju München, fam 1876 mit

feinen Gltcrn nad) DrcSbcn, bcfudjte bafclbft unb
in SRüudjen baS Wpmnafium unb erhielt bie erfte

tünftlcrifd)e AuSbUbung auf ber ftunftgewerbe«

fd)ulc in DrcSbcn. Auf ber Munftafabcmic in

•äXünchcn unb im "äMeifteratelier oon SRobcrt Die.s

in DrcSben oollenbcte er feine Stubien. Seit
1896 arbeitet er fclbftänbig. AIS feine hauptfäd)'

liefaftcu Arbeiten feien genannt : mehrere Figuren
für bic wieberaufgebaute Mreujfird)e in DrcSbcn,
Denfmal beS tturfürften Jricbrid) beS Seifen in

»udjhol* im Gr^gebirgc 1901, „Wonne", $»o^'

ftatuc (Albcrtinum in DrcSbcn), 3'erbrunucu«
gruppc (oon ber Stabt DrcSbcn angefauft),

„Abenb", Warmorgruppc (Dom figl. iädif.

niftcrium angefauft), Grabplatte beS Dichters

gberharb (für bie Diebgcftiftung ausgeführt). Sil
ift 'üJiitglicb ber allgemeinen beutfehen Äunftge*

noffcniAaft, ber breabener Jtunftgenoffcnfd)aft

unb bcs brcSbcucr JtunftocrcinS.

Sftjri'tu'v, $att$, Dr. jur., 0. Uniü.^rof.,
W üiift er i. (yrebenerftr. L.

* 3. 9)tärj 1866 au Slutfd) i. Vöhmen (ocrl).

feit 12. Aug. 1902 mit i'uifc, geb. Widjacli*), bc-

fuchte bic ÖJpmnaficn ju ^itfdjiu, Vcucfchau
(Vöfjmcn) unb Vrag-Älcinfcitc. 1884—88 ftu*

bierte er in Vrag, 189«)—92 in Verlin, befonbero

bcutfd)cS 9led)t unb irnnbclsredit, gcrmantfdje

unb flawifche Vbi'olo.iie. 18Di>—08 war er im
praftifdjen Staatobicnuc tätig, baiicbeu 1890—9«
Vriöatbojcnt für beutfehes 9ted)t, öftere. Vcr*

faffungS« unb VerwaltungSgefchid)te au ber beut*

fd)eu Uniocrfität in Vrag. 1898—1902 war er ba«

felbft a.o. Vrofcffor. Seit 1902 ift er 0. Vrofcffor

für beutfehe Mcd)tsgcfcbiditc, beutfehes Vrioat-
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recht, bürgerliche* 9ted)t, §anbel*« unb Staats-

recht an bcr Unioerjität UtWünftcr i. SB. Cr fchricb

u. a.: „Behaublung ber Bcrbred)en*fonrurrena in

bcn Bolterechtcn" 1896, „ Unterjnchungen *ur Bcr*
faffung*gcfdiid)te ber böhmifeben Sagenaett" 1902.

Sdjreber, $ermann, Dr. phil., ^rofejfor

an ber £anbe$fd)ule, Wovta L 2$fl&j
* 13. Woo. 1840 ju Belgern a. b. (Elbe (oerh.

eit 17. Mpril 1809 mit 2ui je, geb. 3aeobi), be-

uchte ba* OJpmnafium in Xorgau unb bie fianbe*«

djule Bforta, ftubicrte oon 1859 ab ^b.ilologie

unb Geologie auf ben Unioerfitäten £etpjig,

jpallc, Berlin unb tuieberum $alle unb tourbe 1866

l'ehrer an ber £anbe*fd)ulc ^forta. einen 1888
ju hriffenfchaftlichen j

! i^ü-n erhaltenen längeren
Urlaub benu^te er, um eine 3eittang im OJoethe«

ardjio ju SBetmar au arbeiten unb eine Steife nach
^talicn ju unternehmen. Bon feinen toiffenfebaft*

liehen Arbeiten feien erwähnt: „Unterfucbungen
über ba* Ccben unb bie Infi tun neu $artmann*
oon vinc" 1874, „OJoethe* ftauft al* einr)eitlicf)e

Xicbtung erläutert unb üerteibigt" 1881, „Xa*
bumaniftifche Qiumnafiutn unb bie Slnforberungen
ber OJcgentoart" 1890, „Xa* fortleben honte-

rifcher Weftalten in OJoetbe* Xicbtung" 1893,

„Xramaturgifche Stubien" 1898, bie Bearbeitung
„^ermann unb Xorothea*" für bie Weimarer
Ojoethcauegabc unb bc* fechften Banbe* (epifchc

Xidjtungen) bcr Cottafdjcu 3ubiläum*au*gabe
oon OJoethe* SBerfen. 1894—98 gab er bie

„Xeutfcbc Xramaturgie" unb bie „Xcutfcbe Bäh*
nenlunft" heraus. Bon eigenen Xicbtungen oer-

offentlid)tc er: „Waufitaa", Xr. 1884, freie Hu*-
ftihjung bc* Olocthcfcbcn (fntwurf* (mehrfach

aufgeführt), „Mönig Xictricb* »u*fal)rt", cp.

Xidjtg. 1887, „Bori*",$rauerfp. 1888, „Xie $ocb-

jeit be* ?ld)illcu*", Xr. 1891, „SBilliam Sbafc
fpeare", Scbaufp. 1895, „©iebertäufer in Wlün>
ftcr", Sd)aufp. 1896, „Xie OJlcid)bcred)tigtcn",

£uftfp. 1897, „.Waijer SJilbdm bcr OJrofie u. bie

Erneuerung be* beutfeben Wcidi*", cp.Xidjtg. 1905.

Srhrucn-r, ©bruarb, Dr. phil., o. UntD.'$rof.,

WötliHiU'H. ®rüner'.SBe9 2/
, ; fc |

• 18. 3Rai 1868 ju ©i&ctthaufcn in fcejfcn

(oerh- feit 4, 9lug. 1887, mit «ertrub, geb. Stoetze),

bejog Cftero 1876, mit Steifeaeugnt* be* £ojeum
ftribericianum juSaffel, bic Unioerfität Strasburg
unb ftubicrte bort unb in ©erlin, Imuptfädjiid)

unter Sdicrer, ten Brinf unb SWüIIenfjoff, promo«
eierte 188U in Stra&burg unb habilitierte fid)

1883 in OJottinn.cn, oon wo er 1885 nad) Berlin

übcrfiebelte. 3n Berlin 1887 jum a.o. Brofeffor

beförbert, folgte er ju Cftem 1889 einem Stufe

al* Crbinariu* nad) Harburg unb ift oon ba im
fccrbft 1902 an bie Unioerfität «öttingen oerfc&t

roorben. &r ift «Witglieb ber Mgl. OJcfc!lfd)aft ber

Siffenfcfjaften in Böttingen. Seit 1881 hat er

eine Weihe oon Schriften, Ausgaben unb 9lbhanb-
(ungen jur OJefd)id)te ber beutfdjen Spradie unb
Literatur bc« Mittelalter* unb ber ^eujeit oer«

öffentlid)t. Seit 1891 gibt er mit OJufiao Goethe
aufammen bic „3eitfd)rift für beutfd)c* ?lltcrtum

unb beutfdje Siteratur" herau«.

«dirübcr, ^ermann, $rofeffor, fiefjrer am
afabem. ^nfrttut für Äinfjenmufi!, ©er«
Un W. 15, ftafanenftr. 38.

* 28. 3uli 1843 au Dueblinburg (oerh- feit

1874 mit Hnna, geb. Xreme*), genofe JRufilunter-

ridjt bei Wöhrenfd)läger unb Stitter in SKagbc-
burg, mirfte in ben 3ahren 1866—67 ali> Äonaert-
memer in $att>lon>St 6. St. ^cter^burg unb al*

Solooiolini^ ber 5öilfefd)en ftapclle, 1868—71
a(d Seiter unb erfler Siolinift bed ör.sgl- anhält«

|

bemburgfdjen §of« Streichquartett* ber oier

Oicbrüber Schröber, tuar atöbann Inhaber eined

;

SRufifinftitut* in Berlin unb Würbe 1885 als Seb«
rer an ba* Sgl. afabemifche ^nfritut für Äirchen«

mufi! berufen. Seit 1888 führt er bcn Xitel $rt>'

feffor. Cr öeröffentlidjte: „$rei*«*iolinfcb/ uIe'
,

1879, „Äunft bc* «iolinfpiel*" 1887 unb trat mit
©iolinctüben, T netten, Xrio* unb Strcic6guar-
tetten, fomie mit ben Schriften „Unterfucqungen
über bie fumpathetifchen ftlänge ber Oieigenin«

flrumente" 1888 unb „Xie fammetrifdje Umleh-
rung in bcr 9Rufit" 1902hert)or. Soeben hat erba*
iWanuflript einer Cper „Xie SBenbcn" oollenbet.

«di roc bcr. %aul, Dr. phil., Äatj. ©cncral*

fonful, Beirut (Söricn).
* 1. 5cbr. 1844 au erftermerba, ^roo. Sacfe«

fen, (oerh. feit 1890 mit Curie, geb. ;',.iin ^

:

ftubicrte in $»allc unb Berlin oricntalifche Spra-
chen, promooiertc 1867 in jpalle mit ber Xifjtr«

tation ,.!><• linguae Phooniciae proprietatibus"

unb gab 1869 ein aufammenfaffenbe* SSerf über
„Xie phöniaifche Sprache" herau*. Bon 1869
bi* 1882 mar er Xragoman (Xolmetfcher) bei ber

beutfehen Botfcbaft in ttonftantinopel, 1882—«5
bcutfd)er ttouful in Beirut, tourbe bann bi* 1888
toieber bei bcr bcutfdjen Botfd>aft in ftonjtan«

tiuopel al* erfter Xolmetfdjer befd)äftigt unb ift

feither ÖJcncrallonful be* Xeutfdjen Weich* für
Sorten mit bem Sifo in Beirut, ©r unternahm
oerfd)icbcne Weifen in Sleinafien, Sppern unb

: Sprien, ift Senner be* Xürtifd)en unb Ärabifcben,

bcr mobammebanifeben Weligton unb bc* i*lami-

tifd)en Wcd)t*. Someit e* feine Beruf*gefcbäfte

erlauben, tuibmet er fid) aud) geographischen unb

I

ard)äologifd)en Stubien, in*bcfonbere bcr altfcmi«

tifchen Spigraphit-

3djrotfbiM , 9tt(f)arb, Dr. phil. h. c. et jar.,

©eh. 9lat, o. UniO.-^rof., ^cibclber«,

3ieQelhäufer Sanbftr. 19.

* 19.3unil838auXreptoh) a.X. in Bommern
(oerh- gem. feit 1866 mit «nna, geb. &ugo, 1 1884;

oerh- feit 1894 mit ftriba, oerra. Saunier, geb.

5°rflcr), befuchte, nnctibe m er ben ^rioatunterricht

oon 5ri& Wcuter genoffen hotte, ba* QJpmnaftunt
in «nflam, ba* er 1857 oerliefi, um Wed)t*miffen«

l'djaft au ftubieren. 1861 erwarb er ben juriftifdKn

Xottorgrab in Berlin. Wacbbem er 1861—63
al* Wefcrcnbar tätig gemefen war, habilitierte er

fid) 1863 in Bonn, wo er 1866 aum a.o. unb 1870

tum o. Brofcffor ernannt rourbe. 1873 folgte er

einem Stufe nad) SBüraburg, 1882 einem foteben

nach Strasburg, oon too er 1885 nad) Otötthtgen

übcrfiebelte. Seit 1888 ift er atabemifeber fichrer

in ^eibelbcrg. Xeutfd)C* Wcdtt, ba* Bürgerliche
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(Mcfcfebud) unb fcaubelsrcdjt bilben bcn ©egen*
ftanb feinet $orlefungen. Sd). ift Mitglieb ber
?lfabemien ber SBiffenfdjaften in ^Berlin, Müudien
unb Slmftcrbam. Seine §auptwerfe jinb: „Sc*
fd)id)tc bcs ebclid)cn GJüterredjtS" unb „fiehjbucf)

ber beutfd)en 9ted)tSgefd)id)te". ferner gab er

«anb 4—7 ber 3a!ob OJrimmfd)cn „SBciStümer"
berauS.

«diröbter, ftrife, f. u. f. ftommerjänger,

»iett I, Gtifabetf)frr. 12.

* 15. Märj 1855 ju feipaig, wollte Maler
werben unb befudjtc bie Wfabcmie in Xüffelborf,
ging bann $ur öfibne, war ßbotfänger am fölucr

Stabttbeater, (am weiterinn u. a. narr, Hamburg,
Bremen, Berlin, Cfem^eft, Söien, wobei er meift

ber beitcren Mufe biente, unb wirftc in bcn acb>
jiger ,uUiron lange £cit mit befonberem (Jrfolge

am Teutleben VanbeStbeatcr ju Prag, ©äbrcnb
er anfänglid) oorwiegenb in Cpcrctten bcfd)äftigt

worben war, jeiebnete er ftcf> nunmehr aud) als

„Xaoib", „Cctauio", „öcrjog" (JRigoletto), „Öc<
org" (f8affenfd)micb), für, in ücrfd)icbenartigen

Cpernpartien auS unb trat baneben getegentlid)

im feineren fiuftipiel mit auf. Seit 1886 ift er

Mitglieb ber wiener ,§ofoper. Sd). gilt feit langem
als ein öorjüglidjer lenorbuffo. Den „Daoib"
fang er j. aud) bei ber ©röffnung beS Prinj*
regcntcntbcatcrs in Münd)en. 3« ber Spieloper
geboren Wollen wie ber „®raf" (SSilbfdjüß),

„Jonto" (9Jegimcntstod}ter), „Sttabella", „ftra

lüaoolo" ju feinen beften. infolge feiner *icl-

feitigfeit fingt er — neben Partien wie „Gifen-

ficin
M

(JlebermauS) — ncucrbingS aud) bcn

,,«ffab", „luribbu", „Öogc" u. a. m.

«diroer, Slrnolb, 9Jc. Dr. phil., o. «ßrof.

a. b. $aubclel)od)fd)ule, Äöln a. 9U).,

Äaifer*ftriebrid)*Ufer 41.

* 10. 9Joo. 1857 ju Prcfiburg, bcfudjte ba«

©omnafium in SBien, ftubiertc in SBicn, «erlin

unb Strasburg Pbdofopbie unb 6Jcfd)id)tc, ferner

flaifi!d)e, bcutfdje, cnglifd)e unb romanifdje

Philologie, warb 1883 Prioatbojent ber englifdjen

«ßbtlologie an ber Untoerfität SBien, 1886 a.o.,

bann o. $rofeffor in ftreiburg "n ©reisgau.
1001 folgte Sd). einem SRufe als o. profeffor ber

englifd)cn Spracbe unb üiteratur au bie $anbels»
bod)fd)ule ju ttöln a. Alb- Seine bauptfädjlidjften

SBcrie finb: „Bale Johan, Comedy concerning I

three Lawea" 1882, „Unterrid)t in ber %usfprad)e
beS (Snglifdjcn" 2. Slufl. 1884, „fcngeljädififcbe

|

profabearbeitungen ber Sencbiftinerrcgcl" 1885
bis 1888, „Supplement jur cnglifd)en Sdjul-

grammatil" 1885, „©iffenfdjaft unb Sd)ule in

ibrem SSerbältnis jur praltifdjen Spradjerlcr*

nung" 1887, „Söinteneö SJerfion ber Regula
S. Benedieti" 1888, „Percy's Roliques of Ancicnt
English Poetry" 1880—02, „Uber Situs 9lnbro*

nicuS, jur Ärittl ber neueften Sbalfpereforfd)ung"

1891, „erjicbung, «ilbung unb SoHdintereffe

in £eutfd)lanb unb Gnglanb" 1891, „Mobern*
englifdjc Glcmentargrammatil" 1901. Sd). ift

Dieubcarbeiter oon OJricb^ (fnglifrtVXcutfd)em
unb Xeutfrf)»(fnglifd)cm ©örterbud), 10. «uft
1896—1901.

Xcutfd)« gfitgenofffitlfriron •.

3d)nno, ^einrid), Dr. thcol.,

o. Untb.'^rof., 9attn ( Il)omaftr. 26.

* 26. 9ioö. 1852 ju Jtrcfclb, wibmetc fid)

bem Stubium ber Xljcologic, öcfd)id)tc unb
3uri*prubenj in SJonn, ?8ür

(iburg, ^nn^^rud
unb 3Ründ)en, war öon 1880—85 feelforgerifd)

in SÜiüncbeu tätig, ließ fid) 1885 in ftreiburg ald

^rioatbojent nieber unb folgte 1886 einem 3iufe

als o. profeffor ber Xbcologie an bie lluiocrfität

^öonn, wo er nod) jefot tätig ift. Sd). ift Xireltor

ber (ird)cngcfd)id)tlid)eu Abteilung beS latbolifd)*

tbcologifdjcn Seminars an ber Uniocrfität unb
^orfitenber bti biftorijdjen Vereins für bcn
9?ieberrbein. Gr fdjricb: „i>inlmar, ©rjbifdjof

Don 9UjeimS, fein Seben unb feine Sd)riften"

1884, „tscr Streit über bie ^räbeftiuation im
neunten ^abrbunbert" 1884, „Äird)engcfi)id)te

unb niebt 9ieligionSgefd)id)tc" 1905, „Xie bretuet

UnioerjitätSaula unb if>ce SBanbgemälbe" 1905.

ferner i^ er Mitarbeiter am „^iftorifdjen 3°^r*

bud) ber 6)örrcSgcfellfd)aft", an ber ,,^eit*

fdjrift für d)rifllid)e Äunft", ber „Öiterarifdjen

9tunbfd)au". „2bcologifd)en 9icoue" unb ber

„Slnnalen bcS 5»iftorifd)en «crcinS für ben
iWiebcrrlicin".

3(1)rin-ti'r, ^eirtrid) üon, ^oltjcipräfibent,

ftic(, Kiemanndtveg 117.

* 23. Sept. 1856 ju «reSlau (»erb- feit

24. Mai 1887 mit SRaria, geb. ©alter), befud)te

baS a?aria-?Äagbalcncn-6Jnmnafium bafclbft,

ftubiertc in Breslau unb Vonu bie 91cd)tS* unb
StaatSwiffcnfd)aftcu, arbeitete als Weferenbar bei

ben irteiSgcrid)ten Breslau, Strebten (Scbjefien)

unb ^abelfd)wcrbt, würbe 1880 {Regierung**

referenbar in Breslau unb befianb 1882 baS Gja-
men für bcn t)ör)ercn ^crwaltungSbienft. vii->

SHcgierungSaffeffor war er bei bcn {Regierungen

in Stettin unb Oppeln bcfd)äftigt, würbe 1885

juni fianbrat beS JlreifcS plcfe ernannt, ben er

bis ©übe 1898 öerwaltctc, unb trat 1899 als

Poli^cipräfibeut an bie Spifye ber ftgl. $olijei»

»crwaltung in Stettin. 1903 erfolgte feine *<er»

febung in gleidjcr Stellung nad) Siel. «uS 9ln»

lafi beS 200iäbrigen OJebenftageS ber (£rrid)tung

beS Äönigrcid)S ^reuScn würbe ibm am 18. 3<>n.

1901 ber erblidjc «bei öcrliebcn.

«dmu'ter, *ßaul, Oübtttt« u. OJenrcmalcr,

^remett'^orn.
* 26. CU. 1866 ju Äcmpen, ^roo. ^ofeu,

(oerb. feit 1898 mit Margarete, geb. Jranle), ab*

foloiertc bie 9lcalfd)ulc in Hamburg unb ftubiertc

Don 1885—92 auf ber. Shmftalabemie in Düffel*

borf, wo befonbcrS ^eter ^[onffen fein fiebrer

war. ?luf feinen Stubienreifen in $)ollaub unb
©clgien (1891—94) ert)iclt Sd). bcfonbcrS ftarte

Anregung burd) bie bollänbifd)c unb belgifd)e

mobeme Äunft. «on 1893—1900 fclbftänbig

tätig in Münd)cn, ffitU er üd) in bcn 3abrf"
1900—1 abwcd)felnb in $>amburg, Berlin unb
©orpswebe auf. 3m «pril 1904 liefe er fid) ju
bauernbem 9lufcntbalt in '•flremcn'Jporn nieber.

511S bcmcrfcnSwcrtc ©Uber feien genannt: „Mär*
(benerjäbler", „lic Mutter", XornröSd)cn",

„3citungslcfcr" (alle in priüatbcfu», „»cfudj
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eine« (£ngleinä" (im Vefitjc ber ftönigin (Slifabctt)

Don ^Rumänien). 2*. ift iWitglicb ber mündjener
Sejcffion unb be$ beutfd)cn fiüufilerbunbca.

edjrötter.eiifabett) Kretin oon (pf. fteticitae

üom *era,e), 2d)riftfteUcrin, Crbenäfrau

in ber (ijenoffenfebaft ber Xominifanc-

rinnen au* bem Futterraufe $u 9tren*

bera,, j. 3- W&rrfclb, 3t. SWarientjetm.
* 28. Xcj. 1851 ju Berleburg i. ÜB., ocrlcbte

bic erfte 3»gcnb in Öolbap i. Cftpr., mo üjr «ater
Üanbrat mar, jog mit ib,rcn Angehörigen im
14. 2cbcnejal)re nad) Berlin, untorttulun Diele

Steifen in faft allen teilen Xcutfdjlanbä unb Cfter*

reietjä, in ftranfreid) ""b Italien, trat mit faft

allen (Wlicbern it)rer Familie uir römifd)«fatl)o«

lijdjen Jrird)e über unb ging nad) bem Xobe ifjreS

«aterä 1889 in ben Crbcu bei Xominitancrin»
nen au* bem IWuttcrbaufc *u Urenberg. 1899

mürbe jie in bie Filiale 3t. «injen^ljau* *u Cbcr«

häufen im SRfjeinlanb oerfefct, mo {ie beei Jahre
in bem äSaijen« unb ^nDalibenbaufe tätig mar.

Seit 1902 roirtt fic in ber Jilialc St. «iarienbeim

ju (flbcrfclb in ber Jürforgc für bie mciblidjcn

tatboliicbcn Strafgefangenen bes bortigen Wc
fäugniffe« fomie in bem Don ihrem Crben errid)

teten SlrbcitcrinncnDcrein. Von ihr finb folgenbe

Schriften erfebienen: „Vitt «Seit unb Mlofter",

Web. 1895, „Xic Seele am Scbcibemeg", Dr. 1898,

„^cpbtbaä locbtcr", Xr. 1898, „Xie tjcilige

tflifabettf, Xr. 1898, „Xie Warbt bcS OJcbcteo",

Xr. 1898, „Xie heilige WcnooeDa", Xr. 1901,

„ftriebrieb Don fcelferftein", Xrauerfp. 1904.

Sdiubt-rt, ftan* oon, D., Dr. phil., Mon<

fiftoriatrat, o. Unio.«$rof., ftiel, «artet*-

attee 6.

* 12. Xej. 1859 *u Xrcsben (Derb,, feit 1887
mit $crta, geb. Möppcru), befuebte baä
tbumidie Wumnafium {einer Saterftabt, ftubiertc

1878—83 «cfd)iditc in i'cipjig, *onn, 3ürid)

unb Strafeburg, promooiertc tjier unb ging als

Gr^ieb,cr nad) <£lbcrfclb. 1884 cntjd)Io& er |id)

uod) Xbeologie $u ftubicren, unb führte feinen

(fntjdjlufe in Xübmgcn unb fcallc au*. 1887—91

mar er i?cl)rcr am Rauben fylllfe ju .front b. Ham-
burg, mürbe 1891 im berliner Xomftift orbiniert,

lam aU a.o. "tkofcffor für Mird)cngcfd)id)te nad)

Strafjburg, folgte 1892 einem {Rufe nad) .Stiel unb
mürbe 1897 Witgtieb beä iionfiftorium*. «Jcric:

„Untcrmerfung ber fllamannen unter bic fronten"
1884, „9tom* Mampf um bic ©cltberrfcbaft" 1888,

„Xic eDangcIijdjc Xrauung" 1890, „^etrus*GDan*
gelium" 1893, „Siebenbürgen" 1900, „Xcr fo«

genannte t<räbeftinatu$" 1903, „örunbjüge ber

Mird)engefd)id)te" 1904, aufjerbem Neubearbeitung
Don^öllcr*,,Scl)rbud)b.»ircl)cngcfd)id)tc

,

',I.1902.

Srijnbert, ^ermann, ^rofeffor, $r$gl.

anhält. $>ofbilbt)auer, Xreöben, «era,*

ftrafie 32.

* 12. 3uni 1831 ju Xcffau (Derb,, feit 1873 mit
Gmma, geb. Iriebel), bcfud)te 1849—51 bie Sita*

bemie in SHümben unb mcilte 1857—73 in 9iom.
Xort cntftanb feine „GJrablegung 6briftt", ein

lebensgroße« Relief, baö fid) in ber 91itoIaifird)e

in ^erbft, in St. 'fllfonfo in 9tom (in Öip$, en-

lauftifd) bemalt Don Södlin), ber ^erriftrd)c in

$»amburg unb ber proteftantifdjen Kirdje in

Atarlebab befinbet. «ufeerbem feien erwähnt:
„3a!ob mit bem Cngcl", „Xer $erbrod)ene Änig",
ber 3ubiläumdbrunnen in Xeffau, „fÖUb,elm
Füller" (Xenfmal in Xcffau), jwei Xcntmäler
für Jriebridj Sdjncibcr (ebenba unb in SBaltcrÄ-

borf a. b. fiaufdje), Xenfmal für ^roiu Xiener
(Xeffau), Wrabbentmal für Dr. ©obe (XreSben);
Don einem Siegfricbbrunncn (als SBagnerbentmal
gebaut) ift ba* ^ilf*mobcll fertig.

3d)iibfrt. Cefar, ^Jrofeffor, Jtammcrötrtuos,

üe^rcr a. b. afabcin. ^odjfri). für 'JKuftf,

(
> vi eben« ii b. «ertin, SBietanbftr. 35.
• 11. Oft. 1850 ju «erlin (Derb,, feit 6. 3uli

1880 mit Marianne, geb. Schubert), befud)te bie

|

9tea(fd)ule ju Berlin unb trieb auf bem Shillaf»

fd)cn XouferDatorium bafelbft, fowie prioatim
bei «. Babing unb «. Schubert ^ufirftubien.
9Jad)bem er an bem 5eiDiuge 1870/71 teilge*

nommen hatte, mürbe er 3Ritglieb ber berliner

Spmpbonietapelle. 1872 ging er nad) Omenta
(«ofton, «cm ?)orl) unb 1873—75 nad) Peters-
burg. 9?ad) feiner jKudfehv Don bort trat er in bie

SMIfefdjc ttapcllc in «erlin ein, Don roo er 1878
an bie Hgl. Cper berufen mürbe. 1892 mürbe er

jum Mgl. ÄammerDirtuofen ernannt unb crbiclt

eine «ct)rcrftcllc an ber »gl. $>od)fd)ulc für SRufif,

mo er 1903 pm profeffor beförbert murbc. 3cb.
tonjertierte in jal)lrcid)cn Stäbten Xeutfrbtanbd,
Oftcrrcid)«, ftrantreidjS unb Italien«.

3dmd) f ©ruft (£blcr oon, ©et). §o\xat,

©eneratmufifbireltor, Weintraube '.>; u

bertdgni^ b. Jtötfdjcnbroba in Sadifen.
• 23. 9Jod. 1847 ^u ©raj in Steicrmart (Derb,

feit 1875 mit ber Äammcrfängerin Älemenrine,
' geb. ^roeta, f. baf.), ftubierte nad) bem «efudje ber

WDmnafieu ju Wro; unb Harburg a. b. Xrau
^urisprubcnA in feiner (HeburWftabt, ging jebod)

balb aut Tln\\l über. (£r erhielt feine «u^bilbunci
in Wraj bei (Sbuarb Stol^ unb bei Ctto Xeffoff
in SÖien. «creit* 1867 nat)m er ein Engagement
beö Jbcaterbirettor« i'obe al* Opcrntaoell«
meiftcr nad) «reelau an. (fr mirtte bann in glei»

d)er Gigenfdjaft in 93ürjburg, Qiiai unb «afel,
1872 an ^DÜinid otoknm.vcr Oper unb mürbe
in bemfelbcn 3at>re al« Sgl. WufUbircttor für bie

$»ofopcr in Xrcdben oerpflid)tet. 1873 mürbe er

f)ter jium ^oftapellmeifter, fpäter jum General'
mufitbireltor ernannt, mürbe 1899 »Job. $>ofrat

unb 1897 Dom Äaifer Don Cftcrreid) in ben erb-

lid)en 9tbeldftanb erhoben.

2A)t*di, föemer, ^rofeffor, ^iftorien*,

öenre-u. 2anbfct)aftömater,©erUn W. 35,

$ot*bamerftr. 52.

• 2. Ctt. 1843 ju ^Ubedfjeim, befudjte ba*

*ßolt)ted)nifum in ^annooer, oblag jun5d)ft all«

gemeintcd)nifd)cn, fpäter ard)itcttonifd)en Stu«
bien, mar bann $riDatard)iteft, erhielt im ^obre
1871 eine ^rofeffur für ^IretjitcTtur in $>aiinoDcr

unb mibmete fid) Don ba an nebenbei autobiba!«

tifd) bem Stubium ber Malerei, »on ber 2anb«
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fd)aftSmalerci auSgebenb, manbte er fid) immer
metjr ber ftigurenmalcrei ju, befonbcrS fett 1881,

wo er feine StaatSftcllung aufgab unb nad) 9Rün»
eben übcrficbelte. 1886 $og er nad) »erlin, führte
bort größere ftaatlidic Aufträge aus, lebte bann
auf Stblof? Mlieten in «nbalt, in Bresben, 1897
bis 1900 auf Seifen unb feitbem wieber in »erlin.

»on feinen »ilbern feien genannt: „»eim Cuad«
falber" 1873 (Diufeum in §annooer), „Serlaffen"
1874 (bcSgl.), „HuS ber $eit ber fd)»oeren Not"
1876 (Nationalgaleric in ©erlin), „«erber au«
ber 3eit beS 30jährigen ffricgcS" 1879 (SRufeum
in Königsberg i. tyx.), „Hünengrab" 1880 (Sgl.

©alcrie in \EreSbcn), ,,3'cten bei Satbolifd)'

fcennersborf" 1885 (Nationalgaleric in »erlin),

„Seiblu) bei Nofcbad)" 1886 (ebenba), „SReiter-

btlbntS Saifer SBilbclmS II." 1890 (ebenba),

„Sdrtadjt bei SWödern" 1894 (ebenba), „föeiter*

bübnis beS ©rofjen fturfürften" 1897.

3d)iirti^voofrt, ftlementine öon, ftgl. fäcfjf.

itammerfängerin, $ktntratibe«9Hfber*

(öfcntfc b. ttöfofcf)enbn>ba in Saufen.
* 12. ftebr. 1853 ju Cbenburg (»erb. feit 1875

mit bem ©encralmujilbircttor Gruft Don Sd).,

f. baf.), befudite baS ftonferoatorium in ©ien, gc
noft bafelbft ben Unterricht ber berühmten Sän-
gerin unb ÖJefangletjrerin 9Katb,ilbe 9Ward)efi unb
fam 1873 an bic brcSbener ftofoper, an ber fie

lauge ;',nt mit grofjcr Auszeichnung tätig roar unb
beren ^brenmitglieb fie gegenwärtig ift. Sie ift,

namentlich als Soloraturfängerin, öon ufjcr'

gewöhnlicher »ebeutung gewefen. ©aftfpicle

führten fie gelegentlich nad) ffiien jurüd, ferner

nad) »erlin, Sonbon, SNoStau. frollaub, Stbwcij
ufw. 91ud) im Äonjcrtfaal ift fie häufig auf«

getreten. 3uibten©(an$rollcu jährten : „3crline",

„ftönigin ber Nad)t", „Coa", „»ioletta", „3ulie",

„$nnd)en", „Nofinc" (»arbier) u. a. m.

3rt)uri)nvi>t
( Jcbor, Dr. med., Web- 9Rebi*

jinalrat, o. Unio.^rof., 3rrcna,l
1
taIt

Mi'Noheim b. 9roftorf in SBctflenburg.
* 3. »ug. 1848 ju Saatburg (Ncufj j. £».),

ftubierte in %cna, »crlin unb Strasburg i. (£.,

approbierte t)ier, würbe Slffiftcnjarjt an ber

mebijinifcben Stlinit bafelbft, lam 1879 in gleicher

Stellung an bie ^rooitijialirrenanftalt in Slnbcr*

nad) unb fpäter nad) »onn, wo er fid) für Bfb»
ebiatric habilitierte. 1886 folgte er einem Nufc
als l5ireltor ber 3rreuanftalt Sad)fenberg bei

Sdiwcrin i. SR. unb würbe 1895 o. ^rofeffor ber

'iMnd)iatrie unb Neurologie in Noftod, zugleich

'tireltor ber nad) feinen planen erbauten 91n-

ftalt ©eh>bcim. Ifr ift aud) Xircttor ber imuhiu-

trifd)cn Stlinit unb ber Ijjolitlinit für Neröcrt*

tränte an ber Uniüerfität Noftod, SRitglicb ber

©roßt)- medlenb. SRebi$inaltomtniffion unb »or»
Üfeenber beS $>UfSücrcinS für medlenburgifdie

SRcbijinalperfoncn. Sd). fd)ricb oerfdjicbene 51b*

banblungcn über allgemeine ^aratöfe, Cfpilepfie

unb ©eficbtSüeränberungen, fieberhafte Grlran«

tungen bei ^fpcbofen, Chorea unb $föd)ofe,

peroerfc ©efd)led)t«empfinbung, Simulation
geiftiger Störungen, ^rrcnpflcgc unb ^rren-

anftalten ufw.

«dinding, SBolter, Dr. jur., o. Unio.*^rof.,

9Karbttrg t. <q., £utrjerflr. 15.

* 6. Januar 1875 al« ßnfcl be^^idjter« i'coin

Sd). (oerh. feit 17. 9Wai 1902 mit «bclheib, geb.

öon Üacr), ftubierte, nadjbcm er ba# ©pmnafium
|H fünfter i. SB. befuebt hatte, 1894—97 9Jed)t$-

roiffenfehaft unb erwarb 1897 in ©Otlingen ben
lottorgrab. Wadjbem er 1897—99 im juriftifdjen

»orbcreituugSbicnft alä Siefercnbar am Sanb«
I gcridjt SRünfter gearbeitet hatte, habilitierte er fid)

fterbft 1899 als ^rioatbojent für 9lcd)tdgefd)id)te

unb Staatsrecht in OJöttingen unb würbe ^erbft

j

1900 als (£jrtraorbinariu£ nach »rcslau berufen.

$>crbft 1902 fiebelte er in gleicher CHgenfchaft
nad) Harburg über, wo er baS 3af)r barauf jum
o. ^rofeffor für öffentliche» Stecht ernannt würbe.
SJublifationen oon ihm: „5)aS Äüftcnmeer im
internationalen 5Red)t" 1897, „Der ^Regierung«»

t

antritt" 1899, „lex Staat unb bie Agnaten" 1902,
1 „$ic preufniebe »erfaffungSurfunbe" 1904, „®ie
9üd)tigleit ber ihtonanjprüdie bce ©rafen Mois-
burg" 1905, „Quellenfammlung jum preugifchen

Staaterecht" 1905. Seit 1904 gibt er auch bie

I

„arbeiten au» bem ftaatewiffenfcbaftUcben Se»
minor ber Unioerfität iRarburg" betau*.

Sdint). ©corg Witter öon, Dr. jur., ®cr).

^ofrat, crjier recfjtSfunbiger *ürgcr-

meifter, Dürnberg, Ggtjbtenpla^ 25/27.
* 17. «od. 1846 ju jürth (oerh- feit 12. Sept.

1875 mit »iaria, geb. Sdjmibt), ftubierte in

3Ründ)en unb »erlin 9ted)tewi{fenfchaft, arbeitete

nad) beftanbenem Cgamen als 9ted)tStonjipient

bei 9xcd)tSanwältcn in Nürnberg unb ftürtb unb

I

würbe 1878 SRecbtSrat in Nürnberg. 1881 würbe
er jum redjtSfunbigen »tirgermeifter in (Erlangen

gewählt unb (ehrte 1892 als redjtsfunbiger erfter

|

»ürgenneifter nad) Nürnberg jurüd. ö. Sd). war

[

SWitglieb ber baperifdjen Stammet ber $bgeorb'
neten 1888—93 unb ift mittelfränfifd)er i'anbrat.

Sdiiih iituirg, Tietrieb ®™f oon ber, ^mn
Stanbesbcrrber^errfdboft 2ieberof.e,erbI.

SR. b. SRitttneifter u. i?anbrat a. 3).,

3rt»tof; Strberpfe in ^ranbenburg.
* 15. 9lug. 1849 auf Sd)lofe Siebcrofe, »reis

i'übben, $roöinj »ranbenburg, (öerh. feit 1. Oft.

1872 mit ipebwig, geb. öon Salbern), befud)te bie

filofterfchule Nofjleben a. b. Unftrut, trat 1870
als ftoantageur in baS Tragonerregiment Nr. 2
ein, nahm bei biefem Negiment am Jitiege gegen
^ranfreid) teil unb würbe nod) 1870 Seutnant.
Nad) bem ^elbjuge lieg er fid) k la suite feine«

NegimentS ftellen, um nad) bem erfolgten \.Hb«

leben feine* »aterS bie StanbcSherrfchaft i'iebe»

rofe ju übernehmen. 1879 würbe Sd). auf ©runb
erblicher »crechtigung SRitglieb bes $errenf)aufe£.

1887 würbe er £anbrat bcS ÄreifeS Sübben unb
1899 auf fein ftnfucbcn wieber aus bem Staats»

I bienfte entlaffcn. 1888 würbe er jum Nittmeifter

I ber Neferoc beförbert; 1899 erhielt er mit ber Uni«

j

form beS 2. XragonerregimentS feinen Slbfcrncb.

2<t)ttler
r ©uftaü, Scbriftftelter, Äömglid)

mee<j r ^oft 9lltree& (Cbcrbrud)).
* 27. San. 1871 ju Äöniglicb Nee$ (^oft

42»
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Altrcefr in Cberbrucp), befud)te bad Seprer«

feminar *u Äönigdberg i. b. Heumar! , warb
Seprcr, trat aber bolb au* bem Staatsbienfte au«,

um in »erlin feine »Übung al* Uniocrfitätö-

pörer £u oertiefen. 3U fcpriftftcllcrifcpcr lätigfeit

toanbte er fiep bann naep feinem $>eimatborfe

Autütf. Seine «Jette finb: „(tfebtepte" 1900, „Sie
Sei(penmürmer", eine Jiomöbie bc* Scben* 1904,

„Weine grüne erbe", ®eb. 1934. „Anbacpt unb
jteube", CJeb. 1904, „fcornrufe", «cb. 1904.

Sdiüller, Jiarl, Slommcrjicnrat, dorther u.

Öntjabcr be* $anff)aufe$ 3d)üUcr & So.

in «aqreutf) u. fcof, * mmttl>.
* 16. 3Äärj 1847 ju »apreutp (oert). oon

1872—1903 mit SRatpilbe, geb. Hott)), genofc »eine

laufmännifepe Au&nlbung in »apreutp, Äi|ungen,

ftranlfurt a. HK. unb geünbete 1871 ba$ »anfpauS
Scpüller & Co. in »apreutp unb jpof. 1889 grün-

bete er mit einigen ftreunben bie Scue »aum-
wollenfpinnerci in »apreutp, bereu »orfifcenber

er ift; baneben gehört er bem Auffid)t$rat ber

fübbeutfcpeu »obenfrebitbanf in 3Rünrt)cn an.

Seit 1894 ift er »orftanb ber fcanbel*« unb
©ewerbefammer für Oberfrantcu unb Auafcpuft«

mitglicb bes beutfdjcu $>anbel*tage3 $u »erlin,

ferner ftanbcfcricpter, iHitglicb ber bapreutper

Stabtoertretung unb bc: bapcrifdien Gifenbapn«

rateO. 1896 würbe er /jum Jtommcrjicnrat er«

nannt. l£r war flct* cutfd)icbcncr »ertreter einer

fortfdjrittlicpcn .ftanbctepolitif unb eifriger »er«

feepter ber beutjdjcn «olbwäprung. (Sr fdiricb

1888 ju lefcterem 3wcd eine „Stritit ber buictal«

liftifften ^ropaganba Dom OlolbwngrungSftanb'

punft au$".

5di»l lern, .ftetnrtd) öon, Dr. med.
(

s
$f.

$aul öbeitberfl), f. f. 9tcflimcntsar,$t,

Sd)riftftellcr, töten VI/2, SBebgaffe 2 a.

* 17. April 1865 }« 3nn*6rucf (oerp. feit

11. Aug. 1891 mit Anna, geb. d. Ipurn), Sopn
beä Stattfjalterctbcämtcn uni> Iprifcpeu Xuditerä

Anton Pon Sd). unb ber ftrau »aula, geb.

ö. ftinetti, einer geborenen Italienerin, bc
fuepte ba* OJpmnafium |u Ofmtlbrurf, ftubierte

bann in 3nn3brud, Wraj nnb IKüncpcn UWcbijin,

befd)äftigte fid) baneben aU a o. ftörcr ber

tedjnifdjen frocpfd)ulc in SWüncpcn mit Malerei

unb trat pierbei *u ber münepener Äünftlcr*

weit in »cjicpungcn. 1890 in ^nnäbrud jum
Doftor ber 3Hcbijin promotiert, arbeitete er bar*

auf al? Aififteut unb Sefunbarar^t an ben 3pitä«

lern dou 3'msbrud unb Salzburg. An leftteretn

Orte blieb er bis 1895 praftijtirr Ar$t, in weh
epem 3at)rc er in ba* Cffijicrlorpa ber Sanb«
wcprärjtc übertrat: 1904 erfolgte feine »er«

fefcung naep SSien. Seine Scpriften finb: „fccll*

bunfel", »über unb lieber 1S92, „»amppre"
1899, „3m «ormär* ber Siebe", 9iom. 1900,

„Seue* Sfi^enbudi" 1901, „Ar*tc", fflom. 1902,

„ftatnolitcu", SRom. 1904 u. a. o. Sd). ift auep

Herausgeber Don „^ttngtirol, mobemer Wufen*
almanad) aud ben liroler »ergen", mit ^ugo
Örein.^ 1899.

«d)Mltc, ^Uoi)5, Dr. phil., o. Unio.^rof.,

©onn, *ttjd)ftr. 81.

* 2. Aug. 1857 ju fünfter in SBeftfalen (oerb-

mit Oba, geb. $ud), beßanb 1879 fein ßoftor« unb
1880 fein Staatdesamen, arbeitete aldbann 1 880-83
am Urfunbenbud) ber Stabt Strasburg, wirfte bar-

auf 1883—85 al* $ürft(. gfürfienbergifcpcr «rcpio-

felretär in Xonaucfcpingen unb 1885—93 aU
GJroßp. babifeper Ar<piorat in Uarlärube. Sun
wanbte fid) Sd). ber a!abemifd)en UBirlfamteit ^u.
1893—96 war er o. ^rofeffor ber 61cfd)id)tc in

yfreiburg i. 1896— 19J3 gepörte er in gleicper

Sigcnftpaft ber Unioerfität »rcMau an. 1901—

3

ocrwaltete er jugleid) bas Amt be£ DircItor#
bei peeufeiftpen piftorifrpen ^nftitutö in 9Iom.
Seit 1903 ift Sd). aU o. »rofeffor ber (Mefd)id)te

an ber Uniperfität »onn tätig. Seine wirptigften

SJcrle finb: ,,(8efd)id)tc ber $>ab*burfler in ben
erften brei ^aprpunberten" 1887, „SRartgraf Üub«
wig ^Bilpclm »angaben unb berSeicpätnefl gegen
Jranlrcicp 1693—97" 1892, „ülefcpicpte bc« mittel-

altfrliroen Oflnbel« unb »ertepr« jwifepen SJcft«

bcutfcplaub unb Italien mit Au«fd)lu& «cnebigd"
1900, „Xie ^UÖflcr in 9tom 1495-1523" 1904.

3diultf im l&ofe, Kubolf, Äunftmalcr,

»erlitt W. 10, «cargaretenftr. 4.

*9.^an. 18(>ö \u ttdenborf inöcnfalen (Derb,

feit 21. ;r, 1893 mit Caroline, geb. Mcil), er-

hielt ben erften Unterrid)t im elterlicpen §aufe,
bcfudjte bann bie öpmnaficn ju ISifen a. b. Supr
unb Gmmcrid) a. 9it)- unb trat mit 21 ^apren in bie

^riDatmalfrpulc Don ^rofeffor Subwig Scpmib«
9)eutte in Wüntpen ein unb nad) AWei Sauren in

bie bortige Afabemic, wo er Scpüler oon vadl
unb Sofft» war. Unterbrochen würbe fein Stubium
an ber Alabemie burd) eine Steife nad) Italien.

Gr lebte bann in 3Rüncpen unb fiebelte 1898 nad)

»erlin über. Seine pauptfäcplicpften SBerte finb

außer einer grofjen An^apl oon »inberbilbniffen

(baruntcr bie jeuigen be$lfrjpcrjog#vlofepP Auguft
oon Cftcrrcid) unb beä |>erjog* Suitpolo Don
»apern) bie »ilbuiffe: 61raf %aul oon £»oen£'

broed), 'äJienjcl, .^an« pon ^opfen, ^rau $>an#
oon »ülow, »räfibent »öbitcr, «5jr*. d. Scbeffer,

W:l)eimrat Sd)lutom, »rof. Sdjmollcr; fcnier

einige Sanbfcpaftcn unb Criginalfteinrabiemngrn
wie: SDienjel, (Sbuarb oon ^artmann, ükaf oon
4»oen^broed), ^tof. Scpmoller, Glepcimrat Smlu-
tow. Weprcre »lätter befinben fid) in ftaatlid)en

Sammlungen \u i'j; midien, Xre^ben, Weimar,
*rc*lau. Sd). ift ber ^rfinber ber Stein-
rabierung (b. !)• bei tombinierten Xief- unb
Aladu^nidi'ö Dom Stein), bie in 5)eutfd)(anb,

Gitglanb, ftumtreid) ufw. patentiert würbe.

ZdnxU}, mm'xn, Dr. phil., o. Unto.-^rof.,

JWtiitdKit, Sicbiflftr. 41.

* 6. Aug. 1838 ju »iu*!au i. b. Saufifr (oert).

feit 16. Sept. 1872 mit Anna, geb. oon SBagen-

poff), ftubierte 1858—59 an ber brcelauer Uni-
perfität >tunftgefd)id)te unb beutfdje Ätiologie,
befudjte 1859—61 bie Ägl. »auafabemie ju
»crlin unb 1862—64 nocpmalä bie bre^lauer

Unioerfität, promooierte 1864 unb habilitierte fid)

1866 für diriftlicpc Ard»äologie unb ftunftgefd)i(pte

in »re*lau, mürbe bafclbft 1872 jum a.o. »ro-
feifor cruauiit unb folgte 1882 einem SHufc als
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o. ^rofeffor nach ^Srag, mo er bis au feinem über«

tritt in ben SRubcftanb, 5Ri(f>aeIid 1903, tätig mar.

Seh. ifl u. a. Mitglicb beS S*crroaltungSauSfd)uffcS

bcSGlermanifdicnMufcumS inWürnberg unb forrc
fponbicrcnbcs Mitglieb bcr Wabemie in Ätatau.

3*on feinen joblreidjen Schriften feien genannt:

„Jpofburgen im 12. unb 13. ^abrbunbert" 1861,

„TaS SRatbauS jn «redlau" 1868, „ScblcficnS

flunftlcben im 13. unb 14. Oabrlmnbert" 1870,

„Sd)lefienS Jtunftleben im 15.— 18. ^abrbunbert"
1872, „Sehlefifcbe Sunflbenfmale" 1875, „$öft*

fcbeS Sehen aur Seit bcr Minnefänger" 1879,

„ttuuft unb »unftgcfd)id)tc" 1883, „Einführung
in baS Stubium ber neueren ftunftgefebiebte"

1887, 9?eue SluSgabc beS SBeifcfunigs, „Tcut*
fches fieben im 14. unb 15. ^ahrbunbert" 1892'

„ungemeine OJefcbicbte ber bilbenben Sünfte"
1896 ff., „fcäuSlicbes l'ebcn im Mittelalter bis

in bie ameite Hälfte beS 18. 3abrbunberte" 1903.

Srfdilu, %im (Anna Älie), echrififtetlerin,

Kranit idjiut'iü, Gulenftr. 1.

* 1. Mära 1858 ju Gramme bei ©raun»
febmeig (oerb. feit 1897 mit bem Cbcrlcljrer Dr.

phil. foanS Martin Sd).), 5od)tcr be? Kaufmanns
Start SUie, befuebte bie ftäbtifdie i'ol'crc Mäbcben*
fd)ule unb bie fiunflgemcrbcfrhulc au »raunfdjroeig

unb mar 1887—97 an erftgenannter «nftalt als

fiebrerin für Zeichnen unb fcanbarbeiten an-

geftellt. 1897 fd)ieb fie aus bem Scbulbicnfte aus,

um fid) ju »erheiraten. Schon 1887 gab fie,

angeregt bureb ben Ticbter <ßaul J&enfe, ihre erften

Okbichte in ber „Teutleben Ticbtung" ^eraud.

Vinn blieb fie litcrarifd) tätig als Mitarbeiterin an
nieten ^ugenbfcbriften unb als »erfafferiu fo(>

genber «ücber: „OJebichte" 1895, „ftfir Sinber-

fjeraen", QJefcbn., Märch. u. Sieber, illuftriert oon
Slinjer 1895, „»iltoria Srila", (£t^. f. j. Mab.

cf>en 1899, „Scd)S Sicbcr" (in Mutti gefc&t Don
£crm. Sticbcl), „Tos blonbc Sd)neibcrcben",

(rrj. f. i. Mäbcben 1904.

Zdmlt}, ÖJuftaö, Dr. phil., o. $rof. a. b.

teetjn. fcochfef)., SWÜndjcti, ÖHfetaftr. 3,

OJartenbauö.

* 15. Tea. 1851 *u ftinfenftein in SBeft-

preiiRcn, abfoloierte bas GJnmnafium ,ui Memel
unb ftubierte aisbann Qbemie unb 9?aturroiffcn»

fehaften an ber Unioerjität Königsberg. 1875
mürbe er Slffiftcnt bei 9lug. Stefute in «onn, 1877

^riöatboicnt in Strafeburg, 1882—94 «orftanb
be« roiffenfcbaftlicben l'aboratoriumS ber .'iltien*

gcjcllfcbaft für Anilinfabrifation in Berlin, 1895

Sabritbircftor in »afcl unb 1896 o. ^rofeffor ber

ehemifeben letbnologic an bcr teefmifdjen $od)'

fd)ulc in München. SBcrle: „Tie Gbcmte beS

Stcintoblenteers mit befonberer iBerüdficbtigung

ber tünftlichen organifeben Jarbftoffe" 1882,
3. flufl. 1900, „Jabcllarifcbe fiberfiebt ber fünft*

lidjen organifeben Jarbftoffe" 1888, 4. SnfL 1902,

„fturjeö l'e^rbucb ber rbemifdjen 5ed)nologie"

1903; Sd). ift aufserbem .öcraudgeber öon:
,,C>emmann« Anilinfarben", «erfaffer ^ablreidier

Ulbbanblungcn unb a-rfinber tieler im £anbcl be*

finblid)er 5at^ft°ffc -

2A)Ulfr®ova, Cötar, Dr. phil., o. Wnw.

^Jrof., Adnifidberfl t. ^r., ^intertrag*

I)eim 4.

* 25. Sept. 1860 $u (Sora in «äcftpreu&en

(oerl). feit 3. Sept. 1895 mit SJuife, geb. Streblte),

befuebte basi OJumnafium au Marienburg, ftubierte

in .^eibelbcrg, OJcnf, ifeipjig, Berlin, mar 1885

bis 1892 Wnmnafiallebrer in «ltenburg (S.««.),

1893—1900 iiriüatbojent in »erlin, mürbe 190U

a.o. ^rofeffor bafelbft unb ging 1904 al$ o. i; vo

feffor ber romanifeben ^bimlogie an bie Unioerfität

Königsberg, (fr peröffent(id)te u.a.: „über bie

i'ebenäocrlijältuiffe bcr italienifdjen Irobabord"
1883, „Tic proocnjalifdicn Tid)tcrinnen" 1888,

„?tnbr6 db^uicr" 1891, „Die »riefe be* Srobabor«
iHambaut be »aqueiraä an ben Martgrafen $oni«

faj I. oon Monferraf 1893, „Über bie ättefle

llrfunbe in farbiftber Spracbe" 1894, w3mci
altfranaöfiftbe Tidjtungen" 1899, „ein Siroentc*

gegen griebrid) II." 1902.

Sdiiiltje, Stiftet), Dr. jur., o. llnio.^rof.,

,vvctlmr(\ i. S(r)rotmmbobftr. 30.

* 25. ftebr. 1864 Äu «rcölau (öerb,. feit

10. «ug. 1897 mit 2lgne$, geb. »on fiafauljr),

bcfud)te bafelbft baei OJpmnafium au St. Maria
Magbalena, ftubiertc in GJenf, ^eibelberg unb
»rcdlau SRccbtSroiffenfcbaft, mürbe 1889 OJeritbt^-

affeffor, mar bann bi« 1891 prattifd) als 9iid)tcr

tätig, habilitierte fid) 1891 in »reälau, mar 1895

bis 1896 als a.o. «ßrofeffor in fcalle, 1896—97 in

gleicher Stellung in »rcslau tätig, mürbe 1897

o. ^rofeffor unb CbcrlanbeSgcrid)tSrat in 3cna
unb folgte 1904 einem SRufe als o. ^rofeffor

beS beutfd)cn 9ied)tS unb beS fiird)enred)t3 an
bic Unioerfität Jreiburg. Cr oeröffentlid)te:

„«ollftrcdbarfeit bcr Scbulbtitcl für unb gegen
bic {Rechtsnachfolger" 1891, „Die langobarbifebe

Ircubanb unb ltuc Umbilbung \uv ^cftamentS«
oollftredung" 1895, „Treuhänber im gcltcnben

bürgerlichen Hecht" 1901, „Qlerüfte unb Marlt-
lauf in »eaiebung aur ^abrnisoerfolgung" 1905.

Sdjuüu\ Sluguft Stgmunb, Dr. jur., o.Unio.*

^Jrof., St ruf; bur (\ i. (5., 9?uprecf)t^QUcr'

allcc 30.

* 28. flprü 1833 au ©retfSroalb, bcfudjte ba«
OJpmnafium feiner $aterfmbt unb ftubierte bann
1852—55 in OJreifSmalb unb $>eibetberg 9?cd)ts*

unb Staatsmiffenfchaften. 1855 trat er als %uS«
fultator in ben preu&ifcben StaatSbicnft unb mar
feit 1858 Sieferenbar in $>alle, roo er 1861 aum Dr.

jur. promooiertc. Seit 1861 affeffor, mar er »er»

tretungsmeife als StaatSanmalt unb CberftaatS«

anmalt tätig, arbeitete ein ,uUh lang am Sanb«
gerichte au «onn unb beftanb 1864 baS bamalS
noch aum Crmcrbe ber 9?id)terfät)iglcit erforber*

liehe arocitc, fog. rheinifehe 9lffcfforejramen. 3m
felbcn Jtabre mürbe er bann Ärcisrid)ter in »er*
gen a. ». 1868 an baS ftrciSgcrid}t in WreifS'

malb oerfe^t, habilitierte er fid) 1870 bei ber bor«

tigen juriftifchen Jo'ultät. Tod) mürbe er 1870

als SRat an baS neu au errichtenbe Saubgerid)t in

Strafeburg unb 1872 an bic bort neuerrichtete

Unioerfität als o. *}Jrofeffor berufen, «ufjcr Oer»

fehiebenen 9lbbanblungcn in miffenfebafttieben
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3eitfd)riften finb hcrborjuhcben: „Die Serleitung

jum falfeben (£tbe" 1870, „Die Ncbcninlcröcntiou

im Siotlprojefe" 1880. „XaS bcutichc SconturS-

techt in feinen juriftifchen Wrunblagen" 1880,

„$rvoatred)t unb ^rojeft in ihrer SBedjfclbe«

jiehung", I. *b. 1883, „8ieilproAeftred)tsfällc

jum afabemifchen (Hebraud)" 1890.

Sd)iil$c, s#eniharbStQimtnb,Dr. med.,(3rj.,

SBtrfl. ÖJct). 9Rat, o. Unio.^rof., $ena,

ScUierftr. 6.

* 29. Xcj. 1827 *u ^reiburg i. ». (»ettj. feit

1871 nül Wugufie, geb. ftreiin von unb ju (£gloff-

flein), bcfud)te baS ©umnafium ju Örcifewalb,

ftubierte hier unb in Berlin, promooierte 1851 in

©reifswalb unb beftanb 1852 baS mebi$inifd)c

Staatseramen in Berlin. 1853 habilitierte er fid)

in ÖJrcifSwalb, ging 1854 als ftffiftcnt an bie

Uniocrfitätsfraucnflinif in Berlin, habilitierte iidi

1856 an ber Unioerfität unb würbe 1H58 nad)

3cna berufen, wo er bis 1903 als Uuhjcrfität*-

lebrer unb Xtrcftor ber ftraucuflinif unb ber

£>cbammcnfd)ule tätig gewefen ift. Sd). ift

ittitglicb ber Wrofjb. fäcfjf- ^iebijinalfommijfion,

(Sljrenbürger oon ^cna, fomie iRitglteb unb
Ghrenmitglicb jablreithcr gelehrter öefcllf(haften.

$$on feinen Schriften feien genannt: „über ano*
male Duplizität ber Är.enorgane" 1855, „(Iber

Chrhaltung unb 3crreifning bes Dammes" 1858,

„Sehrbud) ber fcebammentunft" 1860, 13. s
Jlufl.

1904, „20 SBanbtafcln jur SchtoangerfdiaftS- unb
OScburtstuiibe" 1805, „SScchfcl ber i'agc unb
Stellung bes fiinbes" 1868, „1er Scheintob Neu-
geborener" 1871, „über bie Vagcöeränberungen
ber QJebärmuttcr" 1873, „^ur Mlarftcllung ber

ffnbilationen ufw." 1879, „Sic Pathologie unb
Ibcrapic ber Sagcncränberungcn ber Webär-
mutter" 1881, „fcebammenwefen unb Sinbbctt-

fieber" 1884, „£>cbammenwefen unb bie Ncfornt'

pläne" 1903, „Die Wrcnbrchung bes muomatöjen
Uterus" 1905.

2d)til^c,5ricbrit^,Dr.me(l.
;
OJc().

<

iüicbt
(
Mnol*

rat,o.Uniü.<^rof.,©Ottn,.Hoblen^crftr.43.
* 17. Aug. 1848 |ti Nathcnow (ocrh. feit

1890 mit Margarete, geb. £>eubach), befuebte baS

$rogt)mnafium bafelbft unb bao Oh)tnuafium in

^Brandenburg unb ftubierte in Berlin unb ^Bonn.

SBäbrenb bes JtricgeS 1870/71 war er «ffiftciijarjt

in ©erlin. Ifnbe 1871 (am er als flinifdjer «ififten^

arjt ju ^frtebreid) nad) .ftcibelbcrg, wo er aud)

1876 fid) als prioatbojeut habilitierte unb 1880

jum a.o. ^rofefior beförbert mürbe. 1887 folgte

er einem Nufc als o. ^rofeffor für innere Vtebi^in

in Dorpat, unb ISnbe 1888 ging er in bcrfelben

Ifigenfcbaft nad) Bontt. SJon feinen Schriften,

bie oorjugsweifc Neroen- unb SJcusfcltrant-

beiten behanbeln, feien erwähnt: „über ben pro*

greffioen «WuSlelfchwuub" 1886, ..l'ehrbucb ber

Nerüenfrantbciten", *b. 1 1898, „Uber <ptrnbaut-

entjünbungen" 1901. Aufjcrbem lieferte er zahl-

reiche föbbanbluugcn für ocrfcbicbcnc mcbijinifdjc

fteÜf&riften.

3<1uiUji\ ftrife, Dt. phil., Weh.. £>ofrat,

o. <jkof. a. b. tedjn. $>ocf)fcf)., ttreoben«

plannt, 2Bürsburger|tr. 14.

* 7. 3Rai 1846 in deflc in §annooer (oerb.

feit 20. «ug. 1876 mit Clife, geb. Siebcrt), ab*

foloicrtc ba^t ^pmnafium feiner Statcrftabt 1865

unb kubierte bann 3uri§prubenj, fpäter ^^Uo*
logie, ^^ilofopbic unb NaturtDiffenfcimitcn an ben
Uniocrfitäten ^cna, Böttingen unb iKündjen.
Nadj feiner Xoftorpromotion 1868 war Srb. ein

,
wi'nv ^audleb,rer unb brachte bie folgenben j^roei

^ab,re als t'eljrer am 3cn 'erl^)en 3nftitutc in

3cna Mi. 1871 habilitierte er fid) alö ^rioatbo^ent

für ^Ijilofophic an ber Unioerfität 3cna, mürbe
1875 bafelbft jum a.o. ^rofeffor ernannt unb
erhielt barauf 1876 gleichzeitig einen Uni al*

o. ^rofeffor ber '|; [iiU"ih ,|

I:u; unb ^äbaflogif an
bie Uniocriität 3ürid) aU Nachfolger SSilbelm
SBunbtd unb an bie neuorganifierte tccbnifdie

©od)fd)ule 2)rc»ben. (Jr folgte bem le^tcren. 8cb.

Aäblt ,;u ben Ncufantianern unb erftrebt eine fid)

auf naturwiffcnfdjaftlidjer Oirunblagc aufbauenbc
©cltanfdjauung. Wröftcrc Stubicurcifcu unter-

nahm er burd) Station, Sizilien, (^nglanb, 2rtioit

lanb, .^ollanb, Belgien unb Jrantreid). Seine
Öauptiocrle finb: „OJcfdjidjtc ber ^hilomphic ber

JRcuaiffancc" 1874, „Xic örunbgebanfen bei
4Katcriali$muä unb bie Äritil bcrfelben" 1881,

„Üic Sprache beö Äinbe*" 1881, „^bilofophic ber

Naturroiffenfdjaft" 1881, 1882, „Sic «runb^
gebanten bed Spiritismus unb bie Äriti! berfclben"

1883, „Stammbaum ber «ßhüofaPhic" 2. 3!ufl.

1899. „«crglcichcnbc Scclenfunbc" 1892 ff-,

„(£rcbo unb Spcra" 1905 u. a.

Sd)iiU^\ ^iftor, D., äoufiftorialrat, o.

Unib.'^rof., ^rcifotoalb, HarBpla^ 16.

* 13. $C|. 1851 ju gürftenberg (SBalbed), be*

fud)tc baSi'anbcägpmnafium in Horbach, ftubierte

Iheologic unb Slunftgefd)idite in ©afel, Stras-
burg, 3cna unb Wötttngcn, habilitierte fid) 1879
in l'eipjig für JHrchengefd)ichte unb cnriftlichc

9(rd)äoIogic, warb 1884 a.o. unb 1888 o. $rofcfior
an ber Unioerfität ©reiföwalb. Seine SBerfe finb:

„Xie Äatalomben oon S. ©ennaro in Neapel"
1877, „9lrd)äologHd)c Stubien über altrbriftlid)f

Monumente" 1880, „Xie $EataIomben" 1882,

„XaS eoangclifdje Äirdjengebäubc" 1886, ,,(9e»

fd)id)te beS Unterganges bes gried)ifd)*römifd)cn

Öcibentum«" 1887, 1892, „Da* Älofter S. SKarec
in ^lorcnj" 1888, „Archäologie ber altcbriftlicben

Jtunft" 1899, „Die Äunftbenfnülcr ber ÄgL
Unioerfität WreifSWalb" 1898, „Die ^talaminia-
turen ber Mgl. «ibliothef in «erlin" 1899. „Codex
Wal leerensi«" 1904, „Salbcdfri)e Deformation*,
gefchiebte" 1904.

«d»ul|c, 3BUhctm, Hermann (^f. 2Bilf)eim

^Irmintuö), Dr. phil., ^rofeffor, OJtjmna'

fialobedchrer, Weimar, 9lmalienftr. 19a.

* 20. «ug. 1861 ju Stcnbal in ber ttltmarf,

erhielt feine «orbilbung auf bem Nealgpninafium
ju ^üiagbeburg, ftubierte in ©erlin, ^eibclberg
unb .valle SHathematif , ^imiit unb Naturwiffen-
fd)aftcn, wirfte bann als Cbcrlehrer in Wagbeburg,
Xcffau, ttötheu, ift feit 1899 Cbcrlehrer am
©ilhelm*Grnft-OJqmnafium in Weimar unb würbe
hier 1904 jum ^rofeffor ernannt. Neben phöfi-
falifdjcn Unterfud)ungcn, bie in ben „ISnnalen ber
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iMnijif" erfcbiencn, war er, befonber* feit 1895,

auf bem «cbicte bcr ilnrir, beS Xramaö unb bc«

SRomans energifd) fdiriftftellerifd) tätig. tfr ber

tritt bic gefunbcn pojttioen demente ber Nation:
in ben legten fabten bat ec fid) haiiutnidiltd)

Ibüringen flugeroanbt. Bon {einen Beröffcnt*
lichungen feien genannt: „Xas Bilb bcr UBenben*
göttin", Xidjt. 1888, „Um ben Söilbfce", Xid)t.

1893, „Bcrgfriftalle", Web. 1897, „Berfcbieben
Skibroert", 9Jom. 1898, „Sie Slmtmänmn »Ott

Cranienbutg", JRom. 1898, „Xie beiben SRcginen",

tf)fir. (Sbroittfnotelle 1899, „Xer ÜBcg flur (Sr*

fcnntniS", 9Jom. 1899, „ $)orf$ Cffiflierc", 9tom.
1901, „fceimatfudjer", tfjür. 9iom. 1903, „«art*
burgfronen", «Rom. a. b. $cit b. SHinncfänget 1904

„ftrauenfämpfc" Woon. 1905 unb bic Dramen:
„Xer jpainfönig" unb „Sein 5Hcd)t".

3d)itl$e*ttatimf»ur(|, s£aul, s£rofcffor unb
flrdbiteft, Saniert i. 2fmr. (^oft Höfen).

* 10. $uni iy(j9 ^„ Naumburg an ber Saale
(eerl). feit 1901 mit SRaric, geb. SSafjnfrijaffc),

ftubierte in Starlerufyc unb äRäncbeu, (ebte in

SJJiiudjen unb Berlin unb fdjuf fid) 1902 Mi
Saalerf bei ftöfen ein §eim auf bcm Sanbe. Gr
ift Borfifcenber be3 Bunbe* „$>eimaticbufc".

Unter ben fütnrcnben Äünftlern, bic beutflutage

bemüht finb, ben OJegcnfafe jroifdjcn Scbönbeit
unb "Jiiu-iiiMeit \u überroinben unb ben Sinn für

auten OicfAmatf bauptfddilid) beim Sauen unb
(Sinricbten, beim (Singriff in$ fianbfeboftebilb ufro.

flu förbem, ift Sd).'9i. oon befonberer Bcbcutuitg.

Seit 1900 lenlt er bic «ufmcrlfamleit tueitcr

»reife auf biefe fragen, inbem er unter bcm Xitel

„Kulturarbeiten" eine SReibe oon Bücbern Oer*

öffentlidjt, bic in iu>in :u Okabc aufflärenb roirten

unb uon benen erfdüenen finb: „$?au*bau",

„OJärtcn", „Dörfer unb Kolonien", „Stäbtebnu".
Seine früberen Bücher finb : „$>äuelid)e Kunft*

pflege", „ftunft unb ftunftpflege", „Die Xedmit
bcr iRalerei", „Stubium unb 3icle ber SRalerei",

„Die Kultur be$ rociblidicn Körper* al§ ©runb«
lagc bcr 3r"cancriffcil>v*iifl**.

«rfjutyenftctn, 9Rar, Dr. jur. h. c, Senats*

präjibent bed €bett>erroaltung$gerid)ta,

Berlin W. 30, Wofcftr. 86.

* 30. TOai 1847 ju ftüfirin, crbiclt feine

roiifenfd)aftlid)e Sluobilbung auf ben Uniocrfitätcn

Berlin unb fteibelbcrg, mar uad)cinanbcr alö

fireisridjter, Slmtsricbter unb £anbrid)tcr tätig,

murbc bann flum ftammcrgcrid)t«rat, fpäter fluni

Cbcroerroaltungögcricbtsrat unb flulefct junt

Senatdpräfibentcn be* Cbcrocrroaltungägcridjtö

in Berlin ernannt. Irr oeröffctttlidjte: „fragen
auö bem prcufjifcbcn Wrunbbucbrccbt" 1876, „Bei-

träge flur i?cbte oom $flid)tteil*recbt" 1878,

„^aubgütcrrolle in bcr ^ßrobittj Branbcnburg"
1883, „Xie Vanbgütcrorbnung Dom lO.^uli 1883",

188«, „Xie Bormunbfdjaftsorbnung oom 5. 3uli
1875" 1888, mit Äöbnc flufammen: „Xas beutfdje

Bormunbfd)aftsrcd)t" 1898. (rriftSNitberauSgebcr

bcr „flcitfdjrift für bcutfdjcn ^ioilproflefj unb baS

Bcrfafjren in Slngclcgenbcitcii bcr freitoilligcu

Wcrid)t*barfcit" unb bee „*crn)altung*ard)io^".

Srtiut v @gon, (yenerntleutnant, Stonu

ntonbeur ber 4. Xurifion, 9romberg,
Wan^ftr. 1.

* 24. 91ug. 1849 ,^u ^aberborn (oerb- ieit

25. Sept. 1878 mit ©ilbchninc, geb. ajiicrcnborff),

befudite baöOJtjmnafium ju'iJiagbeburg.trat in ba*
ÜabcttenforpÄ ^u ^otdbam unb Berlin, madjte
aU djaralterificrter J^äbnrid) im 3nfa"tcrie'
regimeut 9?r. 26 ben ftclbjug oon I8t56 unb al«

i'cutuant ben ftrieg Don 1870/71 mit unb mar oon
1876—79 jur Äricgsiafabemie fommanbiert. 1882
rourbe er Hauptmann unb Mompagniedicf, 1887

Xioifioneabjutant in Vitt, 1889 SHajor unb 1890
Bataillonsifommanbcur im 3"fönt"«cregimcnt
*Rr. 50. Seit 1894 mar er Cberftlcutnant im
Infanterieregiment s

A'v. 59 unb crbiclt 1897 als

Cbcrft ba* »ommanbo beä 3n ffl»tc""egimcntS
«r. 146 m Königsberg. 19(K) rourbe er Aum
OJcneralmajor unb Mommanbcur bcr 10. 3nfan-
teriebrigabe in ,^:.iv.*i;ir: a. C. unb 1904 jum
Wenerallcutnaut unb »ommanbeur bcr 4. Xioifiou
tu x>romocrg ernannt.

Sdjulj, ^rtcbrtd), Dr. jur., «BirH. Okh.

9lat, s^räftbent beö 9leicf)$etfenbaf)namte,

©erltit W. 10, iöenblerftr. 18.

* 10. Sept. 1840 flu Sraunfdjweig (oerbeiratet

mit i'uife, geb. $>au3tnann, nad) beren frübem
Xobc mit ibrer Sdjrocfter i)iaric), abfoloicrte ba*

Womnafium feiner Baterftabt, betrieb ein 3<>bt

lang ncufpradilidtc unb uaturroiffcnfcbafUidic

Stubicn auf bcm Gollcgium (Jarolinutn bafclbft,

ftubierte in .ftcibclbcrg unb (Böttingen 9icri)t'>-

unb Staatöroifienjcbaftcn unb trat nad) flblcgung

bcr groben Staatsprüfung im ^a\)xc 1865 in

bic brauuid)rocigifdic Staatscifcubabnocrroaltung
ein. Bei "Jlusbrud) bc« Üricgcö beroarb er fid)

bei bcm prcufjifdtcu \mnbcls?miuiftcr um 3?cr*

roenbung bei bcr Hcrroaltung bcr offupierten

franflöfifeben (rifcnbabnlinicn unb rourbe bann
im Cltobcr 1870 'iJJitglicb bcr in Strafeburg

crrid)tcteu (?ifcubabtibctricbä.fotumiffiou 1. Km
31. Xeflctuber 1871 erfolgte feine (frncnuung
umt Üaif. Sifenbabnbircftor unb 'SWitglieb bcr

OJcneralbircftiott bcr (rifenbabuen in Stra&burg,
am 29. 9)iär,$ 1877 rourbe er 03eb- JRcgierung*rat

unb Dortr. 9Jat im batnaligcn 9Jctd)#lanfllcr«

amt für Clfafi - i'otbringctt in Berlin unb cr-

biclt flugleid) bas Referat für (Sifeubabufadten

im 9Jcid)efanfllcramtc. Bei bcr (Srriditung cined

befonberen „SJcidjeamtc* für bic Berroaltung
bcr Seid)3cifcttbabticn", flu bejfcu dtjcf bcr preu*

fjiicbc ^{itiiftcr bcr öffcutlid)cu Arbeiten ernannt
rourbe, crbiclt Sd). im 3 flbtc 1879 aud) ein

JHcfcrat im SHiniftcrium bcr öffcntlicbcn Arbeiten.

Seit «pril 1879 ift er ftcllo. pre'ubüdicr Bc-
oollmäd)tigter flutu Bunbcsratc, am 15. Wärfl
1883 rourbe er flunt 03cb- Cbcrrcgierungerat

ernannt, feit 16. 3»lu 1887 leitet er ba* Sicicf)^-

eifenbabnamt, oom 15. Xefl. 18«K) an Ott ^räf-
bent, am 28. "iMai 1898 erhielt er bett Cibaraltcr

eine« Bfafl. OJcl). SJateä mit beut ^räbifatc

jellettfl. Gbtenatntltd) ift er Borü^enbcr bei

9luffiditerat9 bcr StubietigefeHfdjaft für eleltrifdie

Sdmcllbalnteu unb nabm als jold)er am 6. Cft.
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1903 an ber Bcrfuriisfabrt teil, bei ber juerft

eine öJcfdjwinbigtcit Don 20J Kilometern pro

Stunbc crrcidit unb überschritten würbe.

Sduil,, fcuflo, Dr. med., (fleh. 9)ccbiziual

rat, o. 11nit>.«$rof., «retfoiaalb, Warft*

ftrafjc 7.

* 6. Aug. 1853 zu SBcfct, erhielt jeiue mcbi»

iinifebe Wusbilbung in Bonn, ipcibclbcrg unb
Karlsruhe, au bereit s#olUtccbnitum er ein ^abi

lang Stubien oblag. Vorher hatte er fein mebi»

Zinifdjcs Staatsexamen abfoloicrt. $um i>r.

med. murbc er 1877 promoöicrt. SBäbrcnb feiner

langjährigen Slfjiftcntcntätigfcit in Bann lieft er

fid) hier 1879 als s#riöatbozent für ^barmalologic
unb Zorifologie nieber. 1883 erfolgte feine Be-
rufung als o. ^rofeffor nad) OJrcifswalb, too er,

auch als Xircltor bes pbarmafologifeben Uniocrji-

tätsinftitute, nod) tätig ift. Wroft ift bie 3al)l feiner

Slbbanblungcn, fic finben fid) z- B. im „Vlrdjio für

experimentelle Pathologie unb pbarmalologie",
im „IMrdnö für patbologifcbc «natomic unb i*tU)fio«

logie unb für fliuijdjc llcebizin", im ^Irdiio für bie

gefamte tMipfiologic bes iNcnfcbcn unb ber Ziere",

in ber „Zcutfrbcu meb^inifrbcn 'föoebenfebrift".

9luf?crbcm lieferte er Beiträge für Aldenburgs
9iealcnjt)flopäbic unb für bas ycbrbud) ber

allgemeinen Zherapic oon Aldenburg unb Samuel.
911* fclbftänbig cricbicncnc SBcrtc feien b»cr ge-

nannt: „Zic offiziellen Pflanzen unb Pflanzen»
präparatc" 1885, „Wrunbrin ber praftifeben

Arzneimittellehre" 1888, „Stubien über bie

Pbannafocuinamif bes Schwefels" 1890 u. a. m.

3<t)ul£C, ftranj Cfilljarb, Dr. phil. et med.,

Wef). SHca,iertma,*rat, o. Uniö. ^rof.,

»erlitt N. 4, Snualibenftr. 43.

* 22. War* 1840 in (rlbena bei Okcifswalb
(oert). feit 29. Wug. 1871 mit 3ba, fleb. Zacgcr),

abfolüiertc bas Orjmnafium in JHoftod, ftubicrte

an ber bortigen Uniocrfität SHcbuiu unb Statur«

wiffcnfdmftcu, promouierte 1803 zum Dr. med.
unb habilitierte fid) bann als prioatbozeut »urVtuo

tomie. 1871 erfolgte feine (Ernennung |tttn o. Pro»
fcffor ber Zoologie unb pcrgleirhcubcn Anatomie.
KU biefer Seit nahm er im Auftrag ber preu-

fufd)cu {Regierung au Borb bes Sloifos pommera»
nia an ber Ärpcbition zur (jrforfduiug ber "Jiorbfec

teil. 1873 folgte er einem 9iufe als o. Profcifor

nad) Wraz, 1884 einem foldicu nad) Benin,
.frier ift er aud) Zireltor bes zoologifrben ^nftituts

ber Uniwerjität. Sd>. ift SKitglicb ber Mgl.

preufj. ?lfabemic ber ££iffenfd)aftcn unb anbercr

Wobemien unb gelehrter ©efellfcbaften. (£r hat

zafjlrcidic ftbhanbluugeu ocröffcntlidd, nament-
lich über beu mitroflopijchcn Bau bes Wirbeltier»

förpers, ferner über bie iHbijopobcn, ftpbroib»

polnpcn, Wcbufcn unb Spongien fpczicll bie

merfmürbigen Wlasjdiwämmc ber Zicfjcc. Seit

1897 ift er Herausgeber bes Sammclroertcs „Zas
Zicrrciri), eine ^ufammcuftellung unb Stenn«

zcidjnuug ber rezenten Zierformen".

3(i)ii üubtuifl, D., Dr. phil., Sconfjftorial

rat, o. Unio. i^rof., Mo^od («lerflcnb.),

3t. Olcorajtr. 80.

* 27. ftebr. 1833 zu Berlin (oerh. feit 1806

mit Natalie, geb. von Arnim), ftubierte nad) bc»

ftanbener Reifeprüfung 1851 in Berlin Rheologie,

Pbilofopbie unb orientalifcbc Sprachen, habilitiert?

fid) hier für neutcftamentlid)e Aregcfc unb murbc
1863 profeffor ber Rheologie in Königsberg.
1800 übernahm er bie Leitung bes thcologiicb

päbagogifd)cn Seminare ua 9lusbilbung von
Rcligionslehrern am ÜJpmnafium ju Viagbeburg
unb würbe geiftlicber ^»iptitor bes Alofters

„Unfcrer lieben grauen". 1874 erfolgte feine

Berufung nach SNoftod. Sd). ift t'roDifor bes
Mlofters zum heiligen ftreu* in Softod. £»aupt'

Werfe finb: „I)e angelo Domini" 1850, ,.t>e

fontibu» ex quibus historia Hycaosorum hau-
rienda nit" 1857, „Zie ÜBunbcr 3C 'U Shrifti"

1864, „Wartha unb UKaria" 1865, „^affiond- unb
Cftcrfcicr in ^rebigten" 1800, „*om Wenfchen-
foljn unb oom Üogos" 1867, „triebe im Gerrit,

^rebigten" 1871, „öuttfes 1874, „i'utbcr

unb bie coangelifche Äirchc" 1883, „lie Ibco'
logie ber Offenbarung" 1894. gerncr oerfa&tc
er bie Biographien oon Philipp 38adernagel
1879, Philipp! 1883, Ncanbcr 1890. Scb. ift «Kit-

arbeiter an „Rödlers .franbbud) bcrtbeol. ©iffen«

fchaften", ber „^rot. «calenjnflopäbie" ufw.

Sdiul-ji^Wiu'tu-niitj, (ycrt)arb bort, Dr.,

o. UniD.'$rof., ^reiburg t. 0.
* 25. ^uli 1864 zu Breslau, ftubicrte «a-

tionalötouomic, würbe 1892 ^rioatbozent in

Ücipzig, machte Stubicnreifcn nad) Gnglanb unb
iRuftlanb unb ging 1893 als a.o. ^rofeffor nach

5rc '^ur
fl B., wo er 1896 Crbinarius rourbe.

(£r lieferte Beiträge für 3cttfchriftcn unb oer-

öffcntlirhte aufterbem: „^um fozialcn ^rieben"
1890, „Ter GJroftbctricb" 1892, ber in englifdier

Sprache 1895, in frauzöfifd)er 1896, in italienifcber

unb ruffifeber 1897 erfebien, „Xhomas Carlplc"
1893, „ftanbelspolitit unb flotte" 1898, „Bolls-
wirticbaftlicbc Stubien aus 9iu6lanb" 1899.

3<t)ul&f>ttttff(, Öo^anne«, ^räfibent ber

6ifeubaf)ubtreftion, $ofett.
* 21. Tcz- 1848 zu ftürfienwalbc (oerh. feit

31. 9lug. 1879 mit 9lgnes, geb. ^cltrct), befuchte

bas Wpmuafium zu üanbsbcrg a. b. SSarthe,

ftubierte in Böttingen 9ied)ts< unb Staatswiffcu-

fd)afteu, beteiligte fid) beim Marbcgrcnabier'
regiment Maifcr «lejanber am ^clbzugc gegen
ftranfreid), fcfite feine Stubien bann in Berlin

fort, beftanb 1873 bie Sicfcrcnbarprüfung unb
arbeitete bann beim ftppcltationsgcrirbt in ^raut-

furt a. C. 1878 würbe er 03cricbtsaffeffor unb
als folchcr zum Hilfsrichter in i'öbau in SBeft-

preufjen bcftcllt. 1879 ging er zur Staatseifen'

bahnocrwaltung über, ber er in »erfebiebenen

Stellungen zu Iborn, Bromberg, Äobleuz, 5ra "^*

furt a. 3M. unb bann wieber in Bromberg, unb
Zwar als ^räfibent ber bortigen (Sifenbahn-

bircltion, angehörte. 1905 würbe er in gleicher

9lmtseigenfrhaft nach ^ofeu Beriebt. Uitcrarifch

trat er mehrfach in Jyacbzeitfcbriftcn hertjor.

Siiuii ',t'-*iuipi, 'sBcruharbinc (frühere?

G. Csiüalb), Sd)riftfteUerin, »rettten,

9Reinfenßr. 70.

* 19. 9lug. 1846 zu Xunge bei Bremen, »er-
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lebte in Bremen eine fdjöne, fricb(id)c unb an«
rcgenbe 3ufl*nb »m ©<U*f* ifjter Gltern, bie itnre

förperlidje unb geiftigc ßntfaltung auf» forgfamfic

behüteten unb leiteten. Stuf SRcifen fdjärfte fie

in feiner »cobad)tung ituen 'iMid für bas Kultur*

unb 3Wcnfd)cnlebcn. Xurdj ifyre »crfjciratung

law fie in ocrfchicbcne Wcgenben Xeutfdjlanb*.

9iad) bemXobe ibjes'jJJanneS, bes Ägl. SRcgierungd*

rate» Grnft Sd)., fal) fie fid) als itUtwe ge- i

jmungen, bie fd)riftftctlerifd)c Arbeit jum ernften

tfebensberufe *u geftalten. »ci all it>rem Ute*

rarifdjen Staffen leitet fie bet «ebanfe, baft bie

Äunft nid)t nur roalrr fein foll, fonbern ba& fie aud)
[

bunt) Sdmntjcit oercbclnb mirfen mufe, um irjren

Warnen in tf-hjen ju tragen, 3b« fcauptmerfe

finb: „3nge o. JRantum", 9ioo. 1880, „3n »<oor
unb HJlarfd)", »oo. 1892, „Kellas Stubenten,

jabr", 3"flenbfdjr. 1892, „£olbe Sieben",
3ugcnbfdir. 1893, „$aoe ber Sünber", Hont.

1896, „SJeltfinb", «od. 1896, „G-ifernc gelt",

8iom. 1898, „Xinp unb linu* «cfpiclcn", 3ugcnb*
fdjrift 1899, „£i^ie",3ugcnbfdir. 1900, „Scfiatten*

blümdjen", 3ugenbfdjr. 1901, ,,«u* bem golbenen
«udje" 1903 u.a.

3d)umad)cr, ftrife, Mrdjitett, o. $tof. a. b.

terfin. &od)jd)., trrObcn, «ergftr. 9.

* 4. Ü»ot>. 1869 ju Bremen, lebte 1871—83
in Bogota unb sJJeu Dorf, erlangte 1889 bai
^Reifezeugnis in Bremen, ftubierte bann in

3Jfünd)en unb Berlin, arbeitete bei öabriel Seibl

inlKüncbcnunbbciJpugoSHcbt am SRatbausncubau
in Scipjig. Sd). fd)uf Hillen in Carmen, Bremen,
Berlin, Xarmftabt, Xrcsben, am Warbafcc, St.

Oiallen nnb Lüneburg. 1901 mürbe er nach

Xrcsben berufen. Gr »cröffentlidjte: „3m
Jtampfe um bie «fünft" 1896, „Stubien", 20
Äoblcjeidjnungen 1899, „Öeon »attifta Sllberti

unb feine »auten" 1899, „Xas »aufeibaffen ber

Setjtjeit" 1901.

«diumadit'i-, Marl, Dr. phil., ^kofeffor,

erfter Xircftor be* 9xömifd)*0Jcrmanifd)cn

3eutralmufeums, Warn ,, £>öfdjcn 2.

• 14. Clt. 1860 }« Xühren («rofth. »aben),
abfoloiertc bas Olnmnafium ju .fceibelberg, ftu<

bierte auf ben Uniocrfitäten ftcibclbcrg, ftreiburg,

»onn, marb barauf GJnmnafiallcbrcr in Üonftanj
unb »rmftfal, Xircltorialaffiftcnt au ben Qrofcb.
Sammlungen ju Karlsruhe ( 1887 1901 ),3trcdciv

Tommiifar bei ber 9tcid)slimcsunterfucbung unb
1901 erfter Xircftor bes SRöm.'Gferm. Zentral*

mufeums in «Diaiu^. Audi ifi er o. "äHitgücb bes

Saif. ardjäologifdicn 3nftituts in »erlin, forrc
fponbicrenbc* IRitglieb oerfebiebener Altertum*'
oercine unb »erfaffer folgenber Schriften:
„Diswrtatio de republica Rhodiorum" 1886,

„Satalog ber farlsruber »ronjcfammlung" 1890,

„(Sine präneftiniiebe Gifte im SKufcum ju Marl*'

rubc" 1891. Sd). ift aud) SKitarbeitcr au ber

üimeäpublüatiou unb ben „Altertümern unferer

ljeibnifdjcn »or^cit".

Zdnimrtitu, OJcorfl, ^rofeffor, Xircftor ber

Gingofabemic &u "öcrlin, Mompontft,

«ra^idjtcrfclbf b. Berlin, ^i^inard

ftrafec 8.

* 25. Cft. 1866 ^u Jlönigftcin in 2ad)feu,

Soh,n beö bortigen aKufifbireftor« Sd). unb
(htm beci bortigen Crganiften, empfing ben erften

äWufilunterrid)t bei feinem *atcr, fcfctc bann
feine SRufifftubien in Xresbcn bei »aumfelber
unb S»fd)er unb in i'eipjig bei 9leincdc, Ofl^o**

form unb ^rouUicfjcr am Monfervtatorium fort.

1890—96 mar Sd). Xirigent be$ banniger 03c=

faugoercin» unb $cranfialter von Spmpbonic' unb
ftammermufiffon^erten in Xan^ig. 1896—99
loirfte er als Xirigent ber pl)ili)arm. <£tmr',

Crdicfter* unb «ammermufiflonacrte in »reinen
unb mürbe 1900 Xircftor ber Singafabemic
in »crlin. 3U$ ^iauift unb Xirigent feiner eige-

nen Stompofitioncu mar er ausmärt* oielfad)

tötig, unb ai« Witglicb ber Xriotercinigung
Sd)umann'$)alir'Xcd)ert madjtc er Jtunftreifen

nad) Spanien, Hfranfreid) unb Gnglanb. Seine
Äompofitionen finb junäd)ft MlaDierfompofitio«

nen, roie „^antafieetüben", „fcarjbilbcr", „8c
riationen für smei jclaoicrc", bann Rammcr-
muftt, mic „Xrio", „Cuartett", „»iolin» unb
Sellofonate", femer Crdjefterroerfe, mie „»a«
riation unb 3rufl* über f»n luftige« Xrjema",
„Screnabe", „Variation unb j^uge über ,9Ber

nur ben lieben fflott läßt malten"', „3ur Ütarne*

oaldjeit", „Cuoertürc 3L'iebe^frut)Iing•', ferner

Cfjormerle, mie „Xotenflage unb Sef)nfud)t
K

(Xejt oon Sdjiller), „Amor unb ^fpdje", „Weift-

Iidje lieber", „aJiänncrdjörc". »iefjer erfdjicnen

aufeerbem ca. 40 lieber für eine Singftimme.
Seine neueften SBerfe finb: „Spmpbonic in

F-moll" unb „Cuoertürc ^u einem Xrama für

OJroßcS Crcfjcfter".

«(tinmann, 9iicf)arb, Dr. phil., o. $rof. a. b.

tecf)n/§od)fd)., Kadett, Xljercficnftr. 24.

* 9.'iHai 1864 |tl OJlaud)au, erhielt feine

toiffcnfdiaftlidje Auebilbuug in i'cip^ig unb »erlin,

promooiertc 1888 in SJeipaig, mürbe im glcidjen

3at)re Cbfcroator an ber bortigen Stcrnmarte,
ging 1891 al« miffcnid)aftlid)cr Hilfsarbeiter an
bas geobätifdic ^nftitut nad) ^otsbam, mürbe
1898 ftänbigcr Mitarbeiter an bcmfclbcn unb
ficbclte 1902 als o. ^Jrofeffor für »ermeffungs*
funbc an bie tcd)nifd)c $Sod)fd)ule ^u Radien
über. Qx ocröffcntliditc jaljlrcicbc facfjioiffcn-

fd»aftlid)C 9lbtjanblungen. Sd). ift ein Wrof?»

neffc bes ftomponiften SJobcrt Sei».

Sdju m<iuH«\H'iuf, enteftiue, geb. Miori.ioi

.

(yropf). bab. unb ^rjgl. fäd)f. Mammer*
fängeriu, &ötfd)ftibro*a b. Xrcsbcn,

SMtla ZM.
* 15. 3»«ni 1861 ju üieben bei ^rag (oert).

feit 3. Xcj. 1893 in jroeitcr (?fjc mit bem Cbcr<
regiffeur ^aul Sd).), murbc, nad) ber im ^ai)xe

1874 erfolgten »crfc&ung ibres »aters, eines

Cffijicrs, Srijülcrin oon sJDJarictta oon l'eclair in

(»)raj unb trat am 13. Clt. 1878 iljr erftes Gu-
gagement au ber bresbener i»ofbübne an. Sie
fc^tc ihre Oicfangsftubicu bei ,"\rau 9llot)üa Ärcbs
Midjalcfi fort, trat bann 18S2 infolge i^rer »er-
beiratuug oon ber »ül)ue ^urüd, ual)tu jcbod)

oerbältniffetjalbcr im $»crbft 1883, an bas bam«
burger Stabttbcatcr engagiert, itjre Xätigfcit
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lüieber auf. Xurd)ein 1892 am Örollfd)c«i Xbcater
in Verlin abfoloiertes Waftfpicl, burd) ihr häufigeä

Grfcheineu im Monjcrtfaal unb bcfonbcrs burd)

ihr crftc* Mitwirkt« bei ben banreutber fteft'

fpiclen gelangte jie balb ju allgemeiner flner'

fennung. 1898 mürbe jic für ^efjn %ai)xe ber

berliner frofoper «erpflicbtct unb erhielt gleit!)»

zeitig einen vierjährigen, fpätcr üerlängerten Ur*

laub, um ihre Verpflichtungen gegenüber ber

Maurice Grau Opera-Company erfüllen flu Iönnen.

Xic Oberleitung ber bcutfd)cn Cper biefer Q*efcU-

fcfoaft übernahm iljr (Wctnabl. Xas Repertoire ber

Münftlcrin, bic aud) in ftmcrila auücrorbcttt(id)c

(Erfolge errang, ift ättfierft eiclfcitig: „Grba",
„VJartrautc", „Crtrub", „(formen", „Crpbcus",
„Gloira", „«briono-, „Vrangäne", „Magbalene",
„fcerr (ftänfcl unb Okctcl), „Surft Crlofstp"

(ftlebcrtnaus) u. a. m.
Srttitpmaitii, i'ubtuig, Weh. "Öaurat, etatsm.

^rof. a. b. tedjn. $>od)fd).,tladKW, Wana>
bilfftr. 18.

* 23. ^an. 1851 tu Öcfctc (Jtrcis iJippftabt),

bejuchte bas (Mqinnafium in VJarcnborf unb ftu*

bierte flu fünfter Vbiloiopbic, in dachen unb
Vcrlin flrd)itc!tur. Später unternahm er aus-

gebeizte Stubienrcifen nach Italien unb irran!«

reid). Von 1878—8« in Vcrlin tätig, lieferte er

bort bie Ifntmürfc flu mehreren ausgeführten
größeren Vabnt)ofsaulagen unb ,u Heineren

Mirchcn. Vci ber Monlurrcttfl um bas Rcid)tags

gebäubc 1884 tuurbe er mit einem greife aus-

gezeichnet. 1889 erhielt er einen Ruf als vUrofcjfor

ber ftrehitettur an bic tedjnifdjc $>odijd)ule in

«adjen. tfr veröffentlichte: „Mcbialfcrnrobrc"
1899, ,,'Jtrchitcltonijchc Entwürfe" 1908, „«rdii-

tflturbilber" 190;"».

ZQuppe, Wilhelm, Dr. phil. et jur., Weh.

JRcgterungerttt, o. Unio.^rof., Greif*-

toolb.

* 5. Mai 1836 flu Vricg in Sd)Icjicn (öerh.

feit 30. Mär* 1869 mit $lbclt)cib, geb. Xicrfd)lc),

ftubiertc feit Michaelis 1854 in Breslau, Vonn unb
Verlin anfangs ^uxa, fpätcr fatholifchc Ibcologic,

hierauf flafjijchc Philologie unb promooierte 1860
in Vcrlin. 1861 tourbc er Vrobclaubibat am
Jriebrid) 2Bcrbcrfd)cn Oinmnafium in Vcrlin,

bann frilfsletjrcr in Vrcslau unb in Reiße, o.

üchjer in GHeiwib unb Cbcrlchrcr in Vcutbcn.
Michaelis 1873 lam er als o. Vrofcffor ber %\)'\\o'

|opl)ie nad) Wreifswalb. Sch. ift Mitglieb ber Wc«
jelljchaft ber VMffenfd)afteu in Ghriftiania. Serie:
„Xas menjdjltriic Xcnlcn" 1870, „Xie ariftote»

li(d>cn Matcgoricu" 1871, „(Srlcnntuisthcorctifdjc

Sogit" 1878, „OJrunbflügc ber (fthil unb Rechts*

Philofophic" 1881, „Xcr Vcgriff bes jubieftioen

Rechts" 1887, „Xas («cmobnhcitsrccbt" 1890,

„Xa* Recht bes Veldes" 1891, „(Mrunbrifj ber

Ifrlenntnisthcoric unb üogil" 1894, „Xcr ^u«
fammenhang oou l'cib unb Seele" 1902.

2djur f (Srnft, Scf)riftfteller,«ruft!id>tcrfcH>c

b. Berlin, ttuefebedftr. 10.

* 24. Rot). 1876 ju Miel, bcfudjtc in Vcrlin

bas ^riebridi * Wilhelms« unb bas Joachims«
ttjalcr Wumnafium bis 1895, ftubiertc barauf

Red)tsmiffenfcbaft unb Rationalötonomie auf
ben Univerfitäten ^reiburg i. V. unb Verl tu.

wibmete fid) ober aud) h»ftorifd)en , funfi'

gcfd)ichtlichen, plnlologifchcn unb theologifchen

Stubien. 1898 beftanb er bas Refercnbare^amen,
arbeitete banach breibicrtcl ^abr lang am -?lm: •

gericht öaoelbcrg unb genügte im "flnfchluffe baran
feiner Xicnftpflicht. 1896 gab Sch. fein erftes

OJcbicbtbud) heraus, bas burch Vermittlung eines

„Mollegen" bem Staatsanwalt übermittelt unb
barauf tonfiSjiert rourbe. 5>ierburch unb burrb

feine Abneigung gegen ben richterlichen Vcrui
beftimmt, nahm er ben *Hbfcbieb unb oerlebte

hierauf 4 3 flln München. 1903 fiebelte er

nach Verlin über, too er nach unb nach burdi

feine in perfönlichem Stil gehaltenen kunfttritifen

betannt mürbe unb nebenher prinatiut philo'

foplnichcn unb naturmiffenfehaftlichen Stubien
obliegt. Seine Serie finb: „Seht, es finb

Sdjmerjcn, an benen mir leiben" 1896, ^Von
bem Sinn unb »on ber Schönheit ber japa*

nifchen ftunft" 1900, „Oirunbjügc unb ^becn
über VuchauSftattung" 1901, „Varaphrafcn über
bas S?cr! Melchior i'cchtcrs" 1902, „«ebanfen
über Xolftoi" 1902, „Xichtungen unb ©efänge"
19(>2, „Xa* Vud» ber brciflcbn tSr^ählungen"

1903, „Xic fteinerne Stabt" 19tö, „Xer ^all

Meicr-Wräfc" 1905.

3(lmv, ^riebrid), Dr. phil., Weh. $>ofrat,

Matf. ruff. Staaterat, o. ^rof. a. b. tcdjn.

.iiodifdi., Marlon« he i. ^eierttjetmer'

?lllce 2.

* 27. 3au. 1856 ju Macicjetoo in ber Tronin*
Voicn (oerh. feit 1. Wug. 1887 mit i'auta, geb.

Smmibt), befuchtc ba« Oihfnafium ui Ärotofchin,

ftubiertc hierauf Mathcmati! an ben Unioerfitätcn

Vrcslau unb Vcrlin, habilitierte fid) 1881 als

Vrioatbojcut für Mathcmatit an ber Unioerfität

Veipjig, «ourbc h«cr 1885 a.o. Vrofeffor, ging
1888 ali o. Vrofcffor ber reinen Mathematif an
bic Unioerfität Xorpat, fam üon h«cr 1892 als

ctatsmä&igcr Vrofeffor ber barftellenben 03co'

metric an bic tedinifdjc .vodjjdiulc in stachen unb
würbe fchlieftlid) 1897 o. Vrofeffor ber (Ueomctric

an ber technifchen i>ochfchule in »arföruhc. flu&cr

einer großen x'IuujI'I ^lbhanblungcu, bie befon*

berS in ben „Mathematifchen ÜRnnalen" oer*

öffcntlid)t finb, ift er ber Verfaffer eine* Sehr«
buchet ber analwtifcben öleomcrrie 1898. Sch. ift

Mitglicb ber Mgl. ÖJcfellfchaft ber ©iffenfehaften

in yüttid).

Z&tütcx, Snt3| D., Dr. phil., o. Untü.-^Jrof.,

(^ötttnorn, Arieblänberroeg 56.

* 2. Mai 1844 3u «ugsburg, habilitierte fich

1869 in ücip*ig, mürbe h«cr 1873 a.o. Vrofeffor,

lam 1878 als o. Vrofcffor nad) ®iefeen, 1890 in

gleicher Stellung nad) Stiel unb fiebelte 1895 nach

(Böttingen über. Gr üerfa&tc: „De contm-
versiia pa-schalibus" 1869, „Lehrbuch ber neu«

tcftamcntlidicu ^citgcfd)id)te" 1874, „(ycmeinbc
ocrfajfung ber 3"bcn in Rom" 1879, „^rebigt

3cfu in ihrem Verhältnis jum Älten Xcflament
unb jum ^ubentum" 1882, „öefchichte bei jü-

bifcheu Volles im Seitaltcr 3efu6hrifti" 1886—90,
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S. «uff-, 3 Vänbe unb fflegiftcr, 1898—1902,
„über ben gegenwärtigen Stanb bet 3oban*
ncifrfjcn ftrage" 1889.

Sdniftcbnio, Üurt, Oberbürgermetfter, W.
b. (Sljarloticitbtirg, 9lug*burgerftr.62

(^oftbejirf «erlitt W. 50).

* 25. TOärj 18.
r
>6 *u Värf)olj in Cftpreußen

(oerf). feit 22. Wärj 1892 mit ©Ufa, geb. ©eefe),
jhtbierte in ftönig*berg unb i'cipjig Stecht«'

n>iffenfcf)aft, würbe 1881 Slcfcrcnbar unb 1887
nad) Slblegung ber SHtcbtcrprüfung "Äffcffor bei

bem 9lmt*gerid)t unb ber Staatsanwaltfdjaft
in Königsberg. Km 1. Sept. 1888 trat er al*

üpilfsarbeitcr in bie Verwaltung ber Stabt Ztyoxn
ein, am 18. Cftober besfclben 3abrc* würbe er

baielbft jum Spnbilu* unb £t ab trat unb am
13. Rod. 1889 jum jweiten Vürgermeifter ge*

mäblt. 3m Dejember 1892 würbe er erfter

Vürgermeifter Don SWorbbaufen a. \v unb am
1. ftebruar 1899 erftcr Vürgermeifter ber Stabt
Cboriottenburg. «m 27. 3an. 1900 erhielt er

ben Xitel Oberbürgermeister oerltebcn. Sd). ift

3Hitglieb bc* preuft. Herren häufe«, be* $roPin<
jiallanbtage*, bc* VfoDinjiairatc* ber VroDtuj
Vranbenburg unb be* Vorftanbe* bc* branben»

burgifeben unb best preu&ifd)cn Stäbtetagc*.

«(tiuitn-, Jfad, D., ftonfifiorialrat, OJeneral

juperintenbertt a. X., $annot>cr.
* 1833 ju Gelle, wibmete fid) bem Stubium

ber Jbcclooic unb würbe 1865 ftonoentual

Stubicnbireftor im ftloftcr Coccum. 3n biefer

Stellung blieb er bi* 1880, war 1880—82
Supcrintenbent unb ^aftor in (Böttingen, würbe
1882 tfonfiftorialrat *u fcannoDer, 1885 ©eneral-
fuperintenbent bc* ftürftentum* Kalenberg unb
trat 1905 in ben 8ttt|efbmb. Gr ift befonber* bc
fannt geworben al* eifriger Vertreter ber (HuftaD*

flbolf'Sadjc. Gr frijrieb: „Die S(u*bilbung ber

Dhcologen im V«bigerfeminar be* ftlofter*

fioccum" 1876, „Der gute »ortrag, eine ftunft

unb eine Dugenb", „Die Vorbereitung ber Vre»
bigt" 1889, „Da* Softem ber Sbcologic i" ber

(Hegenwart" 1893.

«dmftervWol bau, $eorg, ftunftmaler, 3^or-

ftonbsimitgltcb ber H'uitpolbgruppe SJcün*

d)cn, 9Rüitd)eit, SUnmillerftr. 26.

* 7. Dej. 1864 ju Rimptfd) i. Sd)lci., Der»

lebte feine ^ugenbjabre in Striegau unb 2icgni$i,

abfoloicrtc 1884 ba* lieguifcer ©nmnafium unb
bilbete fid) in Stuttgart, 3Ründ)cn unb jyrant'

furt a. 3W. au*. 3laä) 3Hünd)cn war er auf Ver*
anlaffung feine* Vraber* SHaffacl gegangen; bie

Stubicnwcge ber Vrüber waren bis 1890 bie»

felben, um jid) bann oöllig ju trennen. SBäbrenb
SRaffael feine wcfentlid)cu Anregungen in Italien

erbielt, wanbte fid) (Hcorg S.*SB. bem mobernen
Stimmungsbilbe ju, ba* er meiften* mit einem
fpcjififd) beutfdjen öebalte füllte. ÜJcuannt
feien: „St. Wifolau* unb bas Gbriftlinb", „Die

ftrau am SJJcerc" (Reue Vinafotbel in SRündjen),

„Das ißdreben Dom 3Jienfd)cnfreffcr", „fiargo"

(VriDatbefifc \n <ß, rag), „Der getreue Gdfjart",

„Der Rattenfänger" (VriDatbefib in Sobj), „Vban.
tafic jum beiligen Dreilönigsabenb".

Sd)tiftcv='Wolbrtii, SRaffael, ftunftmaler,

Wünd)CH
r 5ranj^ofebb= 3tr. 30.

* 7. 3 fl"- 1870 Striegau in Sdjleficn (Derb,

feit 19. Ctt. 1903 mit (Habricle, geb. CJräfin Don
, Jbürbcim), Vrubcr bes Dorigen, befuditc ba*
i OJDtunafium in Sicgni^i unb in iHüncbcn bis 1887,

arbeitete als 9lutobibaft in iKündicn unb auf
Stubieurcifcu in Deutfdilanb unb ^iüIumi, be*

fudjtc bann auf ber mündjencr Sllabcmie bie

ßcicbenflaffc Don (Habricl .^arfl unb ftcllte 1893
in 3Küncben bie erften SBerfe (5raucnbilbniffc)

aus. Gr madjt uod) oft Steifen nad) bem Sübcn
uitb nimmt bort längeren 9lufentl)alt, uamentlid)

|

in Rom. 1901—3 malte er bie Dcdeugcmälbc
bes grofjen SiOungsfaale« bes Vunbcsrats im
3tcid)stagsgebüubc ju Vcrlin. Von SBerfen feien

erwäbnt: „?ln ben Vforten ber Dämmerung"
1894, „«beubgang" 1895 (Sammlung Sd)marjeu-
bad) in 3ürid)), „3m ÜBcbcn bes "iWittags" 1896,

„ftuf freier i)öbe" 1897, „Cegcnbe" 1898, „Me-
mento vivere", „Odi profanum vulcus et arceo"
1900 (im Vcfifr Don Gnift öraf jur i'tppe in Dres-
ben), ,,«n ber Cucllc" (cbenba).

Z<\\\üt, ftranj, Dr. phil., o. Unto.^rof.,

ftrctfötvalb, Man. Oiartcn.
• 13. 9Ra 1859 ^u ?8olbeg! in SHcdlenburg,

befudjte bie ö)t)mnaften ju Vnmjdau unb Reu-
branbenburg, ftubierte in Verlin unb .ftcibelbcrg

1879—82, promoDierte 1883, würbe SlffiPent am
d)cmifd)en Saboratorium be* VolDtecbnilums ju
Darmftabt, 1884 am pflanicnpbDfiologifdjen

3uftitut ju (Döttingen unb 1885 am botanifeben

UniDerfitätsinftitut in fticl. 1885 mkfem er an ber

Jpolfatiaejrpebition teil, babilitiertc fid) 1887 in

Äicl, ging 1888 an bie joologifdic Station in

Jicapcl, war 1889 Dcilnebmcr an ber Vlai'fton-

ejpebition, ging 1893 nad) Rorbenglanb unb
würbe 1895 Crbinarius an ber UniDcrfität Wreifs*

walb. %n biefer ift er aud) Dircftor bes botani'

fdien (Harten* unb Wufeum*. 1900 würbe er jum
Detail ber pt)ilofopbifd)en ^afultät, 1904 jum
Reltor biefer Unioerfität gcwäblt. %$cr!c: ,;:ina

i lDtifd)e Vlanltonftubien" 1892, „Vflanjenleben
I ber $>od)fcc" 1893, „Vcribinecn ber Vlanfton-
eypcbition" 1895.

Sdnhf, ^>an^ Cpcrnföngcr, l'np;ig, Marl^

ftrafee 16.

16. Dcj. 1864 ju ©ien (Derb, feit 1896 mit
ber Cpcrnfäitgcrin Gill«, geb. Sd)ön), trat, nad)'

bem Direltor öcll»nc*bcrger feine Stimme ent*

bedt tiatto. al* (Hefang*fd)üler in ba* wiener
SonferDatorium ein, ftubierte bei Äafemcicr,
itaßelt-Rorini, Gmmerid) unb Vtofcffor Sattler

unb trat mit großem Grfolg al* Varitonift in

Kotierten auf. Seine bramattfd)c ?(u*bi(buug

oerbanft er bem .S>ofburgfdiaufpielcr ^werenj.
Sd). begann feine Vüt)ncnlaufbat)n in l'inj, ging

bann nad) ;$uru!i unb Düffelborf unb erl)iclt

1896 nad) crfoIgreid)em ©aftfpicl Gngagcment
am leipziger Stabttbeatcr, wo er al* gelben«
bariton böd)ft crfolgreid) ben „$an* Meiling",

„.^>an* Sad)*", „öollänber", „©otan" u. a. fingt.

Sd). tritt aud) oft in au*wärtigcu Äonjcrten,

Öratoricu» unb Cpcmauffübmngcn auf, fo in
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«auteutb als „Mmfortas" unb „Älingfor" unb
an bcr Covent - Oarden Opera in üonbon als

„lelramunb", „SBolfram" unb „Jturtuenal".

Srijütt, s2Büt)clm, Dr. med., ©et). 9Rcflicrunfl2S"

rat, etatSm. $rof. a. b. tierär^tl. $od)fcr).,

»erlitt NW. 6, Suifcnftr. 56.

* 15. Sept. 1839 *u «crlin (uerf). feit

10. Sept. 1870 mit SJiarie, geb. «arranb),bcfud)te

baS Jmbridisgqmnafium jeiner «aterftabt, ftu*

biette t)i« iierbcilfunbc, fpätcr SWebijin, nahm
am ftelbjug 1866 teil unb lam 1867 als »epetitot

an bie tierärztliche .ftocbfdjule in Berlin, feit 1870

als Dojcnt tätig. 1873 würbe et wiffcnld)aftlid)cr

ftonfulcnt bet ^nfoeftion bes 9Hilitär'«eterinär*

wefcnS, 1875 o. SRitglicb bcr tcd)nifd)cn Xcpu*
tation füt ba* «cterinätwefen im 3Winiflctium

für i!anbwitt)'d)aft, 1876 «tofeffot an bet tiet*

ätjtlidjcn $od)fd)ule, 1878 SRitglieb bes Webiji'

naltollegiumS bet 'Wart «tanbenbutg, 1883 SDcnV

glieb bc* 9ieid)SgcfunbbcitStatcs unb 181MJ 0)eb.

SRegietungStat. 1890 war et SRcttor bet tierärjt-

lid)cn $jod)fd)ulc. Wcmcinjam mit i?öffler ent*

berftc et ben (ftteget bet SRo^ftanlbeit, bes Ütot*

laufs bet Schweine unb bet Sd)weincfeud)C.

Ojcmeinfam mit Hod) ctmittclte et ben Untct«

jdjicb *mifd)cn ben «agilen bet mcnfd)lid)cn

lubctfulojc unb bet ^Jcrlfuef>t bet Sliubct, gegen

bie beibc eine 3>npfmetbobe fanben. iSx fdjtieb

jablteidK Slbbanblungen aus bem Okbietc bet

patbologifcben Anatomie, «cfaunt ift bic "Jtrbeit

übet baS «lutbarnen bet 9tinbct. «ei Welegcn*

beit bei 3entcnarfcict bet tietärfltlicbcn &oa>
fd)utc in «erlin, 1890, öerfaftte et „Tic OJcfd)id>te

bet tictätjtticben :pod)fd)ulc".

«dmnibc, Villmar, Dr. phil., ttommerftien*

rot, löeü^cr bcr §otnöopatr)ifdKn 3cntral*

apotbefe, Dr. Villmar Scrjtuabc unb bcr
j

ftomöopatbifd). 3c"tralapotb,cfe §u Scip*

jifl, ö. Jäfdmer & Go., Jictpjtfl«9icttbttM;,

Monlgartcuftr. 33/35.
* 15. 3uni 1839 $u «uerbaeb im «ogtl. (wetb,.

feit 22. ftebr. 1870 mit Suife, geb. Sbet), tarn in

Xrcsbcn in bic üebte, mat bann in «iclcfelb

tätig, ttat fdion (fube bet fünfsiget Jabte im
„Sittbiö bet «batmaftic" mit einer Arbeit übet

Gindwum bctöot, ftubiette 1801—63 in üeipsig,

ttat biet in bic bomöopatbüebe 3cnttalapotbctc ,

Don lacfdnicr & Ü'omp. ein, leitete bieje Don 1865

ab unb begrünbetc im nädiftcu ^,ai)xc eine eigene

bomöopatbifebe 3cntraloffijiu, bie feitbem j*u

einem Weltruf gelangt ift. 1872 gab Sd). bie

„Phanuacopoea homoeopathioa polyplotta",

bie ciujigc, üou beut bomöopatfnfdien 3cntral*

üerein Teutfd)lanbs, bem «etein Iwmöopatbi*

fdjet flrjtc ungamS fomic ben bomoopatbiftben
^ten länemarf« unb ftollanbs autotifiette

bomöopatbifdic Wotmalpbatmatopöc, in brei

£prad)cn berauo. 1880 ctfdiien bicfclbc fünf*

fptadjig in neuet Auflage unb mutbc jpätet um
nod) zwei Sptadjen üetmebtt. 1872 arbeitete

Sd). eine Xcntfdirift über bic Stellung bet $»omö-

opatt)ic im Iciitfdicn SHcicbc aus, wclriie et bem
Jtürftcu «ismard überteiditc. 19(K> gab et unter

üHitioittuug einer Mommiifion bomöopatbifebet

9lr^te unb ^ipotbeter baS „Xeutfdje bomöopa*
tbifebe 91rAncibud)" berauS. (Sx »etfafete ferner

eine gtofte Hnjabl oon «bbanblungen unb ift feit

1870 aud) «erleget bet „iJcipjiget populäten
3eitfd)rift für i>omöopatbie". SjcrDotjubebcn finb

aud) feine «etbienfte um basÄranfcnlaffcnnjcfen,

bie Stiftung imeiet Äittetgütet als (MenefungS-
beime unb eines bet Unioetfität Scipjig über*
roiefenen MapitalS, »on beffen 3infcn Stubenten
bet «borma^ie untefftü^t »oetben fallen.

2 dium ( b i", (Muftao, Dr. med., ^ofrat, o. Unit).»

^Jrof., Straf; Imv^ i. (5., Scfjroararualb*

ftrafec 39.

* 1. 9lug. 1844 w Cueblinburg (oerb- feit

1. Sept. 1873 mit Älara, geb. fceine), befudjte
baS (Mpmnafium feiner «aterftabt, ftubierte in

«erlin, 3ürid) unb «onn, promoöierte 1866,
rourbe Unterarzt beim ftebenben ftriegslajarett

in Seidjcnberg in «öbmen unb 1867 als 9lrjt

approbiett. $)ietauf lam et als «ffiftent an baS
pbbfio(ogifd)c ^luntm in Smftetbam, babilitierte

fid) 1870 in $>allc, nabm am Rtieg teil unb n>urbe
batauf «tofettot unb ^tioatbojent in ^reiburg
i. «. 1871 ging et als a.o. «tofeffot nad) Seip*

Aig, 1873 alö o. «rofeffot nad) Ocna, 1881 nad)
Mönigsbctg unb 1883 nad) Stta&butg. 1892 unb
1895 unternabm er größere Steifen. Sd). ift unter
anberen (rbrenmitglieb bcr antbropologifd)en ©e-
fellfri)aften in «rüffel, ©icn unb 9tom. «on
feineu Dielen Sd)riften feien genannt: „£efnrbudi
bcr Neurologie" 1881, „i'ebrbud) bcr Anatomie
bcr Sinnesorgane" 1887, „Stubien über Pithe-
c-anthropus erectus" 1899, „Der 9?canbettal*

fd»äbcl" 1901. Slufjetbem ift er Herausgeber ber
„3abtcsbcrid)te übet bie (Vottfdjtitte ber ^Inato*
mic unb &nttoicflungSgefd)id)te", „«eiträge jur
ftutbropologic Glfafe-CotbringenS" unb „3eit-

fd)tift füt iHotpbologie unb ^utbtopologie".

SdntMppnd), \nbam, Dr. oec. publ., ^ro-

feffor, J^orftinciftcr, 9?orftanb bcr forft'

\\d)cn Abteilung bcö «erfu^roejenö bei

bcr Aorftrtfubomic, 6tabtrat,6berötvalbe

(
s43ranbcnburfl), Raifcr*^riebrid)*®tr. 22.
* 2.Noö.1851 ju «ambcrg(oerb.ieit25.Sept.

1878 mit ?(ugufte, geb. Munzel), befud)te baS
OJbmnafium feiner «aterftabt, ftubierte bann
ftorftmiffenfebaften in 91fd)affcnburg unb SKün-
d)cn, mar 1876—78 Slffiftcnt unb Dojent an ber

3cnttalforftlebranftalt in Äfd)affenburg, bictauf
4>ilfSatbcitct bei bet ftgl. Äegietung in SBürj*
bürg, toutbc 1881 a.o. «tofeffot unb folgte 1886
einem Stufe nad) (fbcrsmalbe. ®<b. ift Gbren-
mitglieb bet Royal Scotish Arboricultural So-
ciety unb beS ftotftinftitutS m St. «cterSburg.
S?crfc: „v-anbbud) bet JorftoetmaltungStunbc"
188-1, „i&anbbucb bet ftotft* unb 3agbgefcf)id^te

Xcutfd)lanbS" 1886—87, „£?ad)Stum unb (Jr*

trag normaler Jticfcrnbcftänbc" 1889, „i'citfabcn

ber Sjoljtncfilunbe" 1889, „^ormjablcn unb
Waffentafeln bcr Siefer" 1890, „S?ad)Stum unb
Crtrag normale! Jicbtcnbeftänbc" 1890, „3Bad)S-

tum unb Gtttag notmalet «ud)enbeftänbe" 1893,

„.ftanbbud) bet ^otft*, 3agb- unb grifd)ercipolitil"

1894, „Neuere Untcrfutbungcn übet baS «ad)S-
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tum normaler »icfernbeftänbe" 1896, „Unter*

fudjungen über 9taumgcroid)t unb ^rudfeftig»

teit be« ipolaea roid)tiger Salbbäume", L »iefer

1897, EL 3rief>tc, Seifctanne, SeamutSliefer 1898,

„ftorftnnffenfcbaft" (in ber Sammlung (üöfd)cn)

1899, „Sarbstum unb ertrag normaler 5id)ten»

beftänbe in $rcu&en" 1902.

2<tjtt»arj, «ianca, f. «Bianca «tancfji.

«d)iuar)r ^ermann 2lmanbud, Dr. phil.,

©et). SRegterungärat , o. Uniov^ßrof.,

«runeroalb b. Berlin, $?umbolbtftr. 33.

* 25. 3an. 1843 ju fccrmöborf u. ft. in

Sd)lcfien. befud)tc bas bamaligc Weroerbetnftitut

in Berlin, ftubierte an ber bortigen Uniocrlität

unb mürbe i)kx 1864 jum Dr. phil. promooiert.

1867 ging er ate a.o. Uniocrfitätsprofcffor nad)

$>alle, folgte 1869 einem Stufe al* ^rofeffor ber

böberen SRatbematit an bas ^olnted)ni!um in

3ütid), oertaufebte 1875 biefe Stellung mit ber

eine« o. Unioerfitätaprofefforö in Böttingen unb
liebelte 1892 in feine jc&igc Stellung nad) Berlin

über. Gr ift o. UKitglieb ber »gl. preufe. «la-
bemic ber Siffenid)aftcn. 1902 ernannte ibn bie

Unitcrfität in Gljriftiania jum ©btenbottor ber

Watbcmati!. Gr febrieb eine grofee Slnjabl »on
9lbl)anblungcu, oon benen bie meiftcu im „Journal
für bie reine unb angeroanbte ÜMatbcmattf" unb
in ben berliner afabcmifdien "äHonatsbcridjten ab»

gebrueft finb. «13 felbftänbig erfebienene Serie
feien genannt: „3ur Ibmie ber «bbilbung"
1869, „i^cftimmung einer fpcjiellcn SRinimal*

flärfje" 1871, „Wormeln unb Scbrfäjjc flum Ote»

braurbe ber clliptifcbcu ftunttionen" 1881—85,
„Öcjammeltc matbematifd)c Slbbanblungen" 1890.

Sdjiuar-jtopr, «uftao, Scfariftfteltcr, »ienl,

tiefer GJraben 23.

* 7. $oü. 1853 ju Sien, ging in jungen 3ab»
ren jur Vübne, war an ocrfd)icbcncn bebeu*

tenben Sbcatcrn Xcutfdjlanbä, s- aud) in Ver»
lin tätig, ging bann aber 1884 auf bie Xaucr ftum
3 djriftftellerberufe über. (Sr ift auf bem OJcbietc

ber 9tooelle, be$ Sittcnbilbcs, ber Satirc unb
bes Scbaufpield beroorgetreten. Sein Sobnfi$
ift Sien. Von feinen Serien bat er folgenbe

oeröffentlid)t: „Sic Vilanj ber üt>t (I. $affioa,
II. ^5ubiofa)", nooell. Stubicu 1885—86, „Turd)
fdjarfe Mläfer", Sat. 1887, „Sebcnäfünfilcr", Sit*

tenbilb 1888, „'SWobcrnc Inpcn", nooell. Stubien
1890, „(fine QJclbbcirat", Sdjaufp. mit G. »arl*

meid 1891, „Äonfcqucutcr SRcaliemu*" 1892,

„Sd)limmc ÖJcfd)id)tcn", „Jrcilidjtbilbcr au«
bem Vübncnlcben 1894, „Steppte", Satiren 1896.

3d>tt>ar)f<t)i(b, Sari, Dr. phil., o. Unit».*

^rof., Xtreftor ber 5t gl. Stermuarte,

Böttingen, Sternwarte.
* 9. Ctt. 1873 }U Rranffurt a. 3»., abfoloierte

ba* fönmnafium bafclbft, bejog 1891 bie Unioer»

fität Strasburg, fc&tc 1893 icinc Stubien in SWün*
eben fort, promooierte 1896 bafclbft, rourbc im
gleicben ö<»b« Sljfiftcnt an ber oon Muffncrfcbeu
Stcrnroartc in Sien, habilitierte fid) 1899 für

«ftronomic an ber Uniocrfität Wind)™ unb

Iciftctc 1901 einem 9tufc nad) (Böttingen ftolge.

Cr ocröffcnt(id)te ^nhlrcidK fad)toiffeufd)aftlid}e

Slbbanblungcn unb ift aud) SHitljcrausgcber ber

„GnjtjflopäbicbcrmatbcmatifcbcttSiffcnfdjaften".

ZQmQten, ^raua, 0)ch. «aurat, «orfteher

eines SReifterateiier* für Wrchiteftur a. b.

itgl. prenß. Wfabcmie ber Münfte, ©erlitt

W. 35, fiüfcoroftr. 65.

* 12. «ug. 1841 *u Äöln a. 9«f>., befuebte bat
5riebrid)'Silbelm§»®nmnafium bafclbft, würbe
bann (Sleoe bed bamaligcn Stabtbaumcifterd,

jebjgcn Xombaumeifter« ^rofeffor ^uüui 9tafd)*

borff unb ftubierte oon 1861—63 auf ber *au-
afabemie in Berlin unter Seitung oon Vöttidjcr,

Spiclberg unb 3lb(er. 9tad) Veenbigung feined

Stubiurus toar er in ben fttclierä oon Stüter
I unb OJropiu« in Berlin unb $). Pflaume in Äöln
tätig, ertnclt 1869 ben Sd)inlelprei« unb reifte

auf ein ^ubr nad) Italien. $ad) feiner 9tüd(ebc
übernabm er bie Leitung ber ^od)bautcn ber

«nbaltcr *abn, «ourbc 1888 jum^aurat unb 1904

Ittm 05cb- *aurat ernannt. Seit «pril 1902 ift

er $orftebcr ciuee SMciftcrateliere für 9lrd)iteftur.

Qt ift o. HWitglieb unb Senator ber Ägl. preuft.

«fabemic ber Stünftc fomie o. Witglicb ber »gl.

preufj. Slfabcmic bcö Vaumcfcu«. Sd). febuf:

«nbaltcr *ab"bof in «crlin 1875-80, «trcfcitcTtur

ber »riegsafabemic bafelbft 1880— 83, ^nbuftrie*

gebäube bafclbft, »on^crtfaal ber ^f)i(barinonie

bafelbft, »onjertbau« in Stettin, $}cd)ftcin»

faal in Verlin, ad)t »rci#ftänbel)äufcr in Vcrlin,

ODnmnafium in Sittcubcrg, »aifer-Silbclm*
Webäd)tniölird)e in Verlin, St. Simconälirrfje

bafclbft, ?lpoftel-^aulue*»ird)e in Sd)öncbcrg
b. Vcrlin, ^tjgl. Waufoleum in ^effau, IJrlöfcr-

fircfje in Hornburg o. b. vv\k, bic ardbitettoui*

fdjen Jeilc ber »aiferbrüde bei SNaiuj, »aifer*

Silbelm*Xurm in Wruneioalb bei Verlin unb bei

Stettin, »ricgafcbule auf be?n VraubauSbergc in

^ottbarn. Sd). ift augcnblidlid) mit bem Entwurf
unb Vau eine* ÜHcfibcn^fdiloffes in ^ofeu für ben
bcutfd)cn »aifer bcfd)äftigt.

SrtHui-dcitbicrf, Marl, SBirfl. ©el). Ober-

regierung^rat (mit bem töange ber 9>läte

1. Sil.) u. oortr. 9iat im SRinifterium ber

öffcntlicr)cn Arbeiten, ^Äitgl. b.$>aufeö ber

«bgeorbneten, «erlitt W. 62, itleiftftr. 29.

* 13. San. 1843 §u (fmben (oerl). feit 14. Rcbr.
1883 mit Helene, geb. Änspad)), bcfud)tc baS

eoangclijd)»lutberifd)e OJpmnafium feiner Vater-

ftabt unb ftubierte barauf oon 1861—64 JRcdjtS-
1 unb Staat$roiffenfd)aftcn in Sjeibelbcrg unb Böt-
tingen. 9ll«bann lourbe er 9lubitor beim 9üntS-

gerid)t $>annoocc unb bem früberen "Ämtc Cmbctt,

fpätcr «ffeffor. Von 1873—79 mar er SHitglieb

ber oormaligcn iJanbbroftci unb bce Monfiftori-

umi ju ^lurid). 1879 trat er als Hilfsarbeiter in

ba« 'SÖJinifterium ber öffcntltrficn Arbeiten unb
rourbc 1884 *um oortr. 9?atc in bcmfclbcn TOi*

niftcrium ernannt. £d). ift ©brenbürger ber Stabt
(fmbeu. (fr ocrfafjtc: „Jyeftfcbrift *ur Eröffnung
bes neuen ember Sccbafcus» burd) S. Wajcftät
ben »aifer unb »önig Silbelm II." 1001.
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Zuwehet, Ctto oon, Cbcrl)ofmarid)aU,

ftammertjerr, SRriningcn, fcelencnftr. 3.

* 18. Xej. 1835 ju »crlin (oerl). gem. feit 1864

mit Sophie, geb. Xeichmann, oerh. feit "1880 mit

'Unna, geb. &tcifd)t)auer), erhielt feine Schul*

bilbung bafelbft auf bem ftriebrid) - SSilbelmS-

©Umnafium unb bem 2nnnMcrfd)eu Söaifenljaufe,

trat 18.r>3 ale 9loantagcur beim 4. meftfälifthen

Infanterieregimente ein, rücfte 1855 jum Cffixier

auf, mirttcoon 1859—63al?(£t}iebcr am Stöberten»

häufe ju SBahlftatt, führte roäbrcnb be* ftclbjugeä

n.u! 1866 eine mobile Mompagnic unb mar bann
mm 1866—72 alä Stompagniccbcf jum ftabettem 1

häufe Seulberg tommanbiert. Mit bem Cbaraltcr

ald Major fdjicb er 1873 au* bem aftioen Xicnftc

au$, b,ofpiticrte oon 1872—74 an ber Unioerfität

Harburg in Waturmiffcnfdmften, fiebelte 1874

narf) Mciniugcn über, beteiligte fid) an Arbeiten

ber inneren Miffion unb gehörte jmölf 3a&rc ber

Üanbcäfunobe unb bem ftänbigen Sluäfcbuffe ber»

felben an. Seit 1878 ficht er au ber Spifce ber «er*

toaltung bc* yanbcsrcttungÄhaufe*. *on 1885-95

organifiertc unb leitete er ba# Stricgermaifcnt)au*

in {Römljilb. 1879 erfolgte feine Erhebung in ben

preufufchen 9lbclftanb. 1894 mürbe Sri), jum
ftrjgl. ftammerberrn, 1895 jum ftofmarfcball unb
1900 juni Cberbofmarfcball ernannt, (fr fctjricb:

„ScharnhorftS Sieben" 1865.

edjwcigljofcr, ftelij, gcfjaujpiclcr, ©(äff
ttufe b. 3)te*ben, $pod)uferftr. 17.

* 20. 9ioo. 1842 ;,u «rünn (oerb. in jroeitcr

l*be mit ber ehem. Sängerin ftrieberife, geb.

«(um), mürbe pm Staufmann erlogen, mar bann
ald Wngeftclltcr ber f. f. Staatäcifcnbahngefcll*

jthaft in StMcn tätig, folgte ieborii idilieulidi

feiner Neigung jum Ihcater unb bebütierte am
10. September. 1862 in Mrems. Später mar er

in Salzburg unb öraj engagiert, um fid) hevam
im einftigeu Strampfatbeatcr in *Hen 1871 jene

Stellung $u erwerben, bie ibn bann jmölf 3abrc
lang am Jbeatcr a. b. SBicu unb am Starltbcater

in ©ien ate erften Xarftcller in ber Cperettc, im
«olfsftüd unb in ber tröffe glänjcnbe Erfolge er»

ringen liefe- Xcn Stomponiftcn Strauß, Mil«

lörfcr, Suppe, Wem-e, bie für ibn febrieben, ocrhalf

er mit ju ben frfjönften (Erfolgen. Um bie Weitere

tuiener Mufe im fernen 9iufUaub jum Erfolge

jii f übten, ftelltc er fid) als Xircftor an bie Spitye

einer (vJefellfdmft unb bereifte bort alle grofsen

Stäbte. Seit 20 ^abren erwarb et firii bann, mit

^luofri)lufi bct Cpctctte, als gcfudjtcr Oiaft in bct

Xatftclluug fomifdicr (Tharaftcrrollcn W* öfter*

reid)ifdicu «olleftiid mie: „Wullcrl", „Pfarrer
oon Stirchfclb", „Mtcujcljchtcibet" ufro. in ganj
Xcutfd)lanb, Stufrianb unb Slmctifa einen beroor*

ragenben Tanten unb jog fid) narf) 40 «übnen»
jabren am 1. Mai 1904 *

auf jeine «efitumg in

«lafemifc bei Xreöbcn jurüd.

Z^wcnhcncv, Simon, Dr. phil., 05erj. 9ic

flierung*tat, o. llniö.*$rof., BerlinW. 10,

9Jkttl)äitircf)ftr. 28.

* 10. ftebr. 1829 «uebs, St. ©allen, mürbe
1856 in Süricb jum Dr. phil. promooiert, hobt*

litierte fid) f)ier 1857 für «otanil, bann 1860

an ber Unioerfität Mündjen, folgte 1867 einem
Stufe als o. ^rofcjfor ber $otanif nad) ^aiel,

1877 einem fo(d)en nad) Bübingen unb fiebelte

1878 nad) «erlin über. <£t ift o. «iitglieb ber

Ägl. preujj. Slfabemic ber SBiffcnfd)üftcn. Äufeer

botauifri)en Arbeiten in ben ^bbanbluugen ber

preufjifdien «Ifabcmie ber SBiffenfdjaften unb in

ben „3abrbüd)ern für wiffenfd)aftlid)e «otant!"

»erfafite er: „Unterfudjungcn über ben ^lecbten«

ttyallu«" 1860—68, „Xic «lgcntppcn ber Siechten*

gonibien" 1869, „Xic periobifdien (£rfd)einungen

tll bcr9catur, befonberö ber ^flanjenroelt" 1856,

„Xae mcd)anifd)e ^rin^ip im anatomifd)en ^au
ber aKonofotpIen" 1874, „Xa$ SKifroflop, Iberoie
unb flnmenbung" (mit iKägeli) 1867, „aRecha*

nifri)e Xbcorie ber «Iattftellungen" 1878, „®c
fammelte botanifd)e Mitteilungen" 1898.

S^Weititiaer, (Srnft, Dr. med., (iJeb,. SRebi*

jinalrat, a.o. Unirj."^rof., Wn>f;ü(l)ti'r

kl d c=Wcü b.'sBcrlm, <ßot«bomcr 6t)auffec,

ieltoruer ftreiäfrantcnrjau^.
* 15. 3uni 1850 ju ^reiftabt i. b. Cberpfalj

(terb- mit ^Kagbolcna, geb. QJräfin Moltfe), be^og
1867 bie Unioerfität München, affiftiertc 1870—79
am patbologifd)*auatomifd)cn ;;r,it:tn: unter oon
ttubl bafelbft unb habilitierte fid) 1875 aU $ri*

oatbojent. Sd)., ber feit Cnbe ber fiebriger ^abre
alö 9lrjt praftijicrte, bebanbelte ben gicht!ran!cn

trafen äBUbelm oon «Umard mit (frfolg unb
barauf auch ben 9Utreid)dfanjler, bei bem er, bi*

ju beffen Xobc, in unmittelbarfter 9Jähe oermeiltc.

1884 mürbe er a.o. ^rofeffor für ftauttranibeiten

an ber Unioerfität ^Berlin fomie gleichzeitig Äbtei*

lung^birigent an ber Gbarite, 1900 birigierenbet

?ltjt beä neuen Ütcbfranlenhaufed u> ökofi-

lid)tcrfclbe. Seit 1902, mo er feinen Sebrauftrag

für 4»aut!ranlheiten abgab, lieft er über allge*

meine Pathologie unb Oiefd)id)te ber Mebijin.

Gr fdjricb u.a.: „Briefe aui bem Äriege" 1870/71,

„ über Coarialfd)ioangerfd)aft" 1872, „über 9Kor-

pbiumtob" 1879, „Übet Degeneration unb «eu»
bilbung" 1882, „Xem «nbenten «^1™^" 1899.

! Seine „ÖJefammelten Arbeiten" erfchienen 1886.

SrimuTiu, vvuiv 0)raf Don, 9üttergutdbe'

ft^cr, 9tittmeifter 0. f». b. 9t., tthvtt,

•t^oft Tucljcrom (Bommern).
* 19. Mai 1847 ju Scbiocrinäburg bei 9n*

flam in Bommern (oerh. feit 1. %uli 1878 mit

Marie, geb. oon Ocrftcnbcrg, ßblcr oon 3fth),

bcfuri)tc ba$ franjöfifd)e Cüpmnafium in «erlin,

trat 1865 in bad prcußifri)e Süraffierrcgiment oon
Sctjblib (Majjbeburgifchcd) 9er. 7 in ^albcrftabi

unb marijtc in bcmfclbcn bie ^elb^ügc gegen

Cftcrrcid) unb ^ranfreid) mit. 1881 fd)ieb er al«

9tittmciftcr unb (fgfabroncbef aud bem Xienft

unb übernahm bae ^amiliengut l'ömi^ in $om*
mcrn. Scitbem ift er als Sanbmirt für ^ebung
ber »iehjucht, ber Moortultur ufro. oerfchiebent-

lid) tätig, mürbe Mrei^beputierter unb Mitglieb

bce ätcifauöfchuffed fomie bed Mtotviuge? in "Än--

flam, übernahm ba$ ^räfibium bed beutfeben

i'anbttrirtfcbaftäratcs fomie ben «orfib im figL

preuf). VanbceiöIonomietoUegium unb in ber

i'anbwittfcbaftafammct für Bommern unb gehört
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aufeerbcm bem «cjirfScifenbabnrat, ber preu&i«

fdjen 3entra lmoor*ommMf'on fotuic im 9teid)S-

tage bcm "öörfcnauSfd)ufe unb bcm n>irtfd)aftlid)en

ÄuSfd)ufe jur Vorbereitung ber $janbelsoerträgc

an. 3m SHeid)Stag fomie im prcufuiclicu "Jlbge*

orbnetenbaufe oertritt er bie bcutfdjlonferoatiocn

3ntereffen.
,

Sdnoerirtfl, fiubnng, ÖJefj.Cberbaurat, $rä

fibent ber Gifenbatjnbirettton ©t. Sofjann*

Saarbrütfen, Ct. 3otjattn (Saar), 91m

SBabnfjof l.

* 10. 3uli 1846 ju fcannooer (»erb,, mit "Unna,

geb. §orocmann), bejud)te in feiner Hatcrftabt

baS üRealgnmnajium unb bie terbuiniu- $>od)fd)ule,

ftubierte «auingenicurmiffenfebaften unb be«

ftanb 1868 bie JRegierungSbaufübrcr unb 1872

bie SRcgierungsbaumeifterprüfung. 1872—93
mar er in ocrfd)icbnen Stellungen im «ejirfe ber

Sgl. (£ifenbarmbire!tion fcannooer tätig. Som
3uli bis jum Xejembcr 1893 mcilte er im 9luf*

trage ber beutjrben {Regierung als Sd)icbsrid)ter

in ber Streitfad)c jroifd)en ber grieebifeben

Regierung unb einer englifeben SBaugefcllfdjaft

für ben «au ber &ifenbal)n $iräuS-üariffa in

©riccbenlanb. Chibe biefeS Sarjre' mürbe er in

baS preufeifd)e Minifterium ber öffentlichen 9lr«

beiten berufen. 1895 mürbe er oortr. 9?at unb
Qötl). »aurat, «pril 1898 G5eb. Cberbaurat unb
Cftober 1898 ^räfibent ber »gl. ßifenbabn»
birettion St. 3obann * Saarbrüden. Seine
«eröffcntlicbungcn (über ben aBerlftättenbatm*

bof 2einb,aufen, über bie Konftrultion ber GHaS-

bebadmngen ufm.) finben fid) in ber 3ettfcbrift

bcS bannoöerfd)eu "i(rd)iteHen« unb ^"flcnieur*

oereinS; aufeerbcm eine Äbbanblung „Tic (Sifen-

babnen ©ried)enlanbS
M im Hrd)iü für (fifenbatjn*

mejen 1896. Xcr ,,Sd)iebSjprud) in ber Streit-

in ctie toegen beS Staues ber $afm *.giräuS-i?ariffa"

erfd)ien als Manuffript gebrueft in beutfeber unb

franjofifeber HuSgabe 1894.

Sd)>ucrtifl)ln.ur, 3o|epl), Dr. phil., 2t)aeal*

profeffor, fti(f)ftä« in Wawern, bif«öfl.

Seminar.
* 5. 3uni 1863 ju ©icbftätt, abfolüierte baS

bumaniuifche (Mpmnafium feiner itaterftabt, ftu-

bierte am bifdjöflidjen £öjeum bafelbft brei Se-
mefter iJ^ilofoptjic unb Waturmiffenfdjaften,

bann fieben Semcfter tattmlifdK Ideologie unb
mürbe 1877 jum "ißriefier gemeint, darauf mirlte

er als Kaplan ju Monheim, Kreis Srfjmaben, be

$og 1880 bie Unioerfttät ÜBürjburg unb ftubierte

rjicr Hernie unb Waturnnficnfd)aften. 1882 pro»

mooierte er jum Dr. phil., ging als Xojcut nad)

(£id)ftätt unb mürbe 1884 $rofcffor ber (£f)cmie

unb 9caturroiffcnfd)aften bafelbft. üv febrieb u. a.:

„(Ebrofoftomus Grllärung beS GJalatcrbricfS über-

lebt unb erläutert" 1881, „Kant unb fcclmbolfe

erfenntnisttjcorctifd) oerglidjen" 1883, „Xic erfte

Gntftelmng ber Organismen nad) ben $r)itofo'

pb.cn beS Altertums unb Mittelalters" 1885, „Xic
erfte tSntftetjung ber Organismen naro ben ^Jt)i*

lofopben ber Weujeit" 1888, „Xer botanifebc OJar-

ten ber Jürftbifdjöfe oon Cidjftätt" 1890, „«lt-

mübltal unb «ltmüb,lgebirge" 1905.

SdjuMciu'»', Slbolf, Cberpoftbireftor, fivanU

fnrt a. C.
* 13. Clt. 1848 ju »iclbaum in ber $roD.

Sacbfcn (Bert), feit 1882 mit Tora, geb. OJenfen),

befugte bas 0)nmnafium \u Sceb^aufcn in ber

9lltmarl, nab,m am Jc^jaflc 1870/71 teil unb
trat bann als ^oftclcuc im «cjirl SKagbeburg in

ben ^oftbienft, mar Don 1876—77 in Xrcsbcn
unb »an ba an bis 1889 im 9teid)Spoftamt befd)äf'

tigt. Sd). lam 1889 als ^oftrat nad) ^ofen, 1892

nad) Sdjmerin, 1896 nad) ^ranlfurt a. 9t. unb ift

feit 1897 Cberpoftbireltor in ^rantfurt a. C. 3m
3at)re 1900 mar er bei bem internationalen <ßoft»

bcamtcnlongrcß ju ^arie offizieller Vertreter ber

beutfd)en 9Jeid)Spoftoermaltung. Cr fdjrieb oer-

fdjiebcntlid) ^adjartttcl im „3lrd)io für ^oft unb
lelegraprjic", in ber

(
.l

Tnion ptwtal" unb in ber

„Xeutfd)eu SBcrlcb^rSjcituug".

Sdiiuiiibrrt'jtifiiu, Csfar, funftgeroerblicrjer

3cicr)ner u. Sd)riftftcUer, im m bin a. 24,

erlenfamp 13.

* 16. Bpril 1865 ju Hamburg (ocrl). feit 1895

mit 4>Uba, geb. Möller), befuebte in feiner «atcr-
üaM bie r)öb,ere «ürgerfcbule oor bcm ^»olftentor

unb bie Wemerbcfchule, bann 1887—88 in Mün*
eben bie ttunftgemerbefd)ulc, mobei er oormiegenb
bie alten SWeiftcr im Stationalmujeum fomie, an-

Inüpfeub an frühere *erfud)c ber bamburger Ma-
ler Sdimibt, Modi u.a., bie ^flanjcnmelt ftu>

bierte, um baraud Motioe für neue Cmamentc ju

entnehmen. Seit 1888 lebt er mieber in öamburg.
1890 grünbetc er ben Serciu „«ollSlunft". Scbm.
mibmet fid) bcm OJebanten einer Erneuerung im

fercS Munftgcmerbes, t)auptfäd)lid) burd) ba* Stu»
bium unb bic SiMcbcrbelebung alter beutfd)cr

*olfS* unb «aucrnlunft. Seine SJerlc finb : ,,«ei>

träge ju einer »ollslunft" 1891—93, „ifübcd"

1895, „Xcr Hamburger Ipafcn" 1896, „Stubicnau»
Xeutfd)baufen"1902,„Xcutfd)e*auernfunft"1904,
„Hamburg" (2. SBb. ber Monograpbicnfammlung
„SBic mir unfere ^eimat feben") 1905.

Abratet, SWarimittan, Dr. theol., 'lomfjerr,

o. Unib.-^rof., «rcolnu IX, Domftr. 10.

* 11. Clt. 1855 ju SBofcbcjp&in Cberfrbleficn,

mibmete fid) bem Stubium ber Xbeologie in Jyrei*

bürg unb Breslau unb mürbe 1880 in ^reiburg

jum Xoltor ber Xbcologic promooiert. 1882 liefe

er fid) in «reStau als $rioatbojent für Mird)engc-

fd)id)te unb Sird)cnrcd)t nieber, folgte 1884 einem
9iufe als o. ^rofeffor ber »ird)cngefd)id)tc nad)

Münftcr unb jiebeltc 1896 in gleicher Stellung
nad) «rcdlau über. 1900 mürbe er jum refibie*

renben Xombcrrn an ber »atl)cbrallird)c in «reS*
lau ernannt. Er ocröffcntlicbtc : „$?intmarS oon
9U)cimS lafuiftifdieS OJutad)tcn über bic ©befebei-

bung bes Königs fcotbar II." 1881, „Streitfdjrif-

ten 91ltmannS oon $affau unb 3äejiloS oon
Mainj" 1890, „SJolfcnbüttler Fragmente, 9lna*

leiten jur Kird)engcfd)id)tc" 1891, „Xic Strafe-

burger Xiöjcfanfrjnoben" 1894. "flufeerbem ift er

Herausgeber ber „Äird)engcfd)id)tlid)cn Stubicn"
1891 ff. unb „ilircbengefcbicbtlicbcu 91bbanb-

hingen" 1902 ff.
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3ebnlD, SUeranber, S$iotinöirtuoÄ, ftgt

Äonjcrtmciftcr, Berlin.

* 29. flpril 1869 ju Cfcnpeft. (£r erlernte al$

Änabe baä Sioliufpiel unb trat bann in btc ofener

Wufüaiabemie ein. Seine l'cbtcr waren bier für

Biotine Sapbir unb für Tbcoric Tireltor Sjaut»

ner. ^ux Hollenbung feiner Stubien ging er

bamo* nocl) ju ^rofejfor Tbomfon nad) Öüttid).

Tann würbe er erfter Wcigcr an ber »gl. Cper in

Cfcnpcft, trat 1895 in basü Wewanbbauäordjefter

in üeip*ig ein unb geborte t>icr au* au bem 0)c-

wanbbau*quartctt. SKit biefem bat er jablrctcbe

Äonjertreifcn unternommen, «cfonber« qtXtiOV

getan bat fid) £• burd) feinen Vortrag fämtlirter

Solofonatcn oon 3ob- Scb. *ad), bie er 1903 a(*

erfter ju «cbör brarf)tc. 9iad)bcm er 1904

lurje tfeit rrftcr Äonjertmcificr bc* Äaim'

ortbeftew geroefen mar, mürbe er Stonjcrtmcifter

bei »gl. CrAeftfrs ju «crlin. Neben feiner

Tätigteit tritt er auf Öiaftfpiclretjcn bäufig al*

eolift auf unb ift ein gefuebter i'cbrcr.

Sctfel, «mit, Dr. jur., o. Unio.^rof., «er-

(in W. 62, «urfürftenfir. 76/77.

* 10. ^an. 1864 ju Wcuenbcim-fceibelberg,

ftubiertc in Tübingen unb l'eipaig SHccbtämiffcn'

febaft, mürbe 1887 Sgl. württemb. ^uftijrefcrcn.

bar, »erlieft 1889 ben ^uftijbicnft, um als i<ri-

oatgelcbrtcr in lübingen *u leben unb Stubien*

reifen au machen, promooierte Februar 1895 in

Tübingen unb babilitiertc fich 3uli bc* glcicben

3abrcs in Berlin, wofclbft er ^uni 1898 *um a.o.

unb Ufoocmbcr 1901 mm o. ^rofeffor ernannt

mürbe. £. fdirieb auftcr jablrcidjcn Slbbanblun*

gen in juriftijdicn unb biftorifri)cn ^citfehriften

:

„Beiträge jur «efebiebte beiber Weditc im Wittel'

alter", »anb I 1898, „Tie «uibebung unb bie

«Bieberberftellung ber ebclid)cn Okmcinjcbaft nad)

bem «Ärgerlichen («cfc&budT 1900, „Tic öc-

ftaltung#rcd)te bc* bürgcrlidicn iWccbta" 1903.

ferner gab er 1903 in «cmcinfdmft mit »übler

Ijerau*: „Gai Institutionura coramentarii IV".

«edenborff, Gbtuin ^reiben oon, »aif. a.o.

©efanbtcr u. bcoollm. s))<tntfter f. b. füb-

amerifan. SRcpublit Kolumbien, ©ogotü

(.Kolumbien), beutfdie («cfanbtfdjaft.

* 2. Cft. 1854 ju Okra, 5H. j. 2., (t>crl). feit

8. Wäri 1893 mit Margarete, geb. oon «orbcd),

mibmetc fidi früf) bem Stubium ber oftafiatifdjen

Sprachen unb mürbe nad) mcbrjäbrigem «ufent*

hatte in >pan im 3al)re 1879 ametf* Erlernung

bc* (Jhincfijcbcn ber 8 aif. Mcfanbtfdmft in gering

attachiert. *?äbrenb bc* 3al)rc* 1882 bem «aif.

Wcnerallonfulatc in Sdiangbai unb bem »aif.

itonfulate in Gantou a(e TolmctfdKr beigegeben,

mürbe er 1883 mit ber Giurid)tung unb t'citung

bc« ncucrrid)tctcn «crufsfonjulatc* in Swatan
in Süb 1 iua beauftragt. 1889 jum Maij. Monful

in Tientfin in Worbcbina ernannt, trat er hier in

natje *eiiebungcu ^u £t)\\\a* gröfitcm Staatt*

manne i'i'bung tjdjang. S^äbrcnb bc>? Linters

1800—-91 tourbc o. 3. oom 9lci(bff!anAler mit ber

Uuterfudmng unb Beilegung einer gegen bie

bcutfdvfatbolifdic Wiffiou im Innern (£b«na-3 fle-

riebteten frembenfeinblicben ^emegung beauf'

tragt, mad er mit Urfolg aussfübtte. 3m 3°btt
1895 fdjloft b. S. mit ben djinefifeben »cbörben
einen «ertrag bebufö ttberlaffung einer beutftben

9?iebcrlaffung in Tientfin ab unb fetprte im barauf'

folgenben 3abre franfbeit*b<dber nad) Teutfdi-

lanb surüd. *on 1897—98 mar er Äaif. »onful

für «oönien unb ^erjegoroina, würbe im Icfctcrcn

Ctabre mit ber tommifiarifdjen «erroaltung bei

neuerrid)teten ttaif. Äonfulatee in $rag beauf'

tragt unb im barauffolgenben ^alfxe befiniti» für

biejen Soften ernannt. 1901 anlä&ü<h ber ebine«

fifdjen Sübnemiffion nadi ber 9ieid)«bauptftabt

berufen, fanb er emeute OJelegenljeit jur^ Betä-

tigung feiner in Cftafien erworbenen ®prad>*

unb «oltÄlenntniffe. 1904 erfolgte feine (Srnen.

nung ^um a.o. Wefanbten unb bcoollm. SKtnifier

für .Kolumbien in 3übamcrila.

^etfenborff, 9htbolf ^freiberr oon,

Söirfl. Web,. 9tat, ^räfibent beö Sieid»*«

geriet*, t'np.t.i

* 22. *Rot>. 1844 ju Äöln a. 91b-, befud)te ba»

fclbft bat OJtjmnafium, ftubierte in ^eibelbcrg unb
«crlin, würbe 1865 ?lu*fultator unb 1867 {Hefe

renbar. ^m ^elbjuge 1870 71 mar er 9iefcruc-

offyier im 2. branbenburgifeben Tragonerregi-

ment. 1871 mürbe o. 6. junt Oieridjteaffeffor

ernannt unb mar 1872—78 Äaif. etaat*profu-

rator bei bem Sanbgcricbt in We», würbe bann
furje ^eit bei bem »aif. OJcneralprolurator in

Molmar befdjäftigt unb trat 1879 fommiffarifdi,

bann ftänbig alä .^»ilfearbciter in bas* Stcicb*'.

juftwatnt. 1884 erbiclt er ben litcl ©eb- Äcgic«

Hingerät, würbe 1885 oortr. 9iat, 1890 «eb- Cber-

regicrungerat beim 9lcid)*juftiAamt. 1899 mürbe
er Untcrftaatdfefrctär im «gl. preufj. Staats^mi-

niftcrium. 3n ben >brcn 1893—95 mar er Telc-

gierter bc«t SWeid)* bei ben »onferenjen in ^>aag

Aur Regelung bc* internationalen ^rioatreebt*.

3m SNail 905 würbe er al* 9Jad)folger O)utbrob*aum

*Bräfibcntcu be* 9ieid)»gerid)td ernannt. (JHeid)-
1

zeitig erbiclt er ben litel eine« ©irll. «eb- 3*ate*.

2(b(m<ttr-9tübinflcr, 2opbia, f.!. Äammer»
u. ^ofopernfängerin, »tett XIII; 2,

.^abiggaffe 100.

* 25. gan. 1863 ju ^annooer (oerb- feit 1901

mit bem {Rentier SJaucrmeifter), manbte fid) mit

Olenebmiflung if)red «ater«, eine* »aufmannee,
bereites 1878 ber ©übncnlaufbalm ju, unb uroar

war fie unter bem Warnen „Offenep" ald CpC'
rettenfängerin in yeip^ig, Waina. Treiben, Vm>
fterbam, Weu $orf. Berlin tätig. ?bre Erfolge auf

! biefem Webiete ermutigten fie, fid) bei ^rofeffor

3(bmitt in SBieu für bie Cper oorberciten $u

laffen, ju ber fie bann 1892 al* „3fibelio" am
banjiger Stabttbeater übertrat. 1895 folgte fie

einem «Hufe an ba* breäloucr Tbcatcr, unb 1896

würbe fie am f. !. fcofoperntbeater in ©icn Der*

pflid)tct. SKcidjcn Grrfolg brad)tcn ibr bie Öaft-

fpicle im (fooentgarbentbeater in Sonbon unb

cm ber Maif. Tpcr in Petersburg. 8" ben Haupt-

rollen biefer bebeuteuben Äünftleriu geboren:

„ftinclio" „Tonna «nna" t
„^folbe", ,,«nn-

bilbc", „tflifabetb" ufw.
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3iMmol)r r OJabriel, kc nunc rji e nra t , 93raue*

reibefifeer u. Snfyaber bcr ftirma 3of.

Seblmaör, traueret sunt ftranatelancr*

feiler (fieiftbräu) in »iüncfjen, WünQen,
&ocr)ftr. 7.

* 5. April 1850 au Wundheit (ocrl). jeit 18.3uli

1892 mit Äatfjinfa, geb. Don ©üntljer), befudhte

bie üatein-, bic ftealfdnile unb ba« ^ßoltttetbni«

tum, madjte Stubicnreifen in Deutfdjlanb, Cfter*

reid), ftranfreid) unb Cnglanb, trat 1870 in ba$

eltetlict^e 03cfd)äft ein unb übernahm biefcä' 1875.

6. b^ot bie oon feinem SSater bereit« fetjr gehobene
«raucrei jum ^ranatetaneriellcr nod) mebt Oer*

größer! unb erweitert, fo bajj fie in Stünden fotoie

in Deutfdilaub ju ben bebeutenbfien jöb^lt. 100

eigene (Sifcnbabnwagcn fübren bai $icr nad)

ollen (Hegenben be$ $n* unb ÄuelanbeS. $ur $eit

beidjäftigt S. ein etwa 450 Äöpfe ftarfeä ^crfonal

unb weift eine 3<rf)rc3ttrobu(tion oon ungefähr
360 000 fceltolitcr Tsöier auf. Huf allen Wuäftel'

lutigen würben ihm bic höd)ftcn greife juerfannt,

fo aud) anlä&lid) bcr Söeltausftellung r»on 1900 in

^arid ber grand prix. S. ift SJorfifocnber bcr

IV. Settion bcr Srauerei* unb SWälaercibcruf*»

genoffenfd)aft, ber wijjcnfd)aftlid)cn Station für

Brauerei in ^München ufro.

Zee, $a\\4 am, f. ^einrieb, #ansjalob.

®eebad>, SSilbelmine, Serjauftuclerin, ©er»
hu W. 62, tturfürftenbamm 1.

* 7. 3uui 1832 tu »erlin, ftidjtc oon BtobS
»lumauer, ftrau 5rieb*93lumaucr unb Heinrich,
sJJtarfd)ncr, bebütierte ald Änncben im „ftrei*

fchüfc" unb roibmete fid) fpäter bem Drama, war
Hoffdjaufpieleriu in Äoburg unb »ieiningen

unb b.atte bann Engagements in iWannbeim,
Äarlärube unb ftönigeberg. 9lud) war fie $or»
leferin bcr Herzogin Jcobora oon Sadjfcn. $i)Tt

Hauptrollen waren: „Iphigenie", „Hntigonc",

„SKaria Stuart", Jungfrau oon Ctlean§" — ju-

le&t, im altem ftadj, „^fabella" ("öraut oon SRcf«

jina), „(Sifabeth/' (Eifer, unb SWaria Stuart) u. a.

S8ie ihre Schtoejter, bic große ttünftlcrin SJiaric

Seebad), ftcllte aud) fic jid) in ben Dienft bcr Hu-
manität. 9iacb betn Dobe ihrer Sdjweftcr oer-

größerte fie bas Secbacbftift in Weimar für 30 im

bemittelte alte Äünftlcr, ftiftetc ben Minbcrt>ort

für ttinber mittellojcr »ühnenaugeböriger, fowic
^freibetten für bie l'ungcnbeilanftalt in "sBcI^ig.

Jräulein 3. ift bie Stifterin ber 3)taric Seebad)*
Sd)ule in Berlin. Sic ift Ehrcumitglicb ber

beutfdjen $3ül)ncngcnoffcufd)aft.

Seefrer, %o\cl ^rofeffor a. b. tcdjn. Militär-

afabemie, WoMutg bei «Jien, Wolbene

Stiege 8.

* 4. Weira 1856 ju flruned in Dirol, abfot-

oierte 1874 ba$ ©pmnafium in «rijen, ftubierte

bafclbft Ihcologie, würbe 1878 jum ^rieftcr gc»

»ucit)t, wibmete fid) bann bem Stubium bcr Wer*
maniüit in ^n'^brud, war 1881—87 öqmnafial»
profeifor in «riEcn, bann ^rofeffor an bcr sJKili'

täroberrcalfdmlc in 3Wab,r.-3öci6!ird)en unb ift

feit 1903 ^rofeffor an ber erft in 3Bien, jc^t in

IMöbling bcfinblidjcn tcdjnifdjen Wilitärafabc«

mic. Cr febrieb: „(Slifabetb", ep. Xicbtg. 1883,

„Cin fliegenb üBlatt", 6)eb. 1885, „3uba&", Irag.

1887, „Der ewige ^ubc", cp. Didjtg. 1894, „Jeft-

grufe jur Säfularfeicr lirolö" 1896 unb bearbei*

tete aud) bic fcd)ftc «uflagc oon fiinbcmannd üi-

teraturgefd)id)te 1889.

«eefrerg, Sficinfjolb, D., o. Uruü. $rof.,

vSortiu W. 50,
s^ürnbcrgerftr. 40.

* 5. «pril 1859 ju ^örrafer in Siolanb (oerb..

feit 11. 3an. 1887 mit Slmanba, geb. Sd)neibcr),

befuebte bad üirjmnafium ju Sieoal, ftubierte in

Xorpat unb (Erlangen, promooiertc 1884 in Tor
pat unb habilitierte fid) bier. 1885 würbe er a.o.

^rofeffor unb llniocrfitätäprebigcr. 1889 folgte

er einem Stufe al* o. Ißrofcffor nad) Grlangcn unb
fiebelte 1898 nad) Berlin über, wo er Sorlcfungcn
über fr)jlematifd)C Ideologie, Xogmcugcjd)id)te
unb neutcftamentlid)e Gxcgcje tjält. Seine ganje

Üraft Wibmet er ber bogmcngcfd)id)tlid)cn unb
fpftematifd)cnerforfd)ung ber d)riftlid)cn Religion,

fcufjcr uiiilrcicbcu 'jtbpanblungcn unb Stubicn
ocröffentlidjte er: „Der begriff bcr d)riftlid)en

Ändje*' 1885, „Die «pologic bc« «rijlibe«, unter*

fud)t unb wieberbcrgcftcllt" (in ;Uiim-:> ftorfdjuii'

gen) 1895, „i»ch,rbud) ber Dogmengcfd)id)te",

«b. I. 1895, «b. II 1897, „Wcwifjfn unb öe-
wiffen«bilbung" 1896, „Die Xb,cologic bti Duuä
3cotuö" 1900, „«n bcr Sdjwelle bc§ 20. 3at)r*

b,unbcrts" 1900, „Die örunbwafjrljeitcn bcr

d)riftlid)cn Religion" 1902, „Die Sirche Deutfd)-
lanbö im 19. 3ab.rh,unbert" 1904.

*ee<f, Ctto, Dr. phil. Wet). SRegicrungSrat,

o. Umt).- s
4Jrof., Wtvifytualb, s21rnbtftr. 26.

* 2. ftebr. 1850 ju «iga (oerb,. feit 1882 mit

9lugufte, geb. 3CHC ")» befuditc ba$ Slealgpmna*
fium ju 9tiga, ftubierte su«ft Gbcmic, bann 6Je-

fd)id)tc oon 1867—69 in Dorpat, fefete hierauf

feine Stubicn unter Leitung Wommjcnö in $er*
lin fort, promooiertc 1872 bafclbft, reifte 1876—77
burd) bie (laffifeben i'äubcr, habilitierte fid) 1877
in Berlin unb würbe 1881 a.o., 1885 o. ^rofeffor

bcr alten ©efd)id)te an ber Unioerfität (•ireif**

walb. S. ift Witglieb ber Mgl. OJefellfdjaft ber

«»iffcnfd)aften in ööttingen. Seine Hauptwcrfe
finb: „Notitia dignitatum ,k

1876, „Aurelius

Symmachus" 1883, „Äalenbcrtafcl bcr ^onti«

ficetf" 1885, „Cluellcn bcr Cbnffec" 1887, „3cit-

p^rafen" 1891, „Wefdjidjtc be« Untergang» ber

antifen SBelt", I. ». 1895, II. iB. 1901, „gnt-
widlung ber antifen 6Jefd)id)tdfd)reibung" 1898,

„Die d)ara!teriftifd)en Unterfd)icbc bcr lörüber

oan Gt)d ' 1899, „fiaifer «uguftuö" 1902.

Zi'i-rti, 9licr)arb öon, (General ber In-
fanterie h- 'S-, beö 3»fantericregi"

menta „Spart" (3. toeftfälifct)cs) 9ir. 16,

k la auite be^ Infanterieregimente „Wraf
^ülom oon Xennetoi^" (6. ineftfälifcfjeö)

9ir. 55, »er(in NW. 23, Wtonaerftr. 35.

* 4. Woo. 1833 ju Sttalfunb (oerb. jeit Clt.

1860 mit «uguftc, geb. oon Seedt), trat 1851 auö
bem ftabettenforpd als $ortcpecfäl)urid) in bie

«rmec ein, würbe 1862 $um DiDijionsabjutanteu
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ernannt unb mad)tc 1866 als) Mompagniedjcf im
ftönigin-Slugufta-SRcgiment benttrieg gegen Cfter-

reid) mit. Won 1867—68 mar et 9lbjutant beim
(Dcneralfommanbo bc« 2. ftrmeetorpä, huitbc

im y.iiif 1868 Wataillonäfommanbeur unb nahm
aU folget am Äriege gegen 3rranfreid) teil, in bem
et bei St. ^rioat frhmcr üerwunbet würbe. 1874
erhielt o. S. ba$ Äommanbo beö 3n f fl"tcriercgi'

menta 9fr. 55, 1881 als CWcneralmajor bad Äom-
manbo ber 62. ^nfantcriebrigabe ><»b 1885 feine

(Ernennung uim 3"fa*iteur ber 1. Sianbmchr-
infpettion. 1886 mürbe er 311m Otenerallcutnant

unb »ommanbeur ber 10. Twifion, 1890 jum
fommanbicrenben OJcneral be* 5. "Hrmeeforpd

beförbert unb 1897 auf feinen Antrag jur TiSpo-
fition geftellt. 1896 rourbc 0. 3. jum Stitter bes

hoben CrbenS 00m Schmarjen fcbler ernannt.

(Er ift (Ehrenbürger ber Stabt $ofcn.

Scdig, Henriette, Stiel, Xüfternbroof,

6rf)njancntöCfl 20.

* 17. ftebr. 1«32 $u Sd)önbcrg in fcolftein

(»erb,, feit 1863 in ^weiter (Ehe mit Wrofcffor
Dr. 3ec(ig, f. baf.), bemüht fid), bic indbefonbere

aud) in Sdjleswig-Jpolftein früher überall geübte
$>au<swebcrei wieberum in einer ben Werhält-

niffen ber Gegenwart entfpreebenben ftorm in ba$
fieben jurüdaurufen. 3" biefem ;!iuc(fc grünbete

fie ben „Sd)le3mig'§olftcimfd)en herein für fror

berung ber Äunft- unb ftausweberei" fowie eine

eigene, fpätcr an ben Werein übergegangene
ftunftwcbefcbulc in ftiel. Tiefe Sdjule übt it»re

Tätigfeit nad) jmei 9iid)tungcn bin: 1. bie früher
in Sd)lc$wig'£>olftcin ju b,oh,er Wollenbung ent-

midelte Sfunfthausweberei oon neuem §u belc-

ben, inöbefonbere burd) Aufnahme ber in Sfanbi-
naoien auägebilbeten mobernen Stunftbanb-

tueberei ju erweitern, 2. ber cinfad)en von:' in
berei aU Wcfd)äftigung$' unb Wilbungamittel
in ben ftnftalten für Scbwacbfinnige, ^bioten
unb OJciftcsfranle aud) in Tcutfd)lanb Gingang
au oerfdjaffen, wie bie* in Schweben bereit« feit

langer 3cit mit (Erfolg gefd)cben ift. Tie Ücler

SBcbfcbulc bilbet für biefen 3wed i'ehrcrinnen

auö, oon beucn bereitet eine Slnaat)! fegen$rcicb in

Sdü'cswig'.ftotftcin, Waben, Wremen ufw. wirlcn.

3brfm gemeinnützigen Unternehmen bienen

aud) il)rc 3d)riftcn: „Tie Munft- unb ftauöwcbc*
rci, ein Frauenberuf" 1903, „Sjcitfabcn für ben
Untcrrid)t in ber Stunft« unb $>au3wcbcrci nad)

ben (Erfahrungen ber ticler tfunftwebefdjulc" 1904.

Sicti.), Sifyelm, Dr. phil.,G)eb,.9tegicriinfl*-'

rat, 0. Unit). $rof., Stiel, Sfifternbroof,

3d)iuancniucg 20.

* 2. 3uni 1821 in fccffcn-Maffcl (ocrl). feit

1863 mit Henriette, geb. ». jtcfj, öerw. Spanier,
f. baf.), ftubierte, nad) 9lbfolöierung bc$ «pm-
nafiumä ,ui Waffel, in Harburg, ftcibelberg unb
Wcrlin unb promoöicrtc 1844 in (Böttingen jum
Dr. phil. 9cad)bcm er fid) 1845 bafclbft habili-

tiert h,atte, »ourbc er 1852 jum a.o. Wrofcffor
ber 3taat$miffcnfd)aften ernannt. 1853 folgte

er einem Stufe nad) ftreiburg i. W. unb 1854 ei-

nem weiteren nad) Jticl. 1871 würbe 3., ber fid)

fd)on in Böttingen an politifd)cn, fowie öolte-

unb prioatwirtfd)aftlid)en Vereinen beteiligt

j

ho"e, in ben erften beutfdjen 9ceid)3tag au- ¥cr

treter be§ neunten fcble$wig-holfteinifcf)en t&abi

freifcS gewählt, unb 1890—93 »ertrat er ben

inerten 9teid)4tag£wahltreiä. Äufjerbem war et

1873—93 SKitglieb be# preufjifdjen «bgeorbne
1 tent)aufe$ für ben SBabllrei* Äiel»9?eumünfier.

3. gehörte ber beutfd)cn ^fortfdirittdpartci reip.

I ber bcutfd)cn freifinnigen Partei an. *ad) ber

Trennung 3d)Ic$wig-§olftein* Don Tänemari
würbe er mit ber (Errichtung eined ftatiftifeben

Wuretfud beauftragt, beffen Leitung er neben ber

Fortführung feiner ftaat«wiffenfd)aftlicr>en $rp

feffur übernahm. 3. ift (Ehrenpräfibent bc» beut-

fd)en $omologeuoercin#, fowie (f-brcumitqJ-.c:

einer ^nu-.iil anberer wirtjthaftlidjer Sereinf.

(Er oerfaftte u.a.: „Ter preufnfd) ••banuoocrict'f

»iollDertrag" 1851, „3£htcdwig-$»olftcin unb ber

^olloercin" 1865, „Tic innere Äolonifation in

3d)leäwig'&olftem" 1895 ufw.

Zct-Iigcr, (Srualb ©crljorb, ©t^riftfteller

unbfiehrer^omtiirg, Oberaltcnallee 49a.

•11. €ft. 1 877 au »athau a. b. Cber in Scb>
fien (oerh. feit 1901 mit Kofi, geb. Sohn), Sota
bc$ fiehrcö 3. bafclbft, bcfucfjte bie Würgerfdjult
in Wrieg unb bad Seminar in Steinau, worauf
er in oerfdjiebcnen fd)lefifd)en Törfcm als Cchrer

fiellocrtretcr tätig war. (Eine fefte Stellung in

bem Torfe Strebifofo betlcibetc er nur furje 3^'t,

ba er alö i?ehrcr an bie beutfehc Sdjule nad) Qit<

I

nua berufen würbe. Slud) biet blieb er nid)t lanae.

1900 fiebeltc er nad) Hamburg über unb begann

fd)riftftellerifd) lieriuu^utvctcn. (Er oeröffcntliditc:

„Wi ber Sttoicra" (Freien unb 9lrabe$fcn) 1901,

„ileutc oom üanbc", (fd)!efifd)c 03cfd)id;ten) 1901,

„*uß ber Sdjule gcplaubcrt" (Unpäbagogtfdie

Stilen) 1903, „Ter Stürmer", Horn. 1904,

„Uber ben «Batten", 9tom. 1905, „9iorbnorbmeit",
I ffiom. 1905, „6h«nefcn", Tr. 1905, „fcambutif
(Wallaben) 1905, „Siörbcr" 3 Tramal 1906.M lob unb i?cben" 9ioö. 1906.

breiiger, ©crt)arb, Dr. phil., o.UniD.-^tof.,

5-'np',ig^Wol)lio, >t •rclmuM 2.

* 30. «pril 1860 ju Wiala in Cftcrreid) (»erb.

feit 1887 mit Suife, geb. Stöljel), befud)te ba?

(Mtjmnafium ju Wiclifo, ftubierte 1879—84 an ben

Uniocrfitätcn SBien unb Werlin 03efd)id)te unb

TRationalötonomic, promoüiertc 1884 in Werlin,

habilitierte fid) 1887 für öefchiebte in Wündjen
unb würbe 1895 OrbinpriuS in Scipjig. &r Der

öffentlidjtc u.a.: „TaS beutfdje ^ofmeifleramt
im fpöteren "Mittelalter" 1885, „(Erjtanjler unb

iUeichalan^leien" 1889, „ffiegifierfübrung" 189-2.

„Äapitularien ber »arolinger" 1893, „Wolf?

rcdjt unb M*önig«red)t" 1898, „Tie fo^ialc unb

politifcbe Webeutung ber @runbherrfr6aft im

früheren Hcittclaltcr" 1903, bearbeitete ben

I icAftcn Wanb oon ©ai^' Werfaffung§gefd)icbtc

(1896) unb ift feit 1898 Herausgeber ber H$to*
I
rifdjen Wierteljahr«(fd)rift".

Ii chi\n\ ^ugo9titterOon,Dr.phil.,o.Umo.'

$rof., Dircftor ber Stennuarte, Wüudjcn,

Sternroartemoeg 15.

* 23. Sept. 1849 ju Wiala in Cfterreid), er-
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hielt feine wiffenfchaftliche Ausübung in ^eibel*

berg unb i?eipjig unb würbe 1871 in Seimig jum
Dr. pbil. promooicrt. 1873 tarn er als Cbferoator
nadi »onn, leitete im folgenben 3 fl f)re bie »e-
nuscr.pcbition nad) ben Audlanbinfeln, b,obili*

tierte fid) 1877 in »onn, ging im folgenben 3a*>re

nod) Seipiig, übernahm 1881 bie fieitung ber

Sternwarte in fflotha unb ging 1882 als Direftor

bes gleichen %
%i;f:i: unb Unioerfitätsprofeffor

nad) SNündjen. Gr ift SRitglieb bes Äuratoriums
ber phttfilalifcb'technifchen SReidjsanftalt, o.

glieb ber figl. bancr. Afabcmie ber SBiffen-

fdwften, feit 1896 »orfi&cnbcr ber internat.

aftron. ffefellfchaft, Herausgeber ber „bleuen

Annalen ber mündjener Sternwarte" (feit 1890)

unb war mehrere Satye SRtthcrausgcber ber

„»icrteljaljrsfchrift ber aftronomifchen ©efell*

fchaft". Auftcr zahlreichen Abhanbhtngcn fd)rieb

er: „3ur Iljcoric ber Doppelfternbcmegungen"
1872, „»eftimmung ber t'ängenbifferenj Seidig'
Dii'mdjen burd) »auernfeinb unb »ruljns" (mit

SBeined unb ftranfe) 1876, „Dhcoric bes Helio-

meters" 1877, „Allgemeine Probleme ber 3Hc-

djanil best Gimmel»" 1892. ftür „Die beutfdjcn

Unioerfitäten" oerfa&tc er ben Artilcl: „Agro-
nomie" 1893 unb für »alentiners ftanbbud) ber

Aftrouomie ben Abfdmitt: „Doppelfterne" 1896.

ZiTltjKi, Ceroalb, Dr.phil., o. Untü.-^rof.,

»oftoif, «oijer-2Bill)dm*etr. 32.

* 14. 9Rai 1858 *u »iala in Cfterreidj, abfol-

üierte bas Stoatsgnmnafium ju »iclife, kubierte

Waturmiffcnfchaftcn in l'eipjig, $cna unb ©icn,
promooierte 1882 an festerer Ünioerfität unb be-

reifte bann Sübfranfreicb, Spanien unb 9?orb»

afrifa. 1886 habilitierte er fid) an ber Ünioerfität

»erlin für 3oologic, würbe 1896 jum a o. »ro-

fejfor ernannt unb folgte 1898 einem SRufe als

o. ^rofeffor ber ßoologie unb ber oergleid)enben

Anatomie unb Dircltor bes joologifdjen SJiufeums

nad) JRoftod. Sein$auptarbeitsgebiet ift bie allge-

meine Zoologie unb bie Gntmidlungsgefchidjte.

Gr fd)rieb: „Die GntwidTungSgefd)id)te ber foka-
len Asjibien" 1884—85, „Stubicn jur Gntwid-

lungsgefchichtc ber ftrinotben" 1892, „Die »»ro-
fomen ber »lanftoncEpebition" 1895, „über
»aftarblarocn ber Seeigel" 1896, „licrleben ber

Dieffee" 1902. gür »rönne „Slaffen unb Crb-
nungen bes Sierrcichs" bearbeitete er bie

Duuifaten.

«cciic lücrfl. griebrid), Dr. phil., "ißrofeffor,

^riöatboAent a. b. techn. fcodjfcf)., %v\t>

Unm b. Berlin, tfaiferallee 108.

* 2. fteb. 1861 au »cerfjcn, ftubierte, nad)

furjer praftifchcr Dätigfeit, an ben technifdjen

.$ochfcf)ulen in §annooer unb »crlin, julefet an
ber Ünioerfität in »erlin. Gr bereifte, teilweife

mit beut ftaatlid) oerwalteten Ücuis>»oifjonnet-

Stipenbium, bie 3entrcn mittelalterlicher Munü
in Deutfcfdanb, Schweben, Dänemarf, 9?or-

wegen, Wotlanb, 3franfrcid), 3talien,05ried)cnlanb,

Ghpcrn unb (Srjricn. Seit 1898 ift er als <Priöat-

bojent für mittelalterliche Äunft au ber tcdjnifdjen

§od)fd)ute in »erlin tätig unb hat bort eine befon-

bere £ehrmethobc begrünbet, welche mit ftarlcr

»etonung beS Deutfcb-oollstümlichen auf eine

»ertiefung ber innerlichen unb ibealen Momente
in ber angewanbtcu fiunft geridjtet ift. 1901 er-

hielt er ben Ditcl $rofeffor. Gr oeröffcntlichte

:

„Die frühmittelalterliche fiur.][ ber germanifchen
»oller" 1897, „Gm ^ahrhunbert norbgerma-
nifdjer ftunftblütc" 1897, „Das «lofter Delapais

auf ber 3nfcl Ghpcrn" 1901, „Die »flege bes

^bealiemus im Jlunftbchicbe ber $oct)id)ulen"

1905, „Helm unb »citra" 1904—5.

fcef fiter, Äarl, ^rofeffor, «ilbhauer, teip-

^^^«Qw^^^obe-Str. 1 a.

* 19. 3uni 1861 $u Seipjig (»erh. feit

20. Sept. 1890 mit «nna, geb. Berche), erhielt

feine lünftlerifdje «usbilbung bei 3"* Straßen in

Seipjig, bann bei Schüler unb $mibriefer in

»erlin. Später nahm er eine 3eiU<"tfl Stubien-

aufenthalt in Italien unb $aris unb fiebette 1891

wieber nach £ eU>$iß über Seine Houpttätiglcit

entfaltet er als »ilbnisbilbhaucr. S. ift Witglicb

ber figl. fächf. Afabemie ber bilbenben fiünfte.

»on feinen SBerlen feien genannt: bie »üften
»on Sebaftian »ach (nod) bem Sdjäbel »ad)S
gearbeitet), oon ftönig «Ibcrt öon Sachfen (ÜHu-

feum in Seipjig), fiönig OJeorg oon Sachfen,

fiönig ^riebrich Auguft oon Sachfen, fiönigin

fiarola oon Sachfen (Vcufeum in - oipjig), 9Kar,

ftlinger, ftarl Subwig (9Kufeum in Seipjig), fiari

Dhierfch, fiarl oon ^afe, bas fiehrbcnfmal in

Halberfiabt, bas fiarl-HcincDenlmal in £eipgig,

bas Denhnal bes jungen (Goethe bafelbft, 9<ifchen-

figuren ber lomponierenben unb ausführenben
iivuiit im OJewanbhaus bafelbft, „Der Fliegen-

fänger", »rongeftatuette il'iuicum in i'cipjig),

„Goa" (SNuieum in ÜKagbeburg); in Arbeit be-

finben fid): »ad)benlmal für Seipjig, SHeiterfianb-

bilb fiönig Gilberts für flauen i. ».

Scljcrraiiof; (üorjenborf), ÖJüntcr Frei-

herr oon, 9tegicrungöpräfibent, Äammer-
t)err, Stegnt^.

* 18. 3uli 1859 ju $lefj in Cberfchlcfien (oerh.

feit 25. Aug. 1885 mit Gdp, geb. oon SBichelhaus),

ging mit bem ^Reifezeugnis eines breslauer ®hm-
naftums jum Stubium ber Mcchtswiffcnfchaft nach

ftcibelberg, »onn, »reslau unb »erlin, würbe
1880 fRefereubar in »reslau unb G3(a&, fpäter

bei ber Regierung in Cppeln unb 1885 SRe-

gierung^affeffor in ^wnffurt a. D. 1887 erhielt

er bie tommiffariferje »crwaltuug bes fianbrats-

amtes ju OJrünbcrg in Sd)lefien, würbe 1888

i'anbrat, fpäter auch Deichhauptmann bafelbft,

1891 fcilfatttbeiter im SWinifterium für 2anb-
wirtfehaft, Domänen unb ftorften, 1892 0)ch-

JRegierungsrat unb oortr. 9tat unb 1896 Weh.
Cberregicrungsrat. »on 1897—1901 war er

gleichseitig »cirat unb ^weiter Stellocrtreter bes

Mai), fiommiffars unb SKilitärinfpcltcurs ber

freiwilligen firanlenpflcge bei ber Armee im
8-clbe. 1885 würbe er Ägl. ttammeriunfer, 1896

figl. fiammerherr; aufterbem ift er Scittmeiftcr ber

Mcferoc bes ieiblüraifienegiments „©rofeer fiur-

fürft" 9er. 1. Seine Grnennung jum Slegierungs-

präjibenten erfolgte 1902. »on jeinen Schriften

feien genannt: „lopographifth-ftatiftifches $anb>
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buch be« Streife» OJrünberg in Schlcfien" 1890,

„ftommentar jum ,"tagbirheinge|et* Dom 31. ,V.tM

1895", „Äomtncntar jum |rblcfifcben $>od)tt)a||er»

Idmfcgele&e oom 3. 3uli 1900", „iHeifcbriefe oon
ber ©inroeibung ber (Srlöferfirche in ^erufalcm
1898". früher f>at er auch Heinere mufifali|d)e

Sfompo|itionen oeröffcntlicht.

£ct)ütfg, ©mil, Dr. jur., o. Unto.-^rof.,

trrlana,cn, SMamarcfftr. 13.

9. 3uli 1860 ju eilen a. b. Stuhr (»erb,, feit

1900 mit SJiarie, geb. Schufter), ftubierte nott)

bem »cfuch bc» OJr,mna|iutn? {einer »aterftabt

SRcchWnjiffenfchaft. 9tad)bem er ben juriftifchen

»orbercitungöbienft abioloiert unb ba* Hflclfor*

eramen beftanben hatte, habilitierte er fieb in

Leipzig unb tourbe jpäter baielbft ;iim a.o. l; ro

feffor ernannt, in melcber Gigenfd)aft er in ber

^olgejeit aud) in ttiel unb 3ena boüerte. Seit

1888 ijt er o. ^rofeffor in Grlaugen. Den
(Hegenftanb leiner »orlelungen bilbeu bcutldje»

Siecht, £>anbcl»recht, Jrircbenrecht unb Staat»«

reeb^t. S. i|t an ber Verausgabe ber beutfehen

3citfcr>rift für Srirdtcnrecht beteiligt. Cr ocrfa&te:

„Ober bie Sirfungen ber ffiefcblecbt»genoffenfchaft

auf bießbe" 1885, „Die Scbenfung auf benDobes«
fall" 1886, „Die Untcrfdjeibung ber »erlöbniffe

nach fanonifdjem Stecht" 1887. ferner oeran«

ftaltete er eine Sammlung ber üReidtägelefre jüoil»

rechtlichen Inhalt», 1. Auflage 1888. 1891 erfrhien:

„Tic reliftiöfe truebuug ber Rilltet unb ba»

bürgerliche QJciefibucb" unb „über lircbl. Shnul»
tanocrhältiiifle", 1893 „Daniel oon Supcroille.

Da* ican^leramt an ber Untocrfitiit tfrlanien",

189.5 „Die itirrbengcle&gebung unter SÄorifo oon
Sachlen unb GJcorg oon Anhalt", 19iK> „Der
Pfarrer unb ba» Würacrlicbc 0)efc&bud>", 1901

„$ur Öchre oon ben SBillen»mängcln im fano-

nilchen »echt", 1902 unb 1904 in zwei »änben:
„DiceoangelifchcnJtirchenorbnungen bc»lö.3ahr*
fjunbert»", 1902 eine Sammlung h<mbclä' unb
wechlel rech tli eher ^älle, 1934 „Die Stccbtsoer-

bältttiffe an ben ber Serfüguni be» OJrunb«

eigentümer» nicht entzogenen ^Mineralien".

Sei öi l, $lufluft, chem. Direktor ber beutfdjen

Äolomalflefellfcijaft, ©crlin NW. 5, %cx\c>

bergerftr. 24.

* 29. Sept. 1863 ju ftclmftcbt, befuebte bie

Unioerfität 4>alle unb ftubierte bauptfärblich

morgcnlänbifchc Sprachen. 1889—1903 ftanb er

an ber Spibc ber Dcutfcbcn Jtolonialgefcllfcbaft in

»erlin. *on 1890 an oeröffentlichte er eine SReitjc

Oon OJrammatifen unb ^ehebücheru über bie

neuperjifdjc, iapauifche, norbchineii|cl)c, malai-

ifebe Sprache, bie .frinbuftanifpraebe, bie

arabifchen Umgangsfpracbcn, bie Suabelilp'-acbe

bie Schambaiafprache in U|ambara, bie foaupt-

Iprachen Deut|cb'3übroeftafrifa* unb bie Dualla«

fprachc in Mamcrun. Da,\u fommen: „Softe
matifebe» SBorterbucb ber norbchinejiicben Um«
gang»fpracbc" 1901, „Snftctnattfcbc» Wörterbuch
ber Suaheliiprachc" 1902 u. a. 3. gab bie „Scii*

Ichrift für afrilanifchc, oflcanijdtc unb oftafiatilcfic

Sprachen" betaue, leitete auch mehrere ^cibrc bie

„Dcutichc Molonialjcitung" unb begriinbetc 1899

bie „Beiträge jur Äolouialpolitit unb »olomal-
toirtfehaft" unb 1903 bie jjeitfdjrift ,,«u* fernen
fianben". 3U ermähnen ftnb aud): „Sieber unb
ftefdachten ber tyfrilaner" 1896, „Dran»oaar
1898, „Dcutfrblanb» Äolonien" 1902, „Da»
Wcifteslcben ber afrilanifcben Weaernölfcr" 10O4

fceibel, ^einrict), Dr. phil. h. c, Scljrtft^

fteller, «roftiid>icrfelbc b. «erlin. «oetb
ftrafec 29.

• 25. 3uni 1842 ju Berlin in Werflcuburg«
Schnierin ald Sohn be* auch oU Dichter befannt
getoorbenen ^altor« ßeinrich Älcranber 3. (oerh.

feit 14. 3»ai 1875 mtt «gne*, geb. beefer), be-

|ud)tc bass OJpmnafium in Schwerin bis Dertia,

mar brei Satyte praltifch in Jabrilen tätig, ftubierte

auf bem $o(btedmitum in ^annooer, ber «e«
merbeatabemie in Berlin unb n>ar bann bei ben
Neubauten ber ^Jotöbamer unb fpäter ber "Anhalter

»ahn in Berlin al» Ingenieur befd)äftigt; für

Icfeterc fonftruierte er u. a. bas Dad) ber großen
«nlunftdhaUe. Seit 1880 lebt er aU freier Schrift-

fteller. $on feinen ©erfcn(„»orftabtgc|chichten" r

„Scberecht ^ühndjen, ^orinbe unb anbere We-
|chid)ten", „Äcue* oon üeberecht Hühnchen unb
anberen Sonberlingen", „03loden|piel**, Oieb.,

„Öebered)t Hühnchen al« Wroftoater", „3*on
Berlin nach Berlin. Äu» meinem Scbcn" ufm.)
cr|d)icn 1882^1900 eine «usgabc: „öcfammelte
Sd,riftcn" in 17 »änben. 1899-1900 oeran«
ftaltetc er eine IHudgabc: „dfrjählcnbe Sdjriftcn"
in lieben SJänben. x'lugerbcm: „SSintcrmärchcn"
1901, „öebichtc", OJcfamtau^A- 1933, „»inber-
licbcr u. Wcfchichten" 1903.

2i'iPi'i, $aillf Dr. jur., ^rofefjor, Xireftor

bc« ^ofjenjollcrnmujcum^, l;iriocnt ber

Runftfammlungen in ben »gl. «cfjlöfjerTt,

Berlin N. 24, Oraiüeuburflerftr. 79.

* 14. typhi 1858 au Schwerin in SNerflenburg

(oerh. fett ipril 1889 mit $U|abctt,, geb. $faff).
befud)tc ba» OJpmnalium feiner baterftabt, ftu«

biertc JRccht»roiffcnfchaft an ben Unioerfitüten

Straftburg, ficipjig unb Berlin, beftanb in »etlin

fein SKeferenbarejramen beim bortigen Kammer'
gerid)t unb iefetc barauf bad fchon früher begonnene
Stubium ber »unftge|chid)te al* Schüler oon
tynton Springer in ijcipji^ fort. Stubienreifen

führten ihn bann nach Italien, ^ollanb, Belgien,

ttrantreid) unb @nglanb. 9iad) feiner üRücftetn

rourbe 3. Volontär bei ber $crtoaltung ber Sgl.

iJiufcen in »erlitt, 1888 mürbe er jum Dircftorial-

a||i|tcttten ernannt unb gleichzeitig jur »ermaltun^
ber Munftiammlungen in ben Sgl. 3chlöf|eru in

bas Cbcrhofmarfchallamt berufen. Crr ift Xireftor
be» £>ohcu/;ollcrnmufeumd unb ÜRitglieb be#
Senatsi ber »gl. preufj. «Ifabcmic ber Äünfte.
(Sr oerfaftte: „^riebrich ber ©rofee unb bie fran»
Aöfifchc Malerei leiner 3cit" 1892, „Der Silber«
unb 0)olb|cba& ber vohcnaollern im Schlof) zu
Berlin" 1896, „Die franzöfifchen Äunftmcrfe bei
18. 3ahrbunbcrts im »efip Sr. SMaj. bc* Äaifeti
unb ttöntg«" 19(K), „Die Sammlung ^riebrich»
bc$ OJrofecn auf ber parifer 3Beltau*ftetiung M 1900,
„Die («ctnnlbc oon «. »ödlin in ber Schad-
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flderic 311 ÜRünchcn" 1902. S. ift feit 1897
Herausgeber bei „.fcobcnjollcrnjahrbuchl".

fcfibl, 9lrtur, Dr. phil., «ßrofeffor, $rama*
turg am £oftheater,$effan, «Dlenbetefofjn*
ttra&e 1.

* 8. 3uni 1863 31t SWünchen (»erb,, feit

20. Sept. 1891 mitfcnnp, gcb.ttlffcn), mar Schüler
human, ftomnafien ju SJiunchcn unb SRcgcnS-

bürg, ftubiertc hierauf in SRünchen, Bübingen,
«erlin unb £'eiprig ^t)Uofopb,ic, Sultur-, fiitera-

tur-, Sunftgcfcbicbte unb SJiufifrotffcnfdjaft unb
promooierte an letztgenannter llniperfität 1887
mit berHbh^nblimg„«omSJcufifalifch'(*rbabcncn"
jum Dr. phil. Webender hatte er praltifdic SNufif-

ftubien bei Schübcl unb ©erner in ^Hänchen,
an ber «Dtufilfd)ulc \u SRcgcneburg, ber Sgl. Tita»

bemie \u ^München, bei «ellcrmann in «crlin, bei

Stabe unb Sänger in Jt'ctprig betrieben. Wach
längeren Stubicn* unb «ortraglreifcn luurbe er

189<) eis Weneralfefretär be« „herein* für

SJtaffcnoerbrcitung guter Schriften" nach SSeimar
berufen, lebte 1893—97 als ftcuilletonleiter in

Treiben, 1897—98 all folchcr in Hamburg, bann
ein 3ahr mieber in SBeimar, 1899—1903 all

SRebafteur unb Schriftfteller fotoie all heraus»
geber am 9ticfefd)c-

sÄrd)ip in SWünchcn unb (am
15MJ3 in feine jetzige Stellung. £>icr mürbe er 1904

^rofeffor. 9Jebenber wirft er all Talent für

SRufilgefchichtc, Literatur unb töftbetif am Son-
feroatorium *u Sciprig. Gr veröffentlichte aufter

ber genannten Schrift u. a.: „flur ÖJefchkhte

bc* Ifrhabcubcitsbegriffe* feit ftant" 1889, „fcat

fflidiarb Jtfagner eine Schule hinterlaüen?" 1892,

„SRidjarb Straufj" 189tt(jufammen mit 28. Jtlattc),

„©ad ift mobern?" 1900, „3Noberner öeift in ber

beutfeben lontunft" 1900, „SSagneriana" («b.
1—3) 1901, „SNobcrne Xirigcnten" 1902 unb
„Sunft unb Sultur" 1902.

€eibl, Gmanuel, ^rofeffor, Hrchjteit, »ölt-

dien, Skoariaring 10.

* 22. Slug. 185« *u München, bcfud)te bal
fltealgpmnaftum unb bie technifche $>ochfchule ha-

felbfl unb ftubiertc bann in $eutfchlanb unb Ita-
lien bie alten «auroerle. 1888 baute er baä ®e-
bäubc ber Sunftgcmerbeaulfiellung am 3far»
auai in SKündjen. Sit hier angemanbte grob»

(inige einfache «arodardnteftur bürgerte heb

burd) ihn in SRünchcn ein. (Er fchuf «arodbüufer
für ftäbtifche ©cböube, ©nmnafien, «Uten, ein-

fache SRenaiffaneebauten, charafteriftifdK fianb-

häufer, tppifdje bürgerliche (Einrichtungen, befon»

berä reiche «arod» unb malerifdje Saalbefora»
tionen. (Benannt feien bie Schlöffer: Sigmarin-
gen, fiilienbof. Wamholi. ftröfdjmcUer. Secleiten
hei 9Rurnau, Sagbfchloft Holtenau i. «ohmen, bie

«illen oon Dr. «*. SWerrf in Xarmftabt. Pon Ober-
leutnant SRcmp in Sonftan*, oon Sommerrienrat
(E. ^faber in Dürnberg unb in Segernfce. 3n S.3
Schaffen Poll&og jicli hierauf ein Ümfchiuung nach
einer rein fachlichen mobernen «aumeife unter
©ermeibung alle« ftarl beforatioen IjJompel. $n
biefem Sinne fchuf er nun auch Snneneinridjtung
pon «illen unter SSahrung einer behaglichen unb
rationellen «aumeife unb mit Übernahme jeg-

lichen ftomfortä. (Ermähnt feien: bie «illen »on
ft. «emb6 in 9Jiaim, R. Cngläuber unb «. »eet-

mann in (?lberfelb, fiommeraienrat Seblma^r in

SBaldjfee, Äommerricnrat C. Wauharbt in fieip*

rig, bie Walcrien 'Jhotnad Änorr unb 3). ftetne-

mann in HKüncben. S. ift Ghrenmitglieb ber 9lla-

bemie ber bilbenben Münftc in 3Ründ)en.

2eib( f OJabricl bitter oon, ^rofeffor, 9(r^i-

teft, Wündien, TOar^fir. 28.

* 9. £cj. 1848 ju München, flubierte auf bem
$olotecbmlum bafelbft 9?afd)inenbau(unbe, ging

bann 1868 auf bie neue tcd)nifcbe fcochfchule

unb mibmetc fich nad) bem Jelbjuge 1870/71
unter 9?cureuther ber «aulunfl. Seit 1870 ;ü

er aU ^rioatarchiteit tätig. (Er fchuf u. a. folgenbe

«outen: ba$ Teutfche v.iis.- am fiarldpla^ in

München 1878, bie «Uta $>enl in Xarmflabt,
Schloß «übe*bcim für ben ©rafen Criola, «at-
bauä in ^ngolftabt 1882, Spatenbräu in «erlin

im Söhre 1883, 9tatbau$ in «3ormS 1884, «ier-

palaft bcö »iünchener Äinbl in Strafjburg, ben
«rjberger- unb ben granaislanedetler in Mün-
chen, St. flnnalirthe in HKündjen 1888—1892,
Olottlicbenlapelle in Herrnsheim bei ©ormd
1893, Schlofi JRcpten in Sdjlefien für ben Gkafen
Rendel oon Xonnerdmard, bad banerifche 92c
tionalmufeum, ba? Muftlerbauä in München,
Slupcrtudtirche in SRüncheu unb ttlerilalfeminar

in orreifing. S. ift Shtcnlonferoator bei baqeri-

fchen 92ationa(mufeuml, (Ehrenmitglieb ber ftdt

baner. «fabemic ber bilbenben Sänfte unb Wit«
glieb ber Sgl. preufe. «fabemic ber Sänfte unb
beä «aumefenä.
Snölitj, Solbemar oon, Dr. phil., ©eh.

Siegterung^rat, Oortr. Statin ber ÖJeneral*

bireftion ber Ägl. Sammlungen, $(«fe>
toi* b. Treiben, ffieftbensfir. 33.

* 1. 3uni 1850 ju ^eterlburg, ftubierte

Wationalölonomie in Somit unb $>cibelberg,

manbte iich nad) erfolgter Promotion bem Stu-
bium ber Sunftgefchichte unter «rofeffor Springer
in Seiprig ju unb mar 1879—84 Direftorial-

affiftent am berliner Supferftid)labinctt. Seit
1885 ift o. S. oortr. ffiat in ber ©encralbirettion

ber Sgl. Sammlungen -,u treiben. <§x per«

faßte: ein „eilige meine? hifttuiiriiev Porträt-

mer! 1300—1848" (600 Jafeln in $bototppie)
1883—90, „«affacll Ougenbmerfe" 1891, „fflem-

branbtl Wabierungen" 1892, „3eid>nungen beut-

fdjer Äünftlcr Pon ßarftenl bis SRenjel" (50 2id)t-

brucftafeln) 1893, „Sritifche« «erjeichni« berSla-

bicrungen SRembranbtl" 1895, „Xie (Entmidlung

ber mobernen ^Malerei" unb „©efchic^te bei
japanijchcn ^farbenholifchnittel" 1897, „Ober
^arbengebung" 1900, „Sie Äunfl auf ber parifer

Scltausiftellung" 1901.

heiler, Äarl, ^rofeffor, »unftmalcr, 3Wä«-

d»ew, Seffingftr. 11.

* 3. 9lug. 1846 ju SSicäbaben, abfoloierte bal
©pmnafium feiner «aterftabt unb ftubierte jmei
3ahrc an ber «auafabemic in «crlin, fpäter in

München, mo er Schüler oon Sari JHaupp mar.
SUl Sinjährig-^frcimilliger machte er ben ^clbjug
pon 1870/71 mit unb lebte nad) feiner SRücflehr
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Aunächft in SRündjen. 1889 würbe et *um SJro-

feffor unb 1890 jum ©hrenmitglteb ber Sgl. baper.

tflfabemie ber bübenben Sünfte ernannt. Son
1893—95 wohnte er in Berlin, lehrte ein brei*

Diertel 3abr an ber afabemifdjen .frochfchule ba«

felbft, lehrte aber 1895 bauembem «ufent«

halt nach UKünAen aurüd. S. tft auch, IRitglicb

ber Sgl. preuft. 'fltabemie ber Sünfte. (£in grofecr

Teil jeincr Arbeiten befinbet fid) in englifebem

SJrioatbcfife. (SS feien genannt: „SRepnolbS unb
OJainSbourougt)", „JHcmbranbtimÄtclier", „ftrieb'

rieh ber Oirofje", „3ohannisrircbc" (Wcuc finale

thcl in iRüncben), „Cf fixier Dom Tienft" (ebenba),

„ftriebrich ber OJro&c im SSalb Don S?arcbwib"

(bresbener GJalerie), „fcoffjene" («alerte in

ÜBicsbaben), „Watbricht oou ber ftront" (im $c
fifce bes beutfeben Saifers). Slufecrbcm malte er

mehrere Cpifoben aus bem ftelbjuge 1870/71.

Slnton, Dr. theol. et phil., o. Unio.=

$rof., WündK», Scfjdnfelbftr. 10, III.

* 27. SWai 1869 au SBinbsbcim in Wittel-

franlen, befuebte bas «pmnafium in Sdtwctnfurt,

ftubierte in Üeipjig unb »tünchen 3ura, bann in

$8ürjburg Ideologie unb wirlte junädift 1892—95
nl» Stabttaplan in £>ammclburg. SBährcnbbem
promoDiertc er am 27. 3uli 1894 au ber llniDcrfität

Sürjburg jum Toltor ber Ideologie. Tic philo*

fopbifcbc Promotion Dollenbcte er am 3. 3uni
1897 in Heimchen. Gin 3°br hinbureb weilte er

in JRom. 1901 mar er jHcligionslchrer bei ben

^rin^en üubwig SMlhclm unb ftranj 3<>fcPb,

Söhnen bes Herzogs Sari Ibeobor in dauern.
Tarauf würbe er Nffiftent im bifcböflid)cn *4Jrieftcr-

feminar ju fBürjburg, habilitierte fich als Skioat'

bojent an ber hurtigen tbcologifchen ^afultät unb
mürbe am 19. gebr. 1904 jum o. UnioerfitätS'

profeffor an ber theologifd)en ^atidtät IHüncbcn
ernannt. l£r frbrieb: „Tie Apologie bcS Gbriften-

tumS bei ben (kriechen bcS4. unb 5.3ahrbunberts"

(gefrönte ^reisfebrift 1895), „Tie Willensfreiheit

in ber SJhilojophic bes (Shr. 'Äug. Grufius gegen«

über bem i'eibnij-^olffjdjcn TeterminiSmus"
180!), „Willensfreiheit unb moberner pfpdwlo»

gifcher Tctcrminismus" 1902, „Tie frcilsuot*

roenbigteit ber Sirchc uad) ber altcbriftlicbcn Lite-

ratur bis WuguftinuS" 1903, „tffjriftusacugniffc

aus bem flajSifdjcn SUtcrtum ooit ungläubiger

Seite" 1905 6.

$ei$, Ctto, ftunftmaler, profeffor o. b.

Htabcmic ber bilbenbenilünite, Wütigen,

«urgftr. 5.

* 3. Sept. 1846 jti IRünchcn, war Schüler

r>on Marl dou *ßilotp bafclbft. 1872 würbe er aum
profeiior an ber Sunftalabcmie in feiner Hater-

ftabt ernannt. Anfangs bie biüorifd)c unb mptfjo»

logifchc IHalcrci pflcgenb, wanbte er fid) fpätcr

ber OJcnre- unb i'anbfdjaft^malcrei ^u. *on
feinen Arbeiten feien genannt: „Tie Ifrmorbung
Sliecioö" 1869, „Ter gcfcfjcltc ^rometneu*",
„i?ofc «lätter — tote l'icbc" 1871, „Jaun unb
Wt)mpt)c", „Tic Söfmc Cbuarbs", „Neptun*
3Mecrfah,rt", „§erbftlanbfd)aft" 1897, „Cin mo'
berner Totentanz", JVcbcr^cidinungcn (repro«

bujiert in ber münd)encr „^ugenb").

Sei?, dtubolf Mütter oon, Äunftmaler,

o. ^Jrof. o. b. Slfabemie ber btlbenben

ftünfte, Wiiiidicu, ^rinaregentenirr. 6.

* 15. 3uni 1842 ju SWündjcn, war Schüler
feine* $5ater$, bti TeforationSmalew unö
^Uuftrator« Jranj o. 5., bilbetc fid) bann weiter

auf ber Itunftatabemie in feiner $*atcrftabt, bc-

fonbero unter ^ilotp. 1883 würbe er &um Mtmfcr-

oator be$ sJ2atiouaImufeum# in Wüncbeu, bcöcn
tEbrcntonfcroator er nod) ift, ernannt, fpäter erbiclt

er einen 9luf alö*ßrofefforanbiC?llabemic bafelbft.

Seine ^tauptbebeutung liegt auf bem ftebietc ber

bcloratioen "iSanbmalerci unb ber 3Uuftratiouen:
aud) als funftgcwcrblirbcr 3cid)ncr bat er lüditigcS
geleiftct. *on feinen Arbeiten feien genannt:
„^cter 41ifd)cr jeigt ben Sieftcllern bas oollenbetc

Sebalbusgrab", Clgemälbc, „9ioble ^Jaffionen".

Clgcmälbc, Trudocrjierungcn für Stt»iller?

„Wlodc" unb OJoctbcs „Sauft" in ben l'mditaiH-

gaben oon i'ic^cit'^Napcr, beloratit>e Malereien im
Munftgcwerbemufeum in iHündjen, im „Glpfium"
unb in anberen müudjencr (i»aftl)äufcrn.

Ztltr, (Sbuarb, Dr. phil., a.o. Unin.-^rof.,

?lbteilunfl*bireftor am Mgl. SKufcum für

«ölterfunbe, in nun b. «erlitt, itatfer

SBilbelm Str. 3.

* 5. Tc*. 1849 ju Äroffen a. b. Cber (Derb,

feit 1884 mit Gäcilie, geb. Sachs), befudjte bae
3oad)imetl)aljd)c Olpmnafium in Berlin, ftubierte

in Breslau unb in Berlin Watbematit unb 'Katur«

wiffenfdjaftcn, war 1876—79 Sebrer am Toro-
tbeeuftäbtifrhcn 91calgpmnafium lc^tercn Crtes,
gab biefe Stellung icbod) frantbeitsl)alber auf
unb febrtc erft 1884 als Hilfsarbeiter am Sgl.

iWufcum für SJöllcrtunbe nad) Berlin jurüd. 1887
promoDicrte er in Leipzig, uuternab,m oom \>crbfi

bicfcS Jahres bis babin 1888 feine erfte Sicifc na*
SKcjrilo, würbe 1892 Tircftorialafjiftent im ge-

nannten SWufcum unb habilitierte fid) 1894 für

amcrilanifchc Sprachen, amerifanifrhe iBoll*-

unb 91(tertums(unbe an ber berliner UniDerfität.

Weitere Steifen führten ihn $>crbft 1895 bis ftrüb'

jähr 1897 nad) 'JJJcrilo unb Guatemala, tBinter
1902—3 nach SHcrifo unb?)ucatan, ©intcr 1904
bis 1905 nad) St. i'ouiS unb SRcrjfo. S. rourbe
1899 a.o. UniDcrfitätSprofcffor in «crlin, 1903

«bteilungsbirigent unb 1904 «bteilungebireftor

am Sgl. 3Nufcum für ^öltcrfunbc. I&t vex

öffentlichte: „ÜHcifcbricfc auS Werifo" 1889, „Tie
merilanifdicn ^ilberhanbjrhriftcn ft D. $umbolbt*
in ber Sgl. «ibliothcf *u «erlin" 1893, „Tie
©anbmalercicn Don SRitla" 1895, „TaS TonaIa<
matl ber 9lubinfd)cn Sammlung" 1900, „Tie
alten Slnficbclungcn Don Utiacula" 1901, „Cobcr
ScierDärD-Wapcr" 1901, „Cober *a»icanu$ "Kr.

3773" 1902, „Gober «orgia, I" 1904, „©cfam-
meltc «bhanblungcn" 1902 unb 1904.

ZeUin, ©rnft, D., Dr. phil., o. Unto.^rof.,

»iett XVIII, 3ulicnftr. 20.

* 26. »iai 1867 ju Hltfehwerin i. SÄ. (oerh-

feit 1895 mit Wartha, geb. ^ude), befuebte baS

OJpmnafium in dla^cburg, ftubierte Theologie
unb orientalifche Sprachen in iRojtorf, (frlangen
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unb fieipjig, proinoDicrtc 1889 in Vcipjig unb
würbe 1890 jum gt$entiateu bcr Ibeologie er-

nannt. Bon 1891—94 mar et OJpmnafiallehrer
in Bardjim, 1895—97 BnDatboacnt in Erlangen,
rourbe 1897 a.o. Brofcfior in BJicn unb 1897
o. Brofeffor bafclbft. 1900 rourbe er Don bcr

UuiDerfität i'eipjig «um I). theol. h. c. ernannt,

fünfmal unternahm er ftorfrbungs« unb Äud*
grabungeretfen muh Baläftina. Er »eröffcnüi(t>tc

:

„Beiträge jur israelitifcbcu unb jübifebe» 9le«

ligionsgcfcbiebte" 1896—97, „Scrubbabel" 1899,

„Stubien jur Eutftebungsgcfcbithtc bcr jübiftben

OJcmeinbe" 1901, „2ell Joanne!, Ausgrabung*'
beriet" 1904, „Sie Spuren gricchifcbcr Bhilo-

fopbic im alten leftamcnt" 1905, „Xie biblifchc

Urgefcbichtc" 1905.

«cl',aut, ©buarb, Mimftmafcr, litt i na. am
Hmmerfee (Cbcrbatjern) u. tarmftabt,

9cerfarftr. 19.

• 2. Clt. 1859 ju «*orm$ (»erb,, feit 1890 mit
Agathe, geb. Steininger), befurbte, nach Abfol-

oierung bc$ OJnmnaftumS ju Xarmftabt, Don
1877 an bic Afabcmie in SNündjcn alö Sdjüler Don

Söfffr. Seit 1886 roohnt er am Ammerfec,
bcr iljm manches SHotiu v.i feinen Bilbern gegeben
bat, unb jroar erft in Untcrfcbonborf, feit 1890 in

Utting, «eben feiner tünftlerifdjcn iätiglcit

roibmet er fid) aud) ber Jier^ud}t unb bcr i'anb*

rairtfebaft. Bon SJcrfen feien ermähnt: ,,$>arf'

nerin", „Sirdieninterieur", ,,9fad) bem Amt",
„ftrühfonne im SBalb", „Bucbenwalb"; ferner

malte er eine SReibc Bilbniffe, Jicrftüde unb
Wcnrefacnen — alleö in Brioatbefifc. S. ift

JHitglieb bcr mundjener Scjeffion, bes beutfdjen

Münftlerbunbc« unb ber freien Bereinigung
barmftäbter Stünftler. ^ .,

Semper, fyam, Dr. phil.
;

o. Unio. ^rof.,

3nttöbrtid'3@i(trtt, §a$pingcrftr. 9.

* 12. "öiärj 1845 ju Siethen (Derb,, feit 1 . ^uni
1S80 mit Caroline, geb. Eble Don Bedcr-Sorti-

fels), Sobn bc$ Arcbitctteu Wottfricb Semper,
fam im Hilter Don fieben ^ abreit nad) Altona, bann
nad) Üonbou, root)in fein Bater fid) nad) ber

SReoolution 1849 begeben hatte. Bon 1852—55
befud)te er in Vonbon bic Elementarfcbule unb
Don 1856—63 ba* Wnmnafium in Zürich, ^o
nunmehr fein Bater als Vcbrcr am Bolptecbnifum
roirfte. 1863—64 ftubierte er in Berlin, erft

SHccbtsroiffenfcbaft, bann Archäologie, 1864-66
in SMüncben. 3m fccrbft 1866 begab er fid) nad)

Italien, um fid) ganj !unftgcfd)id)tlid)en Stubien

flu roibmen, nahm befonber* in f"vlorcni ul,h Wom
langen Aufenthalt unb ftubierte hier mit Bor*
liebe bic Antile unb bic Munft bcr SRenaiffance.

1869 promoüicrtc er mit ber Siffcrtation : „über*
ficht bcr 03cfd)id)tc bcr todanifchen Slulptur".
1876 habilitierte er fid) für Jtunftgcfdjicbtc an bcr

llnioerfität ^nnsbrud, erhielt 1879 beu Xitel eine*

a.o. Brofcjfors, lourbc 1883 a.o. unb 1885 o. B*o*
feffor. S. ift forrcfponbicrcnbcs SJfitglieb bcr

hiftorifd)'literarifd)en Wcfcllfd)aft Societä colom-
baria in ftlorenj, ber biftorifeben OJcfcllfcbaft Don
Earpi, ber K. Deputazione Toacana di Storia

Patria. Ehrenbürger ber Stabt Earpi unb Cfft^ier

be£ italicnifd)cn flroneuorbens. Er Deröffent»

lichte u. a.: „Borläufer Sonatclloä" 1870,

„Sonatello, feine $c it unb Schule" 1875, „öcroor*
ragenbe Bilbhauer- Arcbitcltcn ber ftenaijfancc"

1880, „(Jarpi, ein Jyürftenfiö bcr Mcnaiffancc"
1882, „Xonatello* ücbcu unb ©erfe" 1887,

„Xic Brircner SMalcrfdjulc bco 15. unb 16. 3afn>
hunbertö" 1891, „"föanbcrungcn unb ftunftftubien

in lirol" 1894, „Xaö fortleben bcr «ntifc in

ber Äunft be« äbcnblanbco" 1905. aufierbem
jahlreid)e «uffä&c unb Befprcrhungcn in ftacb*

jcitfdjriften.

Senator, ^ermann, Dr. med., ©eh. We*
bijinalrat, o. UntD.'^onorar-^rof., Ott»
(in NW. 7, «aufjofftr. 7.

* 6. Dci. 1834 ju «nefeu (oerl). feit 31. Cft.

1865 mit SHaria, geb. BcnbirJ, erhielt feine me<
bijinifebe 9lu*bilbung in Berlin unb blieb ber
bortigeu Uniocrfität fomohl alä Stubcut alt

aud) aU atabemifrber Vehrer treu. 9<ad)bem er

bad mebi^inifd)C rtaat-:era;ncn abfolDiert hatte

unb uuu Dr. med. approbiert toorbeu mar,
habilitierte er fid) 1868 an bcr berliner Unioerjität.

1875 erfolgte feine Ernennung jum a.o. unb 1899

ftum o. fronorarprofeffor. Er nahm am beutfd)*

franflöfifchen Mricgc teil, «achbem er mehrere
^abre bic innere 'Abteilung bca ÄuguftahofpitaB
in Berlin geleitet hatte, mürbe er 1881 birigicrenber

tfat an ber Eharite. 3urieit ift er Xireltor bcr

UuiDcrfitätepolidinil unb bcr III. mcbijinifd)en

Älinif in bcr Eharitc. "Jtufjcr wiffcnfd)aftlid)en

Slbhanblungcn in 5ad),jcitfthriften Dcröffcntlid)tc

er: „Siebcrbafter Brojc& unb feine Behanblung"
1873, „ftranfheiten bc* Bemcgung'Japparatce"
1875, „Albuminurie" 1882, „Erfranfungen bcr

Bieren" 1895—96.

2enDen*9tt»ran, (Muftap Freiherr öon, <£rs.,

?lbmiral, («cncralabiutant 2r. 9Raj. be$

Äaiferö u. Sönifl^i 6hcf bcö «carinefabt'

nett«, «erlin W. 9, Üüofjftr. 25.

* 23. >li 1847 ju «eifid)t, Hrci« OJolbbcrg-

Dannau, trat 1862 al* Mabcttafpiraut in bie

ÜRarinc ein, »ourbe 1867 gnm Cffijier beförbert,

bcfud)te Don 1872—74 bie •äKarincalabcmie,

unternahm an Borb S. 9)i. S. $>crtba eine brei*

jährige Secrcife nad) Ehiua, 3apan, ber Sübfce
unb «uftralien, tuar jur 3cit bc* ruffifch-türlifd)cn

ttriege« ttommaubant bed Stationäre in ben
türfifd)cn «eroäffern unb madjtc Don 1881—83

auf S. Hi. 3. Elifabctl) eine 91cife um bie Erbe.

1883 mürbe o. S.-B. «um Ebcf bce Stabe« bcr

«orbfeeftation ernannt, 1886 als Slbteilungädjcf in

bic Abmiralität oerfc^t, 1888 mit beut Mommanbo
S. 3K. S. Bapcrn unb 1889 mit bcr Bilbung bc«

a)(arinelabinctte Sr. "äHaj. bei Maifcr* unb MtMtigä

beauftragt.

Sfiuiu.'t), ^gnatiue oon, Dr., $ifd)of,

^au^prälat unb ^hronajfiftcnt 3. bc5

^apfte^, Wcgcndburg.
* 13. 3uli 1818 «u Bäruau tu bcr Cbcrpfalj,

trat als :iitg in baS beutfehe Mollcgium in Ülom
ein, erhielt tper 1842 bie Bricftcrmcihc unb mürbe
1858 Bifcbof Don iHcgcnSburg. Er mar ein eifriger
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»crfcditcr ber päpftl. Unfcblbarfcit unb trat

bor allem auf bcin Datilanijthen Motiul für bic-

fclbc ein. (?r ift bemüht, einen tüdjtigen Mlcrue

ijeranjujiehen unb baburd) bem »ricftcrmangel

abzuhelfen. $J)\n gelang e?, bcn »au ber herrlichen

Tomtürme in Wegensburg burdiflufcfrcn. (fr

ift in »atjcrn feit mehr als »icrjig 3 flbwn ein

§auptr»crtretcr ber fatbolifd)en «runbfäfcc auf
allen (Gebieten. t>. 3. »erfaßte: „Tic (irdjlicbe

ftreibeit" 1867, „«efc&cutmurf über ba* »oll**

fcbulrocfcn" 1807 unb Diele anDerc amtlidje To-
fumente unb $irtenjd)rcibcn.

Singir^ittaquc, Katharina Perm., Main-

merfängerin, Wünrbcn, ilangerftr. 6.

* 2. Aug. 18H2 *u Berlin, flammt »on fran-

jöfifdjen Emigranten ab, mar Mitglieb bc*

»allettforp* an ber Mgl. Cpcr in Berlin, murbc
burd) bcn alten fcoflapellmciftcr freinrid) Tont
bafclbft für Cpernfängcrin auagebilbet unb trat,

erft im Mrolljd)cn Ibcatcr, bann in ber Mgl. Cpcr,
bauptfädjlidi in Soubrcttcnrollen auf. 1H80 (am
fic an bae Stabttbcatcr in SMainj, 1883 an ba*
Stabttbcater in l'cipjig, 1884 nad) Wottcrbam unb
1888 an bas bremer Stabttbcatcr, bcffcn ücitcr,

Alcranbcr S., narbmals iljr Watte mürbe. 3»'
jwifrhcn erweiterte iid) ihr SBir(ung*felb unb ihr

Wuf auficrorbentlid), fo baft fic s. ». aud) im
letztgenannten ?\ai>x nad) »aurcutb cingclabcn

murbc, mo fic bic „C*oa" fang. 1893 (am fic al*

erfte bramatijcbc Sängerin an baf bamburger
Stabttbcatcr, unb feit 1895 ift fic "äHitglieb ber

mündicner Mgl. Cpcr. 3" 'faen bauptfädjlicficn

Wollen geboren: „Ctfolbc", „Eifa", „Et>a", „Iflifa-

betb", „Sicglinbe", „Scuta", „»rüunbilbc",
„ftibelio", „Tonna Lintia", „Tonna (flüira",

„Tcebcmona", aber aud) „Suianne", „Wofc
ftriquet", „ftrau ftlut" u. a. m. 1897 murbc fic

jur bat)crifd)cn Mammcrfäugcriu ernannt.

<Zepp, Skrnbarb, Dr. phil., o. ih^ealprof.,

»eflettobiirfl, Tar>ftr. 6.

* 3. Sept. 1853 ju Moblcnj(ocrl). feit 12. Sept.
1891 mit Amalie, geb. Auramcr), bcfud)tc ba*

Warimiliansgpmnafium in München, ftubierte

1872—75 an her bortigen Uuincrfitat, begleitete

1874 feinen »atcr, bcn Ituiocriitätsprofcffor a. T.
Dr. 3- W. 3., auf einer 5"rfd)ungereifc nach

»l)öni,ucn unb »alaftina, imirbc 18S1 auf Wrunb
einer lijfcrtation über bic Säuberung ber C£ini-

bem unb Teutonen aum Toftor promooiert,

murbc 1882 Stubicnlcbrer am bumaniftifrfjcu

Oh)tnnafium in Cfidjftätt, 1887 a.o. »rofeffor

am Mgl. Vi^cum ju Wcgcusburg unb ift feit 1898

o. profefior für Wcfd)id)tc unb Philologie bafclbft.

Er ocröffentlid)tc u. a. „SWaria Stuart unb ihre

Auflager" 1884, „Ter »rojefi gegen Maria Stuart"

1885, „Incerti auctoris lilwr de originc gentis

Kdnmniu'" 1879, 1885, ..Vita h. Eramcrammi"
1889, ..Vita 8. Hrodbirti" 1891, „Autl)CntifdlC

Porträt« ber SHaria Stuart" 1893, „( yrlus

di'temnovennali« medii aevi" 1902, „Tabula
pasohalis annorum 300 2200 p. Chr. n." 1902.

«erba, §vd\a, .y>offd)aufpieterin, v.M.imu.;

bei Treiben, ^ilbclmincnftr. 4.

* 4. April 1870 ju Sien, tourbe urjprünglidi

jur Sängerin au^gebilbet, manbte ftd; jcöodt bann,
angeregt burd) ^riebrid) IRittermurjcr, ber Sebau-
fpielfunft ju unb begann, nad)bem fie ba$ miener
Monferoatorium befucht battc, ihre Saufbahn m
^reälau, (am hierauf an ba* Stabttbeater in

»öuigeberg i. Pr. unb gehört feit 1899 bem $>oi«

theater in Xwben an. &\ex bat fic in natO'fenri'

mentalen Wollen feitbem eine äußerft erfolgreiche

©irifamleit entfaltet. 3. mürbe auch ju bcn im
3abrc 1900 in Tüficlborf ocranftalteten Schiller-

fcftfpielcn, 1902 ju bcn SRciflerfpielcn in Berlin
hinjugejogen.

Si t iiig, Wai, Dr. rer. pol., o. llnio.^rpf-,

unb etat^tn. ^rof. a. b. lanbrütrtfdjaftl.

^oebfd)., »ilmeroborf b.'öcrlin, Ublanb
ftrafjc 79/80.

* 18. l^" ju Smrbö in ber Prouiuii
Sachfcn (Derb, feit 1889 mit Änna, geb. *ufcb),
befuchte bie llniocrfitäteu Strafiburg unb i?eip$ig

trat in ben Staatdbienft ein, unternahm 1883 eine

Weife nad) Worbamerüa unu Stubium ber lanbm.
Moulurren^frage unb begann nad) ber Wüdlehr al>

&od)fd)ullcbrcr tätig |« fein. *i« 1889 mirfte er

an ber Unioerfität *onn; bann folgte er einem
Wufc nad) Berlin, mo er /mnäd)fl eine Profeffur
an ber lanbmirtfcbaftliebcu £»od)fd)u(c übernahm,
balb aber aud) a.o. unb 1897 o. "ßrofeffor an ber

Unioerfität murbc. S. ift Witglicb bc* beutfehett

i?anbmirtfd)aft*ratcfii unb bed preufeifchen ifanbc*-
ölonomie(oUcgium#. Chr fchrieb: H(4efd)id)te ber

preu6ifd)'beutfd)cn gifcnjölle" 1882, „Xic lanb'

mirtfd)aftlid)e Monlurrcttj Worbamcri(a»" 1887,
„?(rbeitcrau*id)üjfe in ber beutfehen ^buflrie"
1890, „Tie Üage ber Sanbroirtfd)aft in preufjen 4*

1891, „Tie innereMolonifation im öftlirben Teutfcb^
lanb" 1893, „Tic »ererbung be« länblicbcu

Wrunbbcfitc* in prcu&cn" 1897—1905. iiefet-

geuanntec 33cr( unternahm er im Auftrage be?
yanbiuirtfd)aft$miniftcrium3. 3n »erbinbung
mit 0). Scbmollcr unb A. Sagner »eröffentlicbtc

er Weben unb «uffä^e unter bem Titel „$>anbel?-

unb 1Had)tpolitil" 1900. Aud) gibt er jufammen
mit (H. 3d)mollcr bie „Staat** unb fojialmiffen-

fd)aftlid)cn irorfdjungcu" f)crau£.

i . HMu ,. 3-ranj, Dr. phil., Sd)riftftettcr,

^cuilletonrebafteur ber „feuert jrcien

treffe", Wini^.vut tcl bin h Sinjerjtr. 464.
* 17. 3uni 1862 ^u Möln a. Wh. (ocrl).- feit

1893 mit Martha, geb. .<pacfe), befud)tc ba* «om-
nafium feiner »atcrflabt, ftubierte 1881—87 in

Vcipjüg, Strafiburg unb $wnn Munfimiffenfrbaft
unb Wcrmaniftit unb lu'ti fid) 1887 in »erlin
nieber. Tafclbft murbc er Scbriftfteller unb «2tt-

arbeiter oiclcr mobemer 3eitfd)riften unb ^ei
tungeu. Wad)bcm er ein /votir lang a(& Theater'
Iritifcr bei ber „»offifchen Leitung" gcroirft hatte,

murbc er 1899 nad) SSicu an bie „Weue Jtrcic

»reffe" berufen unb hatte bafclbft junäcbft ba*
Munftrcfcrat inue. 1904 übernahm er nad) Tb-
vct",i:- lobe an ber gleichen 3cilung bic Webadion
bcs> ^cuillctono. Aufecrbem (orrefponbiert er

nad) außerhalb, befonber* nad) »erlin („Ter
lag"). 3. frfjricb u.a.: „Tie »oeti( Öottfdjcba

unb ber SrinucHer" 1887, „Stidluft", Tr. 1896,
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„fflärungen", SHom. 1898 „$rälubien", ein

Gffaqbud) 1899, „öiooannt Segantiui. Sein
i'eben nnb jein Scrt" 1901, „fceinrid) Don Äleift"

1902, „Die ttarraborrier, eine fcnriutopic" 1903.

„2er neue loa,", Dr. 1903, „Jungfer flmbrofia",

i'uftfp. 1905. frierju lommen SHonograpbien
über Stlinger, Dürer, Fontane, SbaTcfpcare.

Zettefiaft, Hermann, Dr. phil., (Mef). 9ie>

gierungsrat, $rof. a. b. lanbrutrtfdwftl.

§od)\<i). a. 2., »ertinNW. 52, «ßaulftr. 1 7.

* 30. Wpril 1819 ju Königsberg, war oon
183.

r
i ab auf ben oon ^arcn^eib^lugcrappjcrjcn

Wütern praftifd) in ber Vanbtoirtjdjaft tätig,

tuibmete jid) 1844 bem Stubium ber i'anbroirt'

frbaft in Berlin unb fcobenbeim unb würbe 1847

ftbminiftrator unb ilcbrer in ißroslau. Bon l)icr

ging er 1858 ata Dircftor ber lanbmirtfdiaftlidicu

ttfabemic nad) SBalbau, lehrte aber 1863 in ber

gleichen Stellung nad) ^rosfau $urüd unb folgte

1881 einem SHufe an bas lanbmirtfd)aftli(be 3n«
ftitut in Berlin. 1889 trat er in ben JRuljeftanb.

(fr tictfafjtc: „Dierjucbt" 1868, „Sanbmirtjdjaft

unb it)r betrieb", „Der ^bcalismus unb bie

beutfdje i'anbmirtfd)aft" 1886, „Die beutfebe

4<icb$ud)t" 1890, „erlebtes unb (frftrebtes" 1892,

„Die beutfebe Freimaurerei" 1892, „SBoljer —
$Job,in?" 1895, „®as bie beutfd)C Freimaurerei
nod) retten lann" 1896, „Der beutfdien Frei*

ni aurerei (Gegenwart unb tfufunft" 1898.

Qcubcrt, ft.
f
Dr. rer. nat., o. $rof. a. b.

ted)n. ^odjfd)., fcannoöer.
* 6. flpril 1851 äu »arlsrubc, crfiictt feine

miffenfd)aftlid)e «usbilbung auf ber tcd)nifd)cn

£>od)fd)ule in Karlsruhe unb mürbe 1878 in

Dübingen jum Dr. rer. nat. promoüiert. 3°b<*'
lang mar er als ftffifteut tätig. -Hio fold)cr tarn

er 1874 nad) «arlsrubc, 1875 nach Breslau,

1877 nad) Jcarlsrubc unb 1878 nad) Bübingen,
mo er jid) 1881 als si*riDatboäent nicberließ. (£r

erhielt b,icr 1885 ben iitel ^rofefjor, 1893 bie

etatmäßige a.o. ^Jrofeffur für analntifdjc unb
pf)armaAeutifd)c £l)cmic unb ficbeltc 1895 als

o. ^rofeffor ber anorganifd)en Gt)emie an bie

ted)itifd)e $od)fd)u(e in ftannooet über, Slufjci

äat)lreid)cn miffenfdiaftlidjcn
l

3lbb
/
anblungcn in

3eitfd)riftcn bearbeitete er bie ^meitc «usgabe
ber mit feinem Batcr herausgegebenen „Villiir

meinen SBarcnfunbe" 1883. ferner mar et

Mitarbeiter am „^abtbueb ber Gtjemie" unb
gab beutjebe Bearbeitungen üou Kemfenl „Gin«

leitung in bas Stubium ber 6t)cmie" 1887 unb
beffen „Slnorganiidicr (Sbcmie" 1890 beraus.

ftür „Oftmalbs Älaffitcr" febrieb er „Da* natür-

lid)c Suftcm ber demente" 1895.

2cii?fi'vt, Sternbarb, Dr. phil., o. Umo.<

Ißrof., ttraj, ^arraebgaffe 1.

* 23. 3Hai 1853 jit SBür^burg, mibmetc fid)

bem germaniftifd)cu Stubium, befud)tc außer ber

Unioerfität feiner .fccitnat aud) bie ftrafeburger

Unioerfität unb mar oon 1877 au ^rioatbojeut ber

tufirjburgcr Unioerfität. 1886 folgte er einem
Stufe nad) OJraj, mo er |UH&(Ü ab a.o. ^irofeffor

raufte unb bann jum o. ^rofeffor ernannt mürbe.

<5. beoorjugt in feineu literarbiflorifd)en ftor

febungen unb Beröffentlidjungen bie Blütezeit bes

18. unb 19.3abrl)unberts. Cr begann mit bcnSdjrif*
teu : „SRaler SJiüller", „Die Öcgcnbc üon ber ©eno«
Dcoa", „SBielanbs Slbberiten", „ftlcin unb Sd)illcr"

unb gab bann bie „Deutjdjen i'iteraturbcnfmale

bes 18. unb 19. Oabrtjunberts" beraus. 1888—93
beforgte er bie „Bicrtcljabrsfdjrift für Siteratur«

gcfd)id)te", oon 1895 an (mit feinem 9lmtS'

genojfen iL Sd)önbad)) bie „©rojcr Stubien jur

bcutfdjen ^büologie" unb ift aud) an ber mei*

marer ftoetbeauägabe ab 9tebafteur unb
auSgebcr beteiligt. ?(uf?erbem febrieb er: „Der
Did)ter be« Cbcron" 1900, „Scpiifr in OJoetb,cd

^ooelle" 1903 u. a. *on ber preu&. «fabemie
ber 8Btffenfd)aften mürbe et mit ber Hot*
beteitung unb CHnridjtung einer miffenfd)aft*

lid)en ©ielanb«?lu#3obe beaufttagt; bie $$rolc»

gomena begannen 1904 in ben Sd)riften ber

fttabemie \u erfebeinen.

Suiffi-vt, 2oif)ax oon, Dr. jur., o. Unio.*

$rof., -A* ; 1 1 1 1 , Sibcnmatycrfrr. 7.

* 15. 3uni 1843 ju SBürjburg (oerb. feit

1873 mit flugufte, geb. Sd)icrlingcr), mürbe
nad) Beenbigung feiner Stubien 1872 Staats«

anmalt' Subftitut am Mgl. $)c^irlögcrtd)t -.'in,;:-

bürg unb 1875 «ffeffor am »gl. Stabtgcrid)t

Wüiid)en I. ÜHai 1875 bid «pril 1876 mar et

^rotolollfül)rer ber ^uftijtommtfjion bed beutfd)en

5Rcid)Stag# in Berlin. 1876 bi« 1881 bojierte er

an ber Unioerfität QKcfjcn als o. ^rofeffor, oon mo
er 1881 nadi Wreifsroalb, 1884 nad) (Wangen,
1888 nad) Söürjburg unb 1895 nad) 9)iünd)en in

gleid)er Gigenfcbaft übcrftcbelte. Wegcnfianb
feiner Borlefungcn bilben 3»DUproüc6, römifd)c§

SKctbt unb beutfdicS bürgerlidied 91cd)t. p. S.
fd)rieb: „JRatibabition ber «cebtsigefcbäftc" 1868,

„Kommentar ,;ur 3^ilpro^efiorbuung für bad
Deutfd)c91cidi", „^ur03cfd)id)tcbcrobligatorifd)cn

»erträge" 1881, „GJefd)id)tc unb Dogmati! bc«

bcutfd)cn ftonfur*rcd)tft" 1888, „Dcutfdje« »on«
furereebt" in Binbingä ft)ftcmatiid)em $>anbbud)

ber beutfd)cn 9tcd)t«roiffcnfd)aft 1899 u. a. m.

St'uu-tt, 9(rtur, f. ?lrtur «rauferoettcr.

iiDluHb, (£brifttan ^riebrid), Dr. phil.,

o. Unio.'^rof., täbingrn, Gugcnftr. 7.

* 6. 3an. 1859 ju Saiblingen b. Stuttgart

(oerb. gem. feit 3. £l\. 1893 mit Berta, geb.

Jtübcrli, t 1904, oerb- feit 12. Sept. 1905 mit

Viaria. geb. Sausmann), befurbte bie fiateinfd)ulcn

*u Syaiblingcn unb Sdjomborf, befianb 1873 ba*
fogenannte Sanbcjamcn, befud)te 1873—75 bad

niebere eoaugclifd)C tb.cologifdic Seminar ju HKaul»

btonn, 1875—77 ju Blaubcuten, fefetc nad) 'Äb'

bienung feinet 3NUttätjabrc3 in Bübingen feine

Stubien bafclbft am eeangcliftben Stift fort unb
jiuar in ijbilofopbie, Ideologie unb Crieutalia.

1883—84 mirfte er als iRcpetcnt am Wumnafium
ju fceilbronn, 1884—86 in SWaulbronn, 1886—91
mar er ^rioatfefretär bc^. s3riDatprofcffor für

Orientalin bei Sr. 3«. bem Jtaifcr Dom ^ebro II.

oon Brafilicn, 1892 lud t er fidi auf einer Stubicn>

reife im Orient auf, mürbe 1893 Dozent für fe-

mitifebe Spracben in lübingeu, 1897 a.o. unb
1901 o. Urofcffor an ber Unioerfität lübingen. S.
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ift forrcjponbicrcube* SHitglicb bcr Mgl. fllabcmic

bct Wcfchichtc bi Wabrib, be* fciftoriirhen ^nfti-

tut* unb bcr gcograpbifcben ÖJefcllfcbaft in SRio bc

Janeiro. Seine Schriften finb meift Vrobuttc feinet

ftorfchungen auf ben (Gebieten bct (Muaranifprache

unb bct orientalifcbcn Spradjen. Crrmähnt feien:

.,lbn nl Anbäri; Asrär al 'Arabija» 18««,

„Breve Noticia de la lengua Guarani" 1890,

..Arte de la lengua Guarani" 1892, „Vocabulario
de la lengua Guarani'

4

1893, „Ibn al Atire

Kiinja.lfööttetbudT 4

1896. „Glossarium Latino-

Arabicum" 1900, „Sül unb Scbumül, unbefannte
«efchichte au* 1001 Wacht" arabifcb unb beutich

1902, ,.Xie Xrufenfcbrift Kitäb al nnqat wal-

dawäir.. 1902, „Historia patriareharum Alexan-
drinorum" 1904.

«i-Möii. ^riebrid), $räfibent bcr (Sifenbarjiv

bireftion, |»aüc a. 3., $f)iclenftr. 6.

* 10. 3uli 1847 Berlin (oert). feit 30. War*
1876 mit »"»ftiba, geb. Bordenhagen), ftubiette nad) ;

Erlangung bc* Steifcjcugniffe* in Berlin Stecht**

unb Staat*wiffcnfd)aft unb legte ^uli 1870 beim
Sammergericht in Berlin bic etfte iuriftifche

Staat*prüfung ab. Mutj batauf jut ftahnc ein-

gebogen, nahm et an bcm Äricgc gegen Avrnii

reich teil. Stach bem ^rricbcHsfctjiiift würbe et al«

Stcfcrcubar in Möpeuid unb Berlin unb feit Xe*
jember 1875 al* Wcricbt*aficffor bcfd)äftigt.

Seit ftebruar 1876 Mrci*ricfttcr in fcaoclberg,

ttat et SDUt) 1878 jur ptcufjifdjcn Staatecifcn-

babnpcrwaltung übet unb würbe .frerbft 1879 al«

Hilfsarbeiter in ba* SJtiniftcrium bei öffentlichen

Arbeiten betufeu, wo et rühjahr 1883 snm &ifcn-

bahubireftor unb .*pctbft 1883 ,;um tftcgicruug*rat

critanut murbc. Seit SJiärj 1884 war et Xi-

tcltot be* bamaligcn Mgl. (ftfenbahnbetrieb*-

amte* in fcannooet, fcfjrte inbes Januar 1890

in ba* SJtiniftcrium bct öffentlidjcn Arbeiten ^u»

tüd, tOO et 3"«i 1 8{,° al* Geh. Stegicrungsrat

unb Portr. Stat augcftellt würbe. vJfadi lrinführung

bct neuen Crganifatiou bei preufeifrhen Staat*'

bahnen, au bct et wefentlicb mitzuarbeiten hatte,

tuittbc er April 1895 'um Vräfibcntcn bei neuet-

riebteteu l£ifeubai)ubircttion in volle a. S. ernannt.

SiMu-rlni, ÜRubolf, D., Dr. phil., GJef).

Mirdjenrat, o. Untü.-^cof. a. 3ena,
3ol)anncsftr. 6.

* 18. Stob. 1831 Stuttgart (oert). feit

12. ^uni 1862 mit Agnes, geb. Cftcrtag), befuchte

ba* Gymnasium illustre feiner Batcrftabt, ftu-

bierte ju lübingen 1849—53 Bbiloiophic unb
Ihcologic unb ertoarb baielbft 1854 bic pfnlofo-

phifchc Xoltormürbe. Söährenb eine* Studien-
aufenthalte* in Vari* 1855—56 entbedte er beu
Kons vitac bes 3bn (Mcbirol unb ftctlte bic ^hilo*

fophic biefee jübiid) fpauifd)cu Xcntcrs jum erften*

mal quellcnmäftig bar. Stachbcm er furje ^cit am
Wnmnafium *u Ulm unb am thcologifdjen Se-
minar au lübingeu gcmirlt hatte, würbe er 1862

Xiafonu* in ISrailshcim, 1869 Arcbibiatonu* in

Bübingen, 1875 D. theol. h. c. unb o. Vrofcffor

bcr Xbeologic in 3e»a. 3» Cltobcr 1904 trat er

in ben iHuhcftanb. Qx oerfafde: „Ihitftcbung unb
erfte Sdjirffalc bcr (5hriftcngcmcinbe in Stom"

1874, „Aufgabe unb *£ebcutung, ber ^tebigt ber

«egenwart" 1875, eine iHcibc umfaffenber Hb»
hanblungen in *öaffetmann* 3c**fcftrif t für ptaf«

tifebe Iheologic 1879—89 fowie tirchenpolirifd-er

^Irtifel in ber ^toteftantifd)cn ttitrrjenaeitung

1881—84, baAU auf Philofophiftöcm öebietc:

bie Bearbeitung oon ^riebrieb «ohmer* „SBinen'

fdjaft »om Wcnfdjcn" 1885, „JVriebricr* Sio^mcr*
l'ebcn unb mijfenfd'aftlicbcr o^uttuidlung^gang"

1892, „Xie gegenfeitigeu 'öejichungen btpifdjen

abcnblänbifdjcr unb morgcnldnbijd)cr *©iffcn'

fdjaft mit SRüdficbt auf ^bn öebirol" 1900.

Sibir, .§einrid), Dr. jur., o. Uniö.^rof.,

&rlatt(tcn, 9iatf)5ber9crftr. 10.

* 1870 au 3ft(eburg, ^robinj Sacbfen. (ocrl).

feit 1904 mit iNaric, geb. $iper), bcfudjtc ba*

Wijmnafiutn ju Stralfunb, ftubiette in ;{uri6,

•JNünthcn, Berlin, ^eip^ig unb Jtönig*bcrg 9icdjt*-

iuiffeufd)aft, bcftaitb 1892 in iicipjig bas ÜRcfcrcn-

barcramen, promooiertc 1893 ebenbort unb
mürbe 1896 'Jlffcffor. ÜHathbcm er 1896—97 noeb-

mal* bie Uniocrfität befucht hatte, habilitierte er

firh 1899 in Ücipjig. 1900 murbc er auui Sanb-
riebter bafclbft ernannt. Cftober 1901 folgte er

einem 5Huic al* a.o. ^rofeffor nach Ifrlangen.

wo er am 1. Tc*. 1903 jutn o. ^rofeffor beförbert

mutbc. S. fdjticb „Äompcnfation unb Äufrcd)-
nung" 1899, „Xa* gcfct»lid)c 'ßfanbrecht bc* Ver-
mieter*, bc* Verpächter* unb be* OJafttoirt*" 1900,

„Xer 5Hcd)t*Amang im Schulbpcrhältni*
,
• 1903.

Sidnnt, jpans Xbeobor Don, Web- Irinaruv

rot, öortr. 9iat im Prinanjminiftcrium,

ftcllo.
s^cooUmäd)tifltcr jum ^unbeörat,

•«lafettn* b. Xrc«bcn, Xcutfd)c Maifcr>

allee 38.

* 5. 1«ai 1865 ^u Scipjig (oerh. feit 11. £ebr.
1905 mit SSalpurgi*, geb. Gräfin au SJcünftcc),

bcfud)te bie dürften- un5 ijonbcÄfcbulc St. «fta
SU Wcifjeu, bcAog barauf bic Hnipcrfität Scipjig,

um bic 9tcd)tc unb Staat*n>iffcnfchaftcn ^u fru»

bieten, murbc 1889 9)cfercnbar, arbeitete als

folchcr bei beu 'Jlm^gcrirbtcn ^fd)opau, Glau«
djau unb Xre*bcn unb bei bcr »gl. Wcncralbircf-

tion bcr fädifijchcn Staa^eifenba^ncn unb bc
ftanb 1894 bic zweite iuriftifchc Staateprüfung,
«aebbem er nod) bi* 1. Oan. 1895 al* «ffcffor

bei letjtgcnanntcr Bchörbc tätig geroefeu war,
tuutbc et in bic Mgl. tfoll- unb Stcuctbitcltion nu
Xtc*bcn unb l.^an. 1897 in ba* Ägl. fäcbfifdjc

,>inaujminiftctium Perfcbt. oon S. öerfa&te

ben Uutmurf be* OJcfc&c*, bic $lbänbcrung bc*
Wcfcjic«3 über ben Urlunbcnftcmpel Pom 13. *Äoo.

1876 betr., Pom 10. ^uni 1898; bc* «cfc&e*, bic

Gewährung oon SBofmungdgclbAufcbüffcn betr.,

oom 16. 3uli 1902; bc* Oicfe^c* Pom 30. %uni
1904, bic €bcttecbnung*fammct betr.; bc« (Hc-

feße* Pom 1. Chili 1904, ben Staatshaushalt betr.

Sirtii, Jbeobor Siitter t>on, Dr. phil. et jur.

h. c, f. f. Scftion^djef , o. Unio.*^rof.

a. X., sBi. b. öfterr. SRcran (Ürol),

Wajaftr. 3, *illa «renner.
* 18. Xe*. 1826 su Hlen, wibmete fid) juerft

pon 1845—46 bem Stubium bcr Xhcologic in
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tioilc, bejog bann bic Uniöerfität «erlin, um bis

1850 $f)Uologte unb ©cfc^idjte $u ftubieren, hörte

uon 1850—52 an ber parifer Eeole de» Charte»

«orlefungen über Xiplomatif, promovierte 1850
in &al(c jum Dr. phil., mürbe 1857 a.o. unb 1867
o. firofeffor bcr OJcfdjicfjte in SBien. 1882 würbe
er oon ber juriflifchen Jafultät in SSürjburg »um
Sbrenbottor ber {Rechte ernannt, 1884 in ben aiit«

terftanb erhoben. 1892 übernahm er bie Seitung

bes öfterrcichifchen hiftorifchen ^nftitutS in 9iom.

Sr ift SWitglieb ber %fabemien 6 ; w. (ttefetifchaften

ber SBtffenfdjaften in SBten, Berlin, Wünd)en,
Böttingen, (Erfurt, «aris, SRom, Stodbolm unb
Äopenhagcn, murbc 1898 «orfü)cnber ber tjiftori-

l'djen Äommiffton in München unb gehörte oon
1875—94 bcr ßcntralbireltion ber Monumenta
Germaniae historica an. (Er beteiligte {ich an ber

Verausgabe ber „Monumenta graphica medii
aevi" 1858—80, bcr „Xiplome ber Sönige unb
Saifcr oon Äonrab L bis Otto III." 1879—93,
ber „ftaiferurtunben in Slbbilbungcn" 1880—90,
bes „Liber diurnus Rom. pontifieum" 1889 unb
oerfaßte u. a. felbftänbig: „XaS «ilariat ber «ist-

conti" 1859, „Jeanne d'Arc" 1800, „«eiträge jur

Xiplomatif" 1861—82, „'Sic Urfunbcn bcr Karo-
linger" 1867, „TaS «rtoilegium Ctto« L für bic

römifehe »irebe üom 3ahre 962" 1883, „Prole-

gomena jum Liber diurnus" 1880—90, „SRö*

mifche «crichte" 1895—99.

3t<tel, 3Bilt)etm, Dr. jur., o. Unio.'$rof.,

«traftbimi i. (£., ftriebrichftr. 24.

* 6. 9too. 1847 au Stoßleben i. 2hür., befuchtc

bas «rogbmnafium ju Xonnborf unb bie i?anbcS-

fcbule ju «forta. SJachbcm er 1867 bort bas 3cuß*
nis ber Steife erhalten, ftubierte er in «onn, $>alle

unb «erlin SHechtswiffcnfcbaft. 1871 promooierte

er in «crlin jum I)r. jur. 9<ad)bem er eine 3e»t*

lang in $alle als SRefcrcnbar befchäftigt toorben

mar, locilte er 1873—75 in ©ötttngcn, mo ihm
Ehering ber Lehrer getoorben ift, bem er bic

größte wiffcnfdjaftlichc ftörberung oerbanft. 1876

habilitierte er fid) in Böttingen. 1884 folgte er

einem SRufe als «rofefjor für bcutfdjc ScccbtSgc-

fd)id)te, beutfcheS ^rioatrecht, franbclsrccbt,

Staatsrecht unb ttircbenrcd)t nach iMarburg, oon
mo er 1888 als «rofeffor für beutfehe 9jcd)t*gc-

fthjehte, beutfehes «rioarrecht unb Jlirchenrccbt

nad) Straßburg übcrfiebeltc. S. oerfaßte: „Tic
«eftrafung bes Vertragsbrüche« unb analoger

9*cd)t$oerlc&ungen in Tcutfdüanb" 1876, „OJc-

fd)id)te ber beutfeben Staatsoerfaffung" 1879.

Stöbert, ^ermann, D., Dr. phil., GJeh. 4>ofrat,

o. Umo.^rof., »tc&cit, fBtlhelmftr. 14.

* 28. Sept. 1842 $u erleben, ftubierte «h>
(ologie unb «hilofophic in Leipzig unb «crlin
1860—62, toar aisbann Dbcrlchrer in OJcra,

Stargarb i. $om., £>al(c a. S., habilitierte fid) in

fcalle 1872, folgte 1875 einem Stufe nad) «afel

unb 1883 einem folchen nad) (Hießen, wo er

jefct nod) als CrbinariuS für «bilofophic mirft.

©eine fcauptfehriften finb: „llntcrfud)ungcu jur

^hilofophie bcr OJried)cn" 1872, „SScjcn äfthe-

tifcher Slnfchauung" 1875, „Uber «ewußtfcin
al-> Schranfc ber Sfaturcrtcnntnis" 1879, „0)c-

fd)id)te ber «fochologie" 1880, „SBefcu unb $\ved

bcS wiffcnfchaftlicbcn StubiumS" 1883, „Lehr-
bud) bcr SlcligionsphUofophic" 1893, „flrifto-

tclcS" 1899, „öoethe als Xcnfcr" 1902.

3ii'lu<

ltft, Wrtur, Äuuftmalcr, Hamburg 24,

Sanb^bccfcrfttcg 35.

* 21. 3uli 1870 ju i?of(hn)ie bei Xrceben,
verlebte feine 3uflcnb an bcr ^Baffcrfaute, >cid)*

nete oicr ^ahre lang in einer lunftgerocrblichen

SSerlftatt unb ging bann nad) München. s3iad)

cincinbalbjähngcm ^lufentbalt lehttc er nad)

Hamburg ^urüd, fing an Sd)ülcr im Walen aue>*

jubilben, toobei er gute (Erfolge hatte, unb über-

nahm 1900 bie i'citung bcr Surfe ber SJehrcroer«

cinigung jur «flegc ber fünftlerifdjcn «ilbung in

Hamburg. Sein Streben geht babin. ben Schul«
Acicbenuntcrrid)t neu ui beleben. Tic Anregung
Sil icinen «ilbern bietet ihm Hamburg, feine Fa-
milie unb fein ftreunbcslrcie;. Tic meiften feiner

«Uber finb im «rioatbefife hamburger Sammler;
im «efiße bcr ttunfthallc in Hamburg befinben

fidj: „iKcinc Sd)ülcr unb td)", «orträtgruppe,
„Siinber bei bcr Schularbeit". S. ift «ittglieb be*

beutfd)en Äüuftlerbunbc«.

3icUt ittift. Cttilie, <5d)riftftellcrin, «Ötcn

VIII, iHucrfpcrgftr. 5.

* 14. Cft. 1859 ni «reßburg i. Ungarn, bc-

fud)te bafclbft bie Schule unb crroähltc aisbann
ben Veruf einer Sdjriftftellcrin, ben fic jefot in

fBien ausübt. Sic ift bcfoubcrS auf bem (Gebiete

bcr Iprifchen unb epifdjen «oefie tätig, unb »tele

ihrer Arbeiten finb in preßburger, miener unb
auswärtigen Leitungen crfd)ienen, bcfonbcrS in

ber „Wefcllfchaft" unb im „Xeutfcbcn Tichter-

heim", jn «uchform gab fic bcrauS: „öefpenfter
bcr (Erinnerung" 1897.

Sicbo. 5l)cobor, Dr. phil., o. Umo.^rof.,
^ireftor bc$ Mgl. atabem. ^nfhtutd für

$tircbcnmu|if, «ivoian XIII, .^ohett'

^ollcrnfir. 53.

* 26. Wug. 1862 $u «remen (oerl). mit (Ellen,

geb. 9lsmuS), ocrlebtc feine ^i'flcnbjahtc in «re-
inen, toibmetc fid) bann in Bübingen unb Scipjig

germaniftifchen unb fprad)n7iffenfd)aftlidien 3tu-
bien, toeilte 1885—86 in 9tom unb habilitierte

fid) 1888 in «rcSlau. 1890 ficbclte er als a.o. «ro-

fefior nad) OJreifSmalb über, unb feit 1902 wirft

er als o. «rofeffor bcr beutfeben Sprache unb Lite-

ratur an bcr ttgl. Unioctiität ^u «rcslau. (£r ift

bort im Nebenamt Xircltor bes »gl. alabem. 3n-
ftituts für Mirchcnmufil unb «orfifcenber ber

fchlcfifcbcn 6Jcjcllfd)aft für «ollsfunbc. S. ifl

«erfaifer folgenber i©crlc: „
sÄltfriejifd)cr «ota-

liSmue bcr Stammfilbcn" 1885, „flffibilierung

bcr friefifchen «alatalen" 1887, „3ur Wei'chichtc

bcr cnglifch-fricfifchen Sprache" I. 1889, „ftlur-

namenftubien" 1895, „OJcfchichtc bcr friciijd)cn

3prad)C" 1895, „Splter iiuftfpielc, mit Wram*
matU unb SBörtcrbucb" 1897, „Tcutfcbc «übnen-
auSfprachc" 1898, „Wcfd)id)te bcr friefifeben Üi-

teratur" 1902, „(Mrunb^ügc bcr bcutfdjcn «üh-
nenauSfprachc" 190"» unb auch Herausgeber bcr

„«cittcilungcn bcr fdilcfifchen OJcfellfchaft für

«olfsfunbc" u. a. m.
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fcteffert, Sricbrid), D., Monftftorialrat,

o. UniDcrfitätöprofeffor, Oonn, 2d)u* .

mannftr. 10.

* 24. Xcj. 1843 ju Königsberg i. Pr. (»erb-

feit 1878 mit Augufte, geb. (Sggcling), abfoloierte

bae ftriebrid)«follepium in feinet ©aterftabt, flu«

biette Ideologie in Königsberg, fcalle unb «erlin,

habilitierte fid) 1867 in »önip«berg bei ber ttjeo-

logifcben ftatultät, rourbe im ^abre l**' 1 ium
Qnfpeftor bc« tbeologifcben Stift« in Ponn. 1873

tum o.o. Profcijor in brr bortigen ebangelifdjcn

tticologifdien ftafultät ernannt, 1878 al« o. Pro*
feifor für reformierte 2t)eologie nach Erlangen
unb 1889 alxs o. profcjfor für fpftematijcbc Hko-
logie unb neuteftamentlidje (Eregefe nadi Ponn
berufen. S. iit jugleid) Mitgli'cb bc« Mgl. Mon-
fiftoriume ju Sloblenj. Seine Schriften finb:

., (Mulatten unb feine erfteu Gbriftengemeinben"

1871, „Xer «rief an bie (Mater", in Mcpcr*
ftommentar über ba« R. 3". Abt. 7, 1880, 1886,

1899, ,,Xa« Recht im «Reuen Xeftament" 1900,

„Cfienbarung unb ^eilige Schrift" 1905.

«karn, Marl, Dr. phil., Profeffor, Sd)rift*

ftcllcr, Ztipm, Sdireberftr. 16.

* 12. Sept. 1851 Ml Weimar (oert). feit 1878

mit Slara, geb. Sdienl), befuebte ba« Ghimnafium
feiner Patcrftabt, ftubiertc 1872—76 in 3ena OJc-

fd)id)te unb Philologie, promovierte bafclbft unb
mar bann lurjc tfeit £>au«lcbrcr in Überlingen,

ging Mid). 1875 nad) Weimar al« Rcbaltcur am
„Xcutfcblanb", roirfte 1878—80 al« Gbcfrebaiteur

bc« „(jbemnifcer Xagcblattc«" unb ift feit Mai
1880 in i?cip$ig fcbriftftcllcrifd) unb rcbattioncll

tätig. (?r mar 1885—92 Mitarbeiter ber 2. Aufl.

von3pamcr«„3lluftricrtemMonvcrfation«lerjfon",

von bem er allein ben achten 2cil teil* verfafrt,

teil* bearbeitet l)at. (fr vcröffcntliditc folgenbe

ftauptrocrle : „i'orbccrfräujc", itricg«gebid)te

1871, „Roialinbc", Xr. 1872, „itlcift unb ber tfer-

brochene Ärug" 1879, längere biograpbijdic (Ein-

leitungen ju 4». v. Mlcifts „Ausgewählten Xramen"
(in Procfbaus „Xcutfdjcr Rationalliteratur bc«

19.3ohrhunbcrt«")uub,Mit>.ti.MIcift?„Sämtlidien
Derlen", Gbamiifo« „poetijdicn Herfen", Wau-
bv« Herfen unb ^nuuermanu« „Cbcrhof" (fämt-

Itcb in freffe« Ücip^igcr Lienen Mlafjtlcrausgabcu),

gab audi ba« „Wottcsminnclicb" 1879 unb ftan«

Sariii' „Wtttcnbergüctic RacbtigaU" l883ncubocb-
bcutidi berau«, ferner «ühnenbearbeitungen
von Mlcift* „Mätl)dieu von ftcilbronn" (1878—1905
an 90 tUlhnen aufgeführt), ©rabbe« „itaifer

^einrieb VI." 1902 (Uraufführung in i/eipiig

l!K>4) unb Ariftopbancs' „ftricbcusftiftcrin" 1902.

Stcflfricb, f. stad SBktfer.

2icajricb, ©alter, Sdjriftftcllcr, Harten*
tu dien in Gattern.

* 20. Märj 1858 $u Böfingen (Schwei*), ver-

lebte feine 3»9«n t> i» oer Sdiioci* unb gelangte

au« anfänglich verfehltem Berufe burdi ftarfe, in

Pari«, Weimar unb Münd)cu aufgenommene
(Einbrüdc sur Munft. 1886 *og er ganj nadi Mün-
chen, reo er in ben Mrciicn ber Maler bic Anre-
gung f,u feiner erften Xidjtung, „Jino Moralt.
Hanipf unb (Enbc eine« ftünftlers" 1890, erhielt.

(E« folgten: „Vermont", Rom. 1893, „Um ber

fccimat millen", Rov. 1898, „öritli «runnen'
meifter", *ot». 1899, „Gin ©ohltäter", <Moö. 1900,

„Xie ^rembe", Wob. 1904.

eieflUn, Hermann (Sicglin^chr), Dr. phil.,

o. <ßrof. a. b. lanbruirtfcfjaftl. 4>od)fd).,

\>ohinhciiit in fBürttcmberfl.

* 5. 3uni 1849 ju Stuttgart (»erb. feit 1882

mit (?lija fccnbriia, geb. Jehr), befudjte ba« ©um-
uafium in feiner «aterftabt, mar barauf prattifdj

in ber ilanbroirtfcbaft in ber Schmeiß unb in

ftranfreich tätig, ging an bic lanbroirtfcbaftlicbe

i.'chrauftalt Muri (Sdirocij) unb fpäter an bie

bamalige «labemie in Hohenheim, um fidi lanb-

mirtfdmftlifhen, naturwiffenfehaftlichen unb ool!«'

rcirtfehaftlichen Stubien ju mibmen. 1870 be«

ftanb er bie lanbwirtffhaftlidie Xiplomprüfung.
Siach fur^cr praltifchet $ ätigteit in ftärnthen unb

nach leilnahmc am beutfch-franjöfifd)en »rieg

übernahm er bie Scrmaltung mehrerer Ritter-

güter in ber baöerifehcn Cbcrpfalj, bi* er 1872

»on ber mürttembergüchen Regierung mit ber

(Einrichtung unb Leitung ber lanbmirtfchaftlichen

Schule in Sehmäbifd) ^all betraut mürbe. Seine
Neigung jur praltifchen Xätigfeit veranlagte ihn

aber fdjon 1873, bie »ctriebÄrcorganifarion ber

*efi^ungcn bce ^reiherm von unb ju ttrenlen

in ©cftfalen |« übernehmen. Xarauf rourbe er

Wencralfcfretär unb SBanbcrlebrcr ber Sanbee>

lulturgcfellfchaft für ben Regicrungsbcairf arn*-

berg unb 1875 XireKor ber ju grünbenben lanb

mirtfdjaftlidicn Schule in 3füd)tcn in SBeftfalen,

gleichjcitig »bminiflrator ber. Rittergüter $üd)ten,

DB« unb SBeftuffeln. Cinen Ruf nad) 3apan ab-

lehnenb, nahm er 1884 einen foldjen nad) Hohen-
heim an. Gr ift Starfianb, bjm. Mitgl. »erfebiebe-

uer laubiuirtfd). Anftalten unb Vereine unb hat auf

bem (Gebiete ber praltifchen unb tbcoretifeben SJanb*

wirtfebaft $>crborragenbe* geleiftet. *on feinen

größeren, fclbftänbig erfd)icnenen Arbeiten feien

crmälmt: „Motioe be« lanbro. betriebe* im Ar»

ronbijfcmcnt Gb^caW'Salin«" 1871, „Beiträge

jur Wcfdjichte be« Sd)äfereimcfcn# in 5Sürttem-

berg" 1886, „Xic Rinberjucht in Württemberg"
1887, „Sic ftörberung ber ^ifd)jud)t in Württem-
berg" 1892, „Xic Jifchereiberhöltniffc in Würt-
temberg" 1896. (Er beforgte bie 4.-7. Auflage
oon bem „Scbrbucb ber Mild)roirtfd)aft oon

Schäfer- Sicglin".

I u eil in, Söilhclm, Dr. pbil., o. Uniü.»^rof.,

2icniu^ b. Berlin, ftaijcr'ffiilbclm*£tr. 6.

• 19. April 1855 gu Stuttgart (»erb. feit

5. Clt. 1880 mit ©ertrub, geb. «emer), befud)te

ba« (Mumnafium in feiner Stoterftabt, ftubierte

1873—78 in Bübingen, SJcip^ig, H3erlin unb ©reif*»

malb Philologie unb ©cfd)td)tc unb murbc 1878

in Ücipjig ,sum Xoltor promooiert. 1880 rourbe

er Affiftcnt, 1888 Üufto$, 1896 erfler Jrnfio« ber

Uuioerjität«bibliothe( sn Seipjig unb roar feit

1887 auch Xircftor ber Münjfammlung ber Uni'

oerfität. 1898 murbc er jum a.o. Profcffor ber

hiftorifeben «Geographie unb Xircltor be* neuge-

grünbetcu 3cminar« für r}iftorifcf)e Weograubic
an ber Uniocriität Scipjig ernannt unb 1899 al*
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CrbinariuS unb Direftor beS Seminars gleicher

Art an bie Unioerfität Berlin berufen. <£r oer-

öffentlid)te : „Chronologie ber Belagerung oon
Sagunt" 1878, „Die fixaQmtntt beS 2. GoeliuS
flutipatcr" 1879, „Harte ber Cnttoidlung beS

röimfd)en Steid)S" 1885, „Atlas antiquus" 1893,

„SdnüatlaS jur ©efehichte bes Altertums" 1899.

Grift aud) Begrünber unb Herausgeber ber „Guel«
Icn unb ftorfrbungcn jur alten QJefd)id)te unb
Wcograptne".

Siemerling, (Srnjt, Dr. med., OJet). sJRcbt-

jinalrat, o. ttittt>.*$f9f., Äict, ftientannd«

roeg 147.
* 7. Sept. 1857 ju Utüfioro in Bommern

(»erb,, feit 25. «od. 1893 mit Baula, geb. greint

oon Slichtbofen), befucfcte baS (iJnmnafium in

Stralfunb, ftubierte SRebi^in in Harburg unb
fieipjig unb beftanb 1882 baS mebijinifd)e 2 laal -

ernten in Harburg. Bon 1881—82 war er Affi-

it.; ti: am pbufiologifd>en ^nftitut (Brofeffor itülj)

in Harburg, (am bann als Bolontärarjt an bie

^ropin^ialirrcnanftalt Stietleben bei Halle (Bro*
feffor fcifcig) unb barauf, 1884, als Afiiftcnjarjt

an bie pfudjiatrifdje unb Sleroenhcilanftalt ber

Gbarite in Berlin (Brofeffor SBeftphal). 1888
habilitierte er fid) an ber berliner Unioerfität,

tourbe 1892 a.o. Brofeffor, folgte 1893 einem
Stufe als o. Brofcjfor unb Öciter ber neuerbauten
pluchiatrifcben ttiinit ber Unioerfität nad) Dü»
bingen unb ficbeltc 1901 als OrbinariuS unb
Direftor ber pft)d)iatrifd)cn unb Stcrocnllinif an
ber Unioerfität nad) Stiel über. Seine .^aupt-

fdjriften finb: „Anatomifcbc Unterfudjungen über
mcnfd)lid)e Stüdenmartstourjeln", „AugenmuS'
(ellä^mung unb progreffioe Baralnfe", „goren-
fifrfjc Bfucbiatric", „OJciftcStrante Bcrbredjer",

„epileptifdjc Dämmerjuftänbe" u. a. m. S. ift

aud) Stebatteur bes „Ard)iöS für Bfqd)iatrie.
M

Sicoefing, ftarl, Dr. jur., öef). Stegteumga«

rat, oortr. 9iat im «ureau be$ ttaif . Statt-

halters in @lfaß - Sotbrittgen, «traft-

bürg i. G., Crangericring 11.

* 8. «oo. 1863 ju $><n»burg (ocrl). feit 12.April

1890 mit fiuifc, geb. Bad), ftubierte, nad)-

betn er baS ©omnafium in SBanbsbcl abfoloiert

^atte, juerft Geologie unb Crientalia, bann
Stedjtsmiffenfcbaft. 1885 beftanb er baS (Dramen
unb mürbe als preufjifd)er Stefcrenbar am Amts*
gericht SSanbsbel unb Sanbgcricbt Altona befchäf'

tigt. 1886 in ben clfäffifdvlotbringifcben Dicnft

übernommen, tourbe er bort 1890 jum ftaif. Stcgie»

rungSaffcffor ernannt unb als foldjcr bis Hcrbft
1892 beim Bürgcrmeiftcramt Strasburg unb
bann bis SHärj 1898 im SWiniftcrium Abteilung

beö Innern befdjäftigt. Darauf mit ber fommi|«
farifchen Bermaltung ber ftrcisbirettorftclle in

StappoltStoeiler (Cbcrclfafj) beauftragt, mürbe er

3uli 1899 jjum ÄreiSbircltor ernannt unb 3"''

1903 in baS Stattbaltcrburcau berufen, ioo er

September 1903 jum (VJel). Stegierungsrat unb
oortr. 9tat aufrüdtc.

«tcöcr*, SBilhclm, Dr. phil., o. Unio. ^rof.,

tieften, ÜJartenftr. 30.

* 3. Sc*. 1860 *u Hamburg (oerh. feit 1886

mit «Wartba, geb. Wülfer), bcfudjte baS ©pinna»
fium 3ob,anneum feiner Baterftabt, ftubierte

hierauf (Geographie unb Wcfdnditc in 3ena unb
(Böttingen, alsbann Staturroiffcnfdjaften in üeip»

jig unb unternabm 1884—86 iuiijeufdiaftlidic

»leifen in Sübamcrifa. 1887 habilitierte er fid) in

Söürjburg, murbc 1889 nad) Oiicßen berufen,

1891 Aum a.o. Brofeffor unb Dircttor beS geo*

grapf)ifd)en UnioerfitätSinftitutS bafelbft, 1903 j^um
o. Brofeiior ernannt, ©ertc : „ über bie Abhängig«
teit ber ttonfcffionsoerteilung in Sübmeftbeutid)'
lanb oon ben früheren Dcrritorialgrcnjiien" 1883,

„Steife in ber Sierra «eoaba be Santa SHarta"

1887, „Die Gorbillere oon SReriba" 1888, „Bcuc-
juela" 1888, „3ur SenntniS beS launue" 1891,

„«frifa" 1891, „*fien" 1892, „Bmerifa" 1893,

„«uftralien" 1895, „3roeite Steife in Beneaucla"
1896, „Bene^ucla unb bie beutfdjcn 3"tcrcffen"

1903, „Süb' unb Wittelamerita" 1903, „Süb-
amerita unb bie beutfdjen Ontereifen" 1903.

Cr ift Herausgeber ber „Allgemeinen fiänber«

tunbe", in ber bie genannten Sdjriften jum
Icil erfd)icnen finb.

«ttberer, ©. ($f. 3if *ara), Sdjriftftcllcr,

»im I, Hoher 9ttarft 13.

* 1. De,*. 1876 ju 93erfd)c^ in Ungarn als

Sohn beutfd)er (Eltern, tourbe in SSien erlogen,

bcfud)te bas Ö)t)mnafium unb begab fid) bann nad)

(fnglanb, mo er fid) breicinhalb ^hre aufhielt.

S. ift ^feuilletonift bei ber „Steuen jreien treffe"
unb Mitarbeiter oiclcr anberer Blätter. 1904 cr-

fd)ien ein Banb «ooellen „Babt)Si;icbcSgefd)id)tc",

1905 ein Banb (Sinatter „BictiotS Drama".

Simon, Helene, Schriftftelterin, ©ertin W.
8, Cbartottcuftr. 50/51.

* 16. Sept. 1863 ju Düffclborf, befud)tc bic

Död)tcrfd)ule in Söln, lebte bis 1895 im eltcr«

liehen Ha nie unb icfytc ihre, bis bab,in auf bem
OJebicte ber Literatur, ber Bb,ilofopi)ie unb
fpätcr ber «ationalöfonomic betriebenen Btißflt'

ftubien in Conbon fort, loofeftl fic fid) jum Stu-
bium ber bortigen Arbeiterbewegung begab unb
ein ^at)t bie London «School of Economics and
Political Science bcfudjte. 1897—98 b,öxlc fie

an ber Unioerfität Berlin Borlefungcn über Uta*

tionalötonomie unb mar aud) Deilnetimcrin am
Sd)mollcrfd)cn ftaatswiffenfdjaftlidjcn Seminar.
Sie fd)rieb u. a.: „Die ftabrifS' unb Sanitäts«

iiifpeftoriunen in (Snglanb" 1897 (SdjmollerS
^abrlnirf)) „Das Stidcreigcwerbc in Berlin" 1899

(„Stbriftcu beS BcrcinS für Sojialpolitit" Bb.85),
„Ufuttcricfiaft unb geiftige Arbeit" 1901, „Die
HcraMc^ung ber Arbeitszeit für Jrauen unb bie

Grl)öl)unn beS Sdm&altcrS für jugcnblidjc Arbeiter

in Gabrilen" 1902 (Sd)riften ber OJcfellfdjaft für

foualc Sicform, Heft 7 unb 8), „Stöbert Cwen.
Sein S?cben unb feine Bcbeutung für bic OJcgen»

wart" 1905.

Simon, SMaj;, Dr. phil., o. UntD.*H»>»orar'

$rof., «trafjbiivg i. Q.
* 8. 3 utl » I844 ju »olberg, erhielt feine

>oiffenfd)aftlid)e AuSbilbung in Berlin, tourbe l)ier

1867 zum Dr. phil. promooiert, mar bann als

üchrcr au ocrfdjicbcncn l)öl)crcn Sd)ulcu tätig
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unb fiebelte 1871 nad) Strasburg über, wo et

äunädift al-> Oberlehrer am £Q$euni tätig war unb
1903 fconorarprofeffor an ber bortigen Unioerfi'

tät würbe. Von feinen Sdjriftcn feien genannt:
„De relationibus inter constantea" 1867, „öanj»
jabligc SHultiplifatorcn ber elliptifcben ,viint

tionen in Verbinbung mit bem Schließung«'

Problem" 1875, „Rechnen unb SNatbemati! am
(«pmnajium" 1878, „Xie Äcgclfcbnittc" (fflepc

titorium) 1878, „Elemente ber 9lritbmetif al#

Vorbereitung auf bie ftunftionentheorie" 1884,

„Xie Elemente ber OJeometrie mit SRüdficht auf
bie abfolute OJeometric" 1890, „$u ben OJrunb-

lagen ber nid)teullibifdieu Geometrie" 1891,

„SJeitfaben ber analptifchcn (Geometrie ber

ebene" 1892, „Slnalptifche Wcometrie ber ebene"
(Sammlung QJöfchcn) 1897, „euflib unb bie

fecb« planimctrifdjen Vüchcr" (mit Venufcung
ber Xertau«gabc Don $cibcrg) 1901, „fcnaltj

tifche Weometrie be« flaumc«" 1900-1.

Simone, Rainer, SMrcftor bes ttaiferjubt«

läum^Stabttbeatcrä unb ber „Soft**

oper", Wien.
* 16. 91ug. 1869 *u Söln a. 9th. al« Sohn be«

Sänger» unb fpäteren Xheatcrbireltor« Marl S.,

befuebte in feiner Vaterftabt unb in Xüffclborf
ba* OJumnafium, bc^og bann bie Uuiocrfität Von
fanne unb unterbrach 1889 feine Stubien, um
für feinen Derftorbencn Vater bie tünftlerifche

Scitung be« büffclborfer Stabttbeater« ju über*

nehmen. S. ftubierte hierauf bei Vrojcffor Juliu«
Storfhaufen Wcfang, würbe 1891 SHcgtffeur unb
Dpernfänger in ttönigeberg i. Vr. unb tarn bann
al« Cbcrregiffeur an ba« Stabtthcater in SJcaina,

weldje Vühnc er bann bi« 1900 al« Xircftor lei-

tete. Seit 1902 ift er Xircftor be« Maiferjnbi*

lfium«< Stabttbeater« in !öicn, wo er 1904 bie

„Volf«oper", neben ber ftofoper bie einzige Cpern*
bübne 28ien«, mit glän^cubcm erfolge eröffnete.

S. ift audj literarit'di tätig, inöbefoubere auf bre
maturgifebem öebict.

Simfoii, 'iPerntjorb Don, Dr. phil., o. Uniu.«

<Jirof. a. I (ihm lutinautvo, (Sislcbener*

ftrafjc 2 (^oftbeA. Berlin W. 50).

* 19. ftebr. 1840 5u Möuig«bcrg i. Vr. (Derb,

feit 1869 mit "Huna, geb. Jona«), befuchte ba«
^ricbrid)s>!oUcgium in jeiner Vaterftabt, ftu-

bierte in Mönig«bcrg unb Berlin, mar 1863—68
^rioatbojent in Jena, 1868—69 «pmnafiallch«
rcr in Vcrlin, barauf bie 1872 flrdjiDbcamter in

Xüffclborf unb Berlin. Seit 1874 war o. S. a.o.

unb feit 1877 o. Vrofcffor ber OJcfdjidjtc an ber

Uniocrfität tfreiburg i. V.; feit 1905 im Nubc-
ftanb. er ift lorrefponbicren bc« ÜKitglicb ber

Jtgl. baucr. Älabcmic ber JSiffcnfdjaften. Seine
ßauptfdjriftcn finb: „Jahrbücher bc« fränfijcbcn

ffleid)« unter üubwig bem frommen" 1874—76,
ortfe|umg oou Stqurb Slbcl« „Jahrbüchern bc«

äutifcheu Scicbc* unter «ad beut Mroftcn" 1883.

Singer, ©bmunb, ebrenPorfraub u. ^rof.

am JtonfcrDatortitm ber SJhifif, &of*

foi^crtmeifter a. X., Stuttgart, Ulrid)-

ftrofoe 13.

* 14. Ctt. 1830 ju Xoti« in Ungarn (Derb,

mit Monftanje, geb. Martini au« SBcimar), er"

hielt ben erften Unterricht bei StblcD'Äobn, ftu-

bierte unter J. Vöhnt in SBicn weiter, DoUenbetc
feine Stubien in Vari«, würbe 1846 Moniert
meifter am Xeutfchen Xheater in $eft, unter'

nahm bann gro^e Sonjertrcifen bureb Xcutidi
(anb unb im 9!u»laub, erhielt 1854 burdj ?rranj

oon vti;t :• Vermittlung einen :Kuf aB Sto^exU
meifter nad) Weimar (al4 ^aubö unb Joachim?
Nachfolger), war oon 1861—1903 fcoftonjert'

meifter in Stuttgart unb ift je$t noch bafelbft

ehrcuoorftanb unb Vrofeffor am Sgl. fionfer*

oatorium. er geniest einen großen 9iuf cid Sehrer
unb al& Vfltflfr ber ttammermufit. S.gab herauf:
eine grofte ©iolinfchulc 1881 (gemeinfam mit
SHar, Seifrij), inftruftioe fBerle für Violine allein,

»icle Soloftücfc mit Älaoier- ober Crcfeefterbe*

gleitung unb zahlreiche Bearbeitungen Uaffifcber

etüben unb Äonjertftüde.

Singer, ^aul, Stablöcrorbneter, 9R. b. SR.,

»erlin SW. 19, fiinbenftr. 44.

* 16. Jan. 1844 ju Verlin, war bafelbft Schü-
ler ber Mgl. 9<ealfchule, würbe Staufmann, bc*

grünbete 1869 mit feinem Vrubcr eine 5a°rrf
oon Xamcnmänteln unb befuebte auf feinen ®e«
fehäftäreifen häufig englanb unb ^rantreich,
wobei er ^ug(eid) feine oolfäwirtfcbaftlicben

fehauungen unb erfabrungen erweiterte. 1884
würbe er in feiner Vatcrftabt jum Stabtocrorb'
neten gewählt, unb in bcmfclbcn Jahre würbe er

aud) 3Ritglieb be£ 9ieich«tag«. \\\ -- Varfamrntarier
gehört er au ben belannteftcn Stcbnem fojiali-

ftifdier SRid)tung. 1886 jog er fid) Don feinen

laufmännifchen Ämtern jurüd, 1888 gab er auch
feine Xätigfcit al£ 9Kitin^aber ber Jirma S. auf.

Siflermand, ?lnton, ^rofeffor, Sondert*

fänger, ^alenfee b. «eritn, «Beftfäliftbe

Stra&c 41.

* 5. 9(ug. 1867 ju ^erjogenbufeh in i)ollanb,

abfoloiertc in feiner $>cimat bie höhere Vürger«
{cbulc, lemte fchon mit 6 Jahren Wufit unb fang
al« Äinb oiel unb fogar öffentlich. Nacbbem er

fid) währenb ber SRutation oicr bin fünf Jahre qüv
burch bce Singend Döllig enthalten hatte, trat bie

Sdjönheit feine« Vaffe« immer mehr hernor, unb
6.| ber in^wifchen in 9iotterbam bem Saufmannd«
berufe nad)gcgangen war, folgte bem Mate eine*
befreunbeten Wufifcr* unb fuditc ben Unterriebt

beä groftcu Qieiangmeifterd Juliu« Storfhaufen in

t^rantfurt a. 131. auf. Schon nach ben erften 3Ro'
naten trat er mit großem erfolge in bie Cffcnt«
lidjfcit, behnte jebod) fein Stubium auf ungefähr
oicr Jahre au« unb nahm auch nach biefer 3?it

wicberholt bei feinem äRcifter Unterricht. S.
gilt ale ber berufenfte Xräger ber fünftlerifchen

unb päbagogifchen Xrabition Stodhaufen*. er
würbe binnen lurjem ein Sänger Don euro-

päifchem 9tuf, au^erorbentlich gefchä^t al£ Cra«
torium» unb Cieberfänger. Hufter in ben beutfdien
iiauptftäbtcn ift er wicberholt in SBien, Cfcnpeft,
^eter«burg, SJcoefau ufw. aufgetreten unb hat
in ben legten Jahren bei oerfebiebenen ©clegen*
betten auch in Vati« ba« beutfd)e Sieb ju 0 in er.

gebracht. Xrofc feiner umfangreichen öffentlichen

i!
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lätigleit fing S. fdjou früb an au unterridjtcn.

«Weitete $af)re wohnte er in ftranffurt a. 3H.

unb 3Bic«babcn. 1904 fiebelte cc nad) Berlin

übet unb übernahm eine Älajfe am m imbroortb-

2rtiarroenla*Äonfcrt)atortum. Tie Vütjne b,al ei

nur au«nal)m«roeife betteten, inbem et 1899 in

Vaörcutb, ben „Rogner" fang.

Ztit, §an$, «ßrofeffor, Äapellmetfter, Seljrcr

am Stonferöatorium ber SRuftf, «ei^jtg,

§orje Str. 47.

* 21. Sept. 1850 au Vrag al« Sofm eine«

(Geigenbauer«, ftubiertc am bortigen Äonferüa»
totium Violine, rouibc 1867 Äonjettmciftet am
Stabtttjeatcr in Vrc«lau, tjicrauf Äapctlmeifler

am bottigen Sobetbeatet, am S2anbc«tf)eater in

$rag, am ®tabttt)cater in Eljemnu), ging 1880
al« Tirigent eine«, bem Varon Terroic« gehörigen

Crdjefter« nad) 9ii$aa unb lam 1882 nad) i'eipaig.

§icr roar et junädift ficiter bet Äxiftallpalaft'

lapctlc, ttat jebod) gleichzeitig in felbftöctanftalte*

ten Äonacrten unb al« ©olift tjeroor, rourbe bann
SHitglieb best fetneraeit berühmten, Um mit

Vrob«lt), 9?oroacef unb ©rüfomadjer bereinigen*

ben Guartctt« unb folgte fdjlicjjlid) einem 9hifc

an ba« Äonferoatorium. §ier roirlt et neben
feinet erfolgreichen fietjrtätigleit aud) al« i'citet

bc« Sdmlerordjefter«. Slufierbem ift et Dirigent

bes „üeipjiget iJcfjrergefangüerein«". S. ift aud)

mit wblm.rcsi Äompofitionen tjeroorgetreten

:

aroei Violinfonacrten, aroei Sellolonjetten, einem
Vratfdjenlonaert, einet Ton»3uan' Cuoertüre,

Siebern, 9Hännetd)öten unb einet grofjcn ftnaab,!

Stubienrocrle füt Violine.

fcitteitfcJb, Äonrab ($f. Äonrab SUberti),

ectjriftfteller, «erUn SW. 46, «cm-
burgerftr. 21.

* 9. 3uli 1862 ju Vre«lau, abfoloicttc ba«

#riebrid)«gi)mnafium bafelbft, fdjrieb fdjon al«

«nmnafiaft «ttifel füt ücrfdjiebeuc 3eitungcn,

ftubiette in Vetlin unb Vre«lau iMtetatut* unb
Äulturgcfdjid)te, unterbrach, au« 9iot fein Stubium,
fütjrte al« Sdjaufpiclcr jahrelang ein rubelofe«

SÖanbcrtebcn, lehrte bann abet $u feinen Stu«
bien Autüd unb füt)tte fie trofc pefuniärer 2 otgen

alüdlid) au (£nbc. l£c roaubte fid) nun in Verlin

bem Sdjriftftellcrbcrufe ju unb ift jefrt (£f)ef*

tebaltcut bet „Verlincr 'iRorgenpoft". Von feinen

Letten feien ermähnt: „Öufta© ftreptag« £cben
unb Staffen" 1884, „Bettina ». Hrnim" 188ö,

„SJubroig Vörne" 1886, „Sticfen unb 3u>cigc",

fhm, 1886, „Chne Scbminic", SHabtbn. üb. b.

inob. Iheatet 1887, „Vlcb«", «Koon. au« b. Volle

1887, ..«3er ift bet Stattete" föom. 1887 „»tot!",

foj. Scbaufp. 1888, „Die 'Älten unb bic jungen",

foj. ffiom. 1889, „Ta« Siecht auf Micbc", 9tom.

1890, ,,«ei fttcunb unb geinb", »ultutb. 1891,

„SHobe", 9lom. 1893, „Cin »otutteil", edjaufp.
1893, „Wafdjincn", 9dom. 1894, „Det gotbenc

Häfig", SdjauJp. 1895, „Tic 9iofc »on Jpilbce*

1>eim", 9iom. 1896, „Tic fd)öne Jb^cotafi", 5Hom.

1899, „Tet eigne 4»etb", eajaufp. 1905.

3falitjtt), ©nift, Mottaertmcifter, Streuten,

Söningftr. 24.

* 30. 9Rai 1853 au *tag, roat Sd)ülct be«

Öpmnafiumö bafelbft unb routbe in Violine auetft

Don 3Nilbnct unb in .vlatncv oon Vlaact untet»

richtet, 'iu'vn:- im 91itct bon 13 ^ab^ten ttat et

fonaettietenb auf unb etntete teidjeö üob. 9Jad)

bem lobe Wilbnetö bcfudjte et bas ftonfetoa-

totium au ^tag, ctt)ielt b,iet btei $a\)ic Violin-

untcttid)t bei »ennctoi$ unb 2b,eotieuntcrtid)t

bei Ätcjci, ttat, nad)bem et ba« 3nf**tu * 1871 oer

laffeu b.atte, in Vtag, Vtünn unb ?Bicn auf unb
DoUcnbcte bictauf feine Stubicn an bet Ägl. $>od)'

fd)u(e au Lettin uutet 3oad)im unb fiiel. Von
1873—79 roat etfionaettmeiftet bee ^Jatfotd)eftetd

in Hmfterbam, unb feitbem ift et in gleichet eigen-

fd)aft in lötemcn tätig. Von f)ict aui h,at et jarjl-

teidjcSonactttcifcn unternommen. 1903gtünbete
er bie ftammermufilocteinigung „Slali^tp", bic

eine tjetoottagcnbe Stellung einnimmt.

Stnrbiun, ^frarti, ^rofeffor, Äunftmalcr,

Berlin W. 10, Jtönigin^Jlugufra-etr. 41.

* 24. ftebr. 1849 au Vcrlin, erhielt feine «u«-
bilbung auf bet ftunftafabemie bafelbft, routbe

1878 ate Siegtet an bie bctlinet ttunftalabemie

betufen unb erhielt 1888 ben Xitel «rofeffot.

Xet «ufenthalt in yaxii in ben ^afjren 1885—86
bebeutet in feiner fünft(erifd)en 91nfd)auung eine

Saublung: anfangt nad) bem Vorgange Weit'

ael$ bad iicid)ncrifd)c mcb,r betonenb, roanbte er

fid) jefct gana bem ^uiprcffioniömud au. 3. in;t

1893 feine l'cb,rtätigfcit an ber &unfta!abemie
niebergelegt unb lebt feitbem gana feinem fünft«

lerifdjen Schaffen. Von feinen aat)lrcid)cn Vilbern

feien genannt: „Ter Üeben«abenb", „^in Son»
nenuntergang", „Gtroad)cn in bet UKotgue",

,,5ifd)aultion in Vlanlenbergb,c", „öäfdjerinnen
in ber Vretagne", „£>of einer fterme ber Vifar-

bie" (ÜKcuc Viuolotbef in Wündjcn), „Saenen
au« bem Hamburger Stra^enlcben" (ftunftt)a(le

in Hamburg), „3m Cuarticr SRontmartre",

„Velgifdje« Äabarett" (ÖJalerie in Treiben),

„SSeitjnacb.tsmarlt im i'uftgartcn", „"flu ber Vot««
bamet Vtüdc", „Spteemotioe au« bem alten

Vetlin", „ÄHerfeelentag", „Spi^enllöpplerin in

, Vrügge" (9iationalgalcrie Vcrlin), „3m Zentrum
Verlin«", „Ter Sd)nittcr", ,,«onbnad)t" 1901,

„SKittcrnadjtsftunbe" 1904, „Staifer SBUtjelm EL
I in einer Siftung ber fd)iff«bautcd)nifd)en OJefell*

fd)aft" 1904, „|rofbaU.<Srinnerung" 1904. S. ift

SKitglieb ber Mgl. preug. ^(abemie ber ftünfte.

Sfibirti, ^ajimUtan
,

^ammermufiler,

Sefyrer a. b. afabem. ^od)fd). für 9Rufif,

C^arlortetiditirg, ftantftr. 89.

* 31. SWära 1866 au Vot«bam (oert). feit

4. Jcbr. 1896 mit SRarie, geb. sJ?orbmann), ftu-

biertc oon 1885—87 an ber Ägl. $>od)fd)ulc in

Verlin unb bilbetc fid) burd) fleißige Übung §um
Äontrabajjoirtuofen au«, unternahm größere Hunft«

reifen burd) Teutfd)lanb, Täncmarf, Sdjroeben,

Worrocgcn, Kußlanb, bie Sdjroeia, ^oflcno u.f.f.,

rourbc 1892 «öiitglieb ber ftgl. iiapclle in Verlin

unb 1896 aum Ägl. Äammermufifer ernannt.

1897 erhielt er einen 9luf al« S?cb,rer für ftontra-

bafe an bie Ägl. afabemifdje $»od)fd)uIc für SRufit

in Vcrlin.
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Sf muetjf t, 9tid)arb, ffieid)*Gericf)t*rat, ttip»

jifl, Scfjenfenborffir. 14.

* 13. Aug. 1853 ju Xanjig (oerl). feit 18. «Wär*
1881 mit ftebroifl, geb. Mnbrcac), befuchte bas
bortige Wnmnafium, ftubierte 1871—74 in $>ei»

bclberg, Leipzig unb ÄdnigSberg, würbe 1875
JRefercnbar unb 1879 ÖJcricbtsaffeffor. 1880 lain

et als sÄtntsrid)tcr nad) Stubm i. SBcftpr., 1883
nad) Cfterobci. Cftpr. unb mürbe 1886nad) »reslau
oerfefct. 1888 würbe et als Hilfsarbeiter in baS
prcufufdje 3uftWM'iüfterium nad) Berlin einbe-

rufen, in bem er aud) ocrblieb, als er nominell 1888
jutn £anbrid)tcr in »reslau, 1891 jutn Sanb-
gcrid)t*rat bafelbft unb 1893 junt Cbcrlanbcs-
gcrichtsrat in ftönigsberg ernannt würbe. 1894
würbe er oortr. SRat im ^ufliaminifterium, 1897
Web. Cberjuftijrat unb gehört feit 1899 bem ffleidjs-

geriebt an. Weben Sluffäfecn über ^ioilrecbt unb
3ioUpro^cfi in ben „Beiträgen jur (Erläuterung
bes bcutfdjen SRccbts" bat er (mit Mclpde) einen
Kommentar jur 3'»ilurojc&orbnung bearbeitet.

Ztotovonnet, »tidjarb, ScfjriftficUe-r, »ic*.
Gaben, SMämarrfriiig. 6.

* 12. SRärj 1862 im ftorftbaus Scbuifcn Är.
«olbap (perl), feit 8. Cft. 1888 mit «Margarete,

geb. Weil), befudtte bis 1880 bas Wpmttafium M
i't)d, ftubierte in Königsberg i. »r. unb »erlin
Geographie, um fid) bem Berufe eines ftor-

fdjungsreifenben aujuwenben, nnirbe jebod) 1880
3ournalift unb übernahm nad) einer furzen 2 ätig-

feit im parlamentarijdjcu »ureau ber National-
jcitung, bas Jeuillcton ber ftrantfurtcr Leitung.
1891 fiebelte er nad) »erlitt über, um fid) bort

freier literarifeber lätigfeit ju wibmen. 1890
wanbte fid) 6. nad) 5Ra&cburg in 9)Jc(fl.'Strcli&,

unb 1897 würbe er als Dramaturg an bas ber-

liner fcoftfjeatcr berufen, (h: »erliefe biefe Stel-

lung nad) einem Satire unb lebt feitt)cr auSfcblicf}-

lid) feinem litcrarifd)cn Schaffen. 3« rafeber

Jolge jinb feine zahlreichen SBcrlc erfd)ietten:

„^olSfa «Dlaria, mafurifche Xorfgcfd)id)tcn" 1888,

»3m ftorftbaufe", Sdjaufp., „GHttc ^alaftrepolu-

tion", i?uftfp., „Xcr Grfte feines Stammes",
1'uftfp., „»crfpiclt", Xr., „Halali", i'ufifp., „Tic
ftille SBacbc", Sd)W., „Wein »etter 3ofua",
Horn., „Tie franfe Seit", Üuftfp., „SSeibwunb",
Schaufp., „<Rr. 17", Xorflotn., „Xcr Xugcnbbof",
üuftfp., „Xie golbcttc »rüde", Schaufp., „Xas
fd)ioarsc Sd)äflcin", Sdjaufp., „Xie ftrau Leut-
nant", SHontan, „3br 3»"8c"» SHom., „Xcr »rud)-
fjof," SRom. „Xas rote Haus", 9lotn. 1903.

Sh au ti, Marl, ^rofeffor, Xireftor bc$

Stabttljeaterst, Arfurt.
* 7. Wo». 1851 ju »rag (oerb. feit 1889

mit filara, geb. »cnas), Sotju bcS bclannten
XomlapcllmeiftcrS 3ot>. Mcp. S-, ging, frühzeitig

zu lüuftlerifd)eu Neigungen geleitet, 1871 als

Sdjaufpiclcr sunt Ibeatcr, lieft fid) 1883 in »rag
als Sdtriftftcllcr nieber unb leitete ^el)tt ^aljrc

lang als Stebaftcur unb Xbcaterlrititcr bas
„Xeutfd)c 9lbenbblatt". 1885 erfolgte feine Be-
rufung unb (Ernennung zum »rofeffor am fi'on-

fcrDatorium in »rag. Xie zuttebmenbe Ifcbecbi-

ficruttg biefcs ^nftituts ocranlafjtc ihn, 1893

einer »erufung als Cbcrregiffcur an« ÄgI. Hof'
tbeater in ftajfel $olge ju leiften. 1894 mürbe S.
ans Hofttjeatcr in Stuttgart berufen, mofelbft er

1895 burd) »erleibung bes litcls figl. Cberrc
giffeur unb burd) »erufung an baS figl. Monier
patorium ausgezeichnet würbe. 1898—1901
wirlte er als artiftifdjer Xireftor am Stabtttjeatcr
ju 3ü«tft unb fam 1904 als Cberregifjcur ans
Xeutfdje Xbcatcr in »erlitt. 1905 übernahm er

bte Xireftion bes Stabttheatcrs in Grfurt. Seine
*Jcrfe finb: „Xrei Spfteme", SJuftfp. 1876, „Xer
Schein trügt", Schaufp. 1881, „fiataftrophen".
Sdjaufp. 1883—84, „Xie beutfehe »ühne unb ihre

»eaiebungen ju fiunft unb SDioral" 1884, M llnter

uns", Suftfp. 1885, „Samilie Hortung", Schaufp.
1886, „Wbetoriicbe unb bramatifdtc «uSbUbung"
1888, „3Rctbobit ber Stimm- unb Spradjbilbung"
1889, „Streif", Schaufp. 1890, „t'cgitimiert",

Schaufp. 1891, „fiated)isntuS ber iKintif unb
QJebärbetvfpracbe" 1892, „Xie fiunft ber Hebe unb
bes «ortrags" 1893, „Hübejabl", "Wärthcnfp.
1893. „Srcpon & (£o.", Schw. 1900.

SlnOt», «bolf f
Dr. phiL, Wcf). »legtcrunfl*

rat, ctatstm. ^rof. a. b. techn. ^>od)fd).,

o. Unio.=Honorar*^rof., Vt. b.

tihailottfitbiirn, 2 oi liienftr. 33.
* 18. «pril 1849 §ti »erlin, befuchte bafelbft

bie bamaligc OJewerbeafabemie, iettige tcd>mi.±c

Hocbfcbulc, unb bie Uniperfität, promooiertc 1873
in %ena, würbe int gleichen 3ahre Lehrer an ber
Mgl. Wewerbcfchulc in ^otsbant, habilitierte fieb

1876 an genannter töewcrbeafabemie unb ifl feit

1882 ^Jrofcffor. ©r Pertritt baS JVad) ber eieftro-

mechanif unb ift gleichzeitig o. Honorarprofeffor
an ber Uniocrfität. S. ifl iKitglieb ber 91!abemie
bes »auwefens unb ber tcdjnifdjcn Xeputation
für OJewerbe. »on feinen »cröffentliebungen
feien erwähnt: „fialortmetrifche Untcrfuchungen
über ben fireisprojefe ber OJasmafcbincn" 1894,
„^unlctttclcgraphie" 1897.

ZUttofit, mai, ^rofejfor, Äunftmalcr,
«erlin W. 30, Woöftr. 70.

* 8. Cft. 1866 Äu CanbShut in «ieberbauern,
befuchte baS OJqmnafium in SBürjburg, ftubierte

auf ber 9lfabcntic in SHünrbcn unter Xtej, machte
tum 1889 an oerfrbiebene Stubicnreifcn unb nahm
bann feinen Aufenthalt in ««uneben. Seit 1901
wohttt er in »crlin. S. ift SRitglteb ber berliner

Scjeffion unb bes beutfehen fiünfilerbunbes.
»on Herfen feien genannt: „Xcr perlorene Sohn"
(Iripthchon) 1898, „Xie ftcierfhtnbe" 1899 («eue
iMnalothcI in ?ö(ünd)en), „Xer weiße b'9lnbrabe"
1902 («alcric in Stuttgart), „Xie Xänjerin l«a-
rietta" 1904 (im »cfitic Don Siothermunbt in »la-

fewifc; aufeerbem fd)uf er ^mprooifationen (3eia>
nungett) ju 9lli «aba (aus „1001 «acht") unb
SRabierungen.

£(c£at, Öeo, ^ofopernfänger, Wien 1,

eitfabcthftr. 5.

* 18. Aug. 1874zu?Währifch*Schönbcrg (oerh.

feit 15. 5ebr. 1900 mit ber Schaufpielcrin eifa
Skrtbeim), bcfudjtc in »rünn bie Unterreal-

fd)ulc, fpätcr bie ü)ewcrbefd)ulc, lernte als i>fa-

fd)incnfd)lof{er, begann bie Skrtmeifierlaufbabn,
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ging bann aber ;uv Public unb iang im (£t)or beft

briinnec Dheaterd, reo fein Xalcnt öon bem <>»c

fangSmeijter Abolf 9iobinfon entbedt mürbe,
bet ihn hierauf in uncigennü&igftcr Seife au«*

bilbete. Hm 17. :'.'(.ii,; 1806 trat S. in ttrünn jum
cvftcu um! auf, unb aroar aB „fiohengrin". Ate

balb würbe er für bie jpofoper in ^Berlin oerpflid)*

tct. Von ba au$ ging er aB ©aft an baS Stobt*

theater in S3re«lau, jaug 1900 im ©obentgarben«
tijcatcr in Sonbon unb rourbc 1901 für bie .vun

oper in SBien gewonnen. Von jeinen ©aftfpielen

ift in^roifdjen aud) bie erfolgreiche SRitwirfung

an ben 2Bagnerauffüt)rungen beä münchener
^nn,^rcgentcntf)eatcrd ju ermähnen. VcfonbcrS
anertannt finb fein „Jannhäufcr", „Satter
«toljing", „Siegfrieb", „Öohengrin", „iRba*

bames", „^ropt>et", „Arnolb".

SlHt)tcrmanu=Vanflm>ct|bi\ oon, ®e
nerallcutnant X., Altona, ^almaille 15.

* ö. S.'Ö. ttmrbe 1863 Cffi$ier im ©arbe*
felbartillerieregiment, ahm als AbteilungSabju*
tant an bem Äriege öon 1870/71 teil, rüelte 1874

Mtm Hauptmann unb Batteriechef unb 1879 jum
Abjuranten bc« Gljef* ber Artillerie auf. 1885
würbe er SRajor unb etatmäßiger Stabsoffizier,

1887 ftommanbeur ber reitenben Abteilung im
1. ©arbefelbartilicrteregiment unb erhielt 1890
iiio Cbcrftleutnant bie Rührung biefes SRegimenB
unb zugleich bie Ernennung jjum Üiitglieb ber

Äaoallcriefommiffion. 1893 erfolgte feine Vc>
förberung $um Cberften unb brei 3at)re fpäter

Diejenige junt ftlügelobjutanten bc$ ftaifer*.

1897 übernahm er als Generalmajor bie 7. ftelb«

artillericbrigabe, erhielt 1900 beu Cfraraltcr aB
(Generalleutnant unb mar 1900—4 »ommanbant
oon Altona unb über bie Iruppen in Hamburg
unb SBanbSbed.

Smcnb, Julius, D., o. Unio.-^rof., 2nat>
bürg i. (£., 9luprecf)t*auerallee 14.

* 10. 3Rai 1857 ju fiengerid) in Scftfalen,

mibmete fid) bem Stubium ber 3f)eotogie inVonn,
fcallc unb Böttingen, mar bann aB ftilBprebigcr
in Vaberboro, Vonn unb Siegen tätig unb mürbe
1884 in Vonn jutn £i£cntiatcn ber Ideologie pro*

moöiert. 1885 tarn er als Pfarrer nach Sceljcheib,

mürbe 1891 ^rofcjfor ber Rheologie am ©rofst).

Vrcbigcrfeminar in ftriebberg in Reffen unb folgte

1893 einem 9hife als o. ^rofeffor ber praftifdjen

Ihcologie nach Strasburg. Gr ift «Mitarbeiter an
einer Anzahl oon 3eitfd)riften. AB felbjtänbige

Serie erfdnenen oon ihm: „DcutjcheS Siebcr*

buch" 1891, „#cicrftunbcn" 1892, „Die cuan-

gelifchen beutjetjen Neffen bB ju futtjere Deut*
fcr)cr SReffc" 1896, „Äelchöerfagung unb fteld)-

fpenbung in ber abenblänbifchen Äirchc" 1898,

„fteierftunben", neue ftolgc 1901, „^ur 3frage

ber ÄultiBrebe" 1902, „Der coangelifche ©otte$*

bienft" 1904. Au&erbem ift er Mitherausgeber
ber „Wonatfchrift für ©otte«bienft unb fird)*

liehe Shinft" 1896 ff,

«mtil), Sari Jvritfriof, ^rofeffor, JtunfV

malcr, 2c()rer a. b. ftunftfehulc, Weimar,
fart'&IeEanber'ffllee 15.

* 5. April 1859 ju Cfjriftiania, erhielt jeinc

Tfutftfic« ^citflftioffcnlrijifon *.

(ünftlerifrhe Auebilbung auf ber »unftafabemie

j

in München, roofelbft er Schüler oon £öff$ mar
(1880—84). 1890 folgte er einem Kufe aB ^ro-

|
fcffor an bie »unftfdiulc in SSJeimar. Sein $>aupt*

I gebiet ijt ba* ernfie OJenrcbilb. 3?on feinen Ar*
beiten feien genannt: „^n ber XorfÜraje" 1885

(9Hufeum in Seipjig), „Auf ber Siefe", „3m
Abenbfonnenfchcin", „Schattenfpicl", „Spital*

,

garten" (©aleric in ^Rilmaufec in ÜRorbamcrita),

„Siadj bcrfiommunion"(@aleric in Irieft), „öänfe*
' lieäl" (Öalerie in Drontheim), „Selig feib ihr

Armen", SilbnB oon ^enri! 3^fen (Wufcum in

, fBcimar), ©ilbnis ber ftrau ^8rofeffor9Rarberfteig,
1 „Alte JRaudjftube au* Säter#bal in Wormegcn".

Qobbe, Subtüig oon, ®Uu öenerol bet In-
fanterie i. ttlmrtoiietiburg, Uhlanb*

ftrafee 180.
* 9. SJtärj 1835 ju irier (oerh- feit 22. ^ebr.

! 1866 mit HJauline, geb. Die^), tourbe auf bem
OJnmnafium in löonn unb im itabettenforp* oor*

j

gebilbet, 1853 aB Leutnant bem ©arbefchügien-
l bataillon übermiefen unb nachbem er oon 1858
1 bB 1861 bie ÄriegSafabemic befudjt hatte» 1863
; jum Skigabc*, 1864 jitm Dibifiondabjutantcn
I ernannt. 1866 fod)t er aB &ompagnicd;ef bei

I 9}achob unb Sfalife fomic bei ftöniggrä^ gegen
bie £)fterreid)er, fam 1866 aB Abjutant xu ber

3nfpeftion ber 3äfl« unb Schüben, 1869 tn ben
öcneralftab, nahm im ftriege gegen Jranlreitf)

; aB ÜRajor unb (AJcneralftabsof fixier an ben

j

Äämpfen bei SSScifienburg, 33örth, Seban unb

j

$ari8 teil. 9iad) Skrmenbung in oerfd)icbencn

OJcncralftabdftellungeu, julcftt feit 1875 aB OJenc»

]

ralftabächcf beä 13. Armccforp«, mürbe er 1879
SRegimenBfommanbeur, 1882 jum Weneratftob

als <£r)ef beS ©encralpabs be« 8. Armeelorpe
jurüdberfe^t, 1884 in biefer Stellung jum ®enc*
ralmajor ernannt, 1885 jum ftommanbeur ber

40. 3'ifaHBriebrigabe, 1888 jum Ojcneralleut*

I

nant unb ftommanbeur ber 1. Oarbeinfaitteric*

|
bioifion unb 1891 jum öouoerncur öon Stras-
burg beförbert. 1892 erfolgte feine Stellung jur

XBpofition unb bie Verleihung beS Charattcrö

aB ©eneral ber 3"fa«teric.

SobtMt, .^ermann ftreirjert oon, D., Pfarrer

ber3erufaIemöflemeinbe,a.o.Unto.^^}rof.,

»erltnSW. 12, ^riebridjftr. 213.

* 16. Aug. 1852 ju (Sincinnati (oerh- feit

13. ^an. 1881 mit ©abriete, geb. oon Sdjäbtter

au# Kopenhagen), erhielt feine (frjiehung in ©b*
lingen unb Urad), bcfudjtc 1870—74 bie Unioer*

fität in Bübingen, mibmete fid) 1874—80 in ?8ilb>

bab, fiirchheim unter led unb Stuttgart bem
mürttembergifchen Sirchenbienft, mar 1881—82
Pfarrer in DreSbcu'Stricfen, 1883—86 in Ghctn«

nift unb ift feit 1887 in SBerlin. 1889 habilitierte

er fich an ber bortigen llnioerfität unb mürbe 1893
a.o. ^rofeffor. Cr oeröffentlichte: „Der «rief
bes> ApofteB s3aulu« an bie *Uh»t»Opcr" 1890, ben
britten ^Öanb be£ „$>aubIommcntarS jum Wetten

Jeftament" 1892, „Steifebriefe au$ ^aläftina"

1898, „<Baläftina unb feine ©efehichte" 1900, „Die
Schriften bc$ Weuen leftamenB in ihrer ätteften

crreidibaren Icftgeftalt", *b. 1 1902, „Die

44
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hndjtigften fragen bee tfcben* ^eiu" 1904, „Ur*
d)riftlid)e iMteraturgefdjid)te" 1904, u. o. m.

fcöjjle, tat, Sdjriftfteller, Xrcebot, SBcr*

bcrftr. 41.

* 1. SHärj 1861 \u lUjen i. $>annooer (ocrh.

(cit 1893 mit 'ÜHaric, geb. Vergc, (9efanglef»rcrin

am Mgl. ttonfcrbatortum in Itcsben), »erlebte ;

feine 3u9en° au f einem weltfernen jorfc ber I

Üüneburger fccibe unb mar nach bem Vcfudje bc*

Seminor0inaBurftorfeinige3ob,rc«olfefd)u»et»rer,
fanb fobann aber einen Wönner, ber ihr. jur Nua«
bilbung feines mufifaltfdjcn Xalcnts nadi Bresben
auf» Äonferoatonum fd)idte. Verbötet i'eibcn

balbcr mußte er bann bie Ausübung ber Wufif
cinftellen unb ift feiger fdiriftftcllerifd) tätig,

«eine fcauptroerfe finb : H9Hufilantengefd)id)ten"

1898, „9Kufifanten unb Sonberlinge" 1900, „Se-
baftian Vad) in «rnftabt" 1902, „Sdnunmcr-
ftunbe" »über unb («eftalteu au* ber Süneburger
fceibe 1904.

3ol)in, SRubolf, D., Dr. jur. et phil., «et).

9iat, o. UntO.-^rof., «ci^ifl, iMagtutfrer*
[

ftrafee 51.

* 29. Cft. 1841 w ffloftod i. SWcdlenburg
j

(oerb. in$n>eitcr Ctjc feit 11. Sept. 1882 mit (£bar-

lotte, geb. Äeljrljatm), roibmete fiel) nad) "ilbjol*

bicrung be» Wttmnafium* feiner Vaterftabt bem
Med)t*ftubium unb promovierte 1864 in SHoftorf.

3m .ftcrbft 1864 ging er uarf) SMüncbcn, um bort :

bid ^rühjabr 1866 unter bem förbemben (Siufluft

bon Vaul SHott) in ben dielten bc$ beutfdjcn

»lecbt* ^.arbeiten. 9iarf)bcm er fid) 1866 in C«öt<

tingeu für bcutfdjeS Scdit unb i>anbelsrcd)t imtu

litiert f>atte, tuurbe er 1870 bafelbft aum a.o. Vro-
feffor ernannt. UJod) im gleichen Saifxc folgte er

einem fflufe als o. ^rofeffor für Jlircbcurecbt unb
bcutfdjeS 9icd)t nad) Srciburg i. V., oon mo er

1872 nad) Strafiburg überfiebclte. Seit 1887 leljrt

er in SJcipjig als o. ^Jrofeffor Jtirdjcnredjt unb
bcutfchcS Stecht. 3. ift »fitglieb ber «gl. fäd)f.

OJefellfchaft ber Söiffenfcbaften unb forrefponbie«

renbcS SHitglieb ber Wabemicn ber $3iffcnfd)aftcu

in München unb Vrfiffel. Von feinen gablrcid)eu

Herfen feien erwähnt: „fträntifdic Sicich*- unb
(MerichtsoerfOffling" 1871, „^nftitutionen be* römi-
feben ffleebts" 1884, „irirchcngcfchichte im Okunb-
rifi" 1888, „Hirchenredjt", Vanb I 1892.

fcoljitrfl), ^einrieb,, Srfjriftfteller, Stcgitt)

b. »erlitt, Wbrednftr. 41.

* 19. Suni 1859 ju 3»hnbe b. Böttingen,

Sohn armer Gltern, befuchte burd) Vermittlung
feinet Xorfgciftlidien jur Vorbereitung für ben
Sfchrcrbcruf bie Vräparanbenanftalt *u Slhlben

a. b. Silier unb ba* Seminar au ftannooer, würbe
l'ebrer in Wicnbagen b. Moringen, mibmetc fid)

wähjeub feiner bortigen fechejährigen Sirffam*
feit baueben bem Selbftflubium unb ber Crrfor«

fdiung bolfstümlichcr Sagen unb üieber, Sitten

unb Mcbräucbc, ging bann ju Stubienjmeden
nad) (Böttingen unb begann hier feine ichrift'

ftellerifdje Xätigfcit. 1886—88 mar er Sebrer in

SJföHcnfcn b. ^ilbcebcim, gab 1888 ben „SBartburg*

»oteu, Vlättcr für ba^ beutfdic Vol^tum"bcrau«,
rebigierte barauf ben „.^ilbceljcimcr Bonntag?-

boten" unb ging nori) im gleidtcu ^atite na*
J^reiburg i. V. ale Gljcfrebafteur ber „^reiburger
Leitung". $>ier grünbete er bie i>albmonat*fd>rift

MXa* Üanb". Seit 1894 lebt er al* Seiter ber

^entralftclle tür länbl. fBohlfabrtepflege in Ber-
lin, mo er 189<i ein ^afyrbud) ».^'C Vanbiugenb",
1897 ein föorfienblatt „Stleine lorfjeirung", ieft

unter bem Xitel: ,,'Ecutfd)e Torfjeitung" be-

grünbete. Von feinen Schriften in- ben mir bervor

;

„Xeutfthcr Sagenfd)a&", für b. Sdjule bearb. m. Jr.

Maffebcer 1885, „Tie Seute au* ber yinben^ürte*",

nicberfäd)f. «albgcfcbn. 1886—87, „Verfcbmoren
— oerlorcn", Volfecrj. 1888, „1\c bintcr ben
Vcrgen", Torfgefdjn. 1894, „Xte ©oblfobrt^
pflege auf bem fianbe" 1895, „Xer Vruberbof
1897, „(Sine iföanberfabrt burd» bie beutfeben
Slnfiebelungsgcbietc" 1897, „9to*marin unb
^äderling" 1899, „SBegmeifer für im .Mtrtic t^obl
fabrtä* unb §eimatpf(ege M

1899, „Xcr fleine

fceinrid)" 1901, „Xie Xorfmufüanten", VolBft.
1901, „Xer OJcmeinbeabenb" 1902, fortgefefctuntn
bem Xitel: „fcanbrcidjungen für Volf>> unb
Jamilicnabcnbe", „§m grünen Älce, im weiften

«d>nee M
1903.

Solbat'Wögcr, Warte, \. 9iöa,er*€olbat

^olf, .^ermann, ^rofeffor, {Regierung*

baumetfter, ^rditteft, «crltn W. 10,

Stülerftr. 2.

* 20. «ob. 1856 ju Vcrlin, abfolbierte bort

baö Orncbrieb'^ilbelm^^umnafium, frubierte in -

feiner Vaterftabt an ber Vaualabemie bjm.
ted)tiifd)cn $>od)fd)ule, beftanb 1881 bie erfte unb
1886 bie ftiocitc Staatsprüfung im |>od)baufad).
i&x mar als *rd)itelt in Verlin unb l'eip&tg tätig,

mirlte aU ftffiftent an ber ted)nifd)en iiodifcbule,

erbielt ol* foldjer 1899 ben Vrofeffortitel unb liefe

fid) 1890 als felbftänbigcr «rd)ite(t in Wcmctn.
fd)aft mit Wcgierungdbaumciftcr ^iebarb^ in

Vcrlin unter ber J^irma „Solf & SBicbarbS
-

nie-

ber. SKit biefem ^ufammen baute er u.a.: bie

üanbbäufer für fiilli Seemann unb (£mfl Wolle
in örunetoalb, bie ©efd)äft$Ijäufer ber Sebent
berfid)erungSgcfel(fd)aft 3SUbelma in Wagbeburg
unb Verlin, baä «efdjäft^auS ber Verlinifcben

Sebeneocrfidjerung in Verlin unb ba3 neue
Xienftgcbäubc beS Äaif. VatentamteS in Verlin

*

Seit 1903 ift S. a.o. TOitglieb ber »gl. «labemie
bc« Vaumefen«.

Solino-^iinitl), ^rriebrief) Surft $u, ^urcl»-

laud)t, Cberftfätnmerer S.W. be^ ilönige

bon ^reufeen, Äaif. Srommtfjar unb
Wilitärinfpeftcur ber freitutlltgen Äran*
fenpflege bei ber 'Jtrmee im Selbe, Srbl.

SDHtflL bce ^crrcnfjaufesi, Slitter be«

f)ol)en Ctben« oom Sdjtuar^en 9lbler,

»erlitt NW. 7, Unter ben ötnben 77,

Älitfdibor? (Sd)Iefien) unb «amtli
(Warf).

* 24. ^uni 1853 ju Vcrlin (oerb. feit 10. Sept.
1881 mit i'uife, geb. ÖJräfin bon £>od)berg, ^reiin

Su Sürftenftcin a. b. ber 5url*fn bon Vlefe),

flammt au* einem ber älteflen beutfd)enXpnaften-
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geid)led)te, erhielt ieine Erhebung im Eltcrnbauie,

bcfudjte bie Uniocrfität Vcipaig unb trat bann
1876 al* Dffijier in* 1. ©arbebragonerregiment
ein. Nad) bem Sobc ferne* Cbeim* üerliefj er

1878 ben al turnt Militärbienft, um bie Verwaltung
ber §errfcbaften ftlitfcbborf unb Sebrau in

Sr&lcficn \u übernehmen. 1897 ernannte ihn

ber Äaifer *um ttommiffar unb Militärinfpelteur

ber freiwilligen Mranfenpflege, beren oortrefflicbe

Crganifation fid) bei ber d)inefifd)en Ejpebttion

fowic bei ben Kämpfen in Sübweftafrifa bewährt

bat. Seit 1899 ift jürft 3. Cberftfämmerer be*

prcu{3i|cncu .yoyc*.

fcolmfl t'aiibad), ^ermann ©raf *u, Dr.

phil., o. Uniö.^rof., Jlrafebura, i. g.,

«otamfef)es> ^inftitut.

* 23. $ej. 1842 ju fiaubacb in fteifen, abfol-

inerte jeine Schulzeit ju Scbnepfentbal in $bü-
ringen unb ju ©ieien, ftubierte in «erlin, ©ie&cn
unb (^reiburg Naturwiffenfcbaften unb promo*
vierte 1865 in «erlin. 1867 habilitierte er fid) in

Stalle a. S., würbe 1872 al* a.o. $rofeffor an bie

neugegrünbete Uniocrfität Strafiburg, 1879 al*

o. ^rofeffor unb Xircftor be* botanifd)cn ©arten*

nad) (Böttingen berufen unb übernahm 1888 bie

o. $rofeffur für «otanif unb Leitung be* bota»

nifeben ©arten* an ber Unioerfität in Stras-

burg. Er ift Mitglieb ber Atabcmieu ber Riffen-

idjaften in Berlin, München, Stodbolm unb «o«
logna, ber »gl. ©efclHchaft ber SBiffenfdjaften in

©öttingen, ber Californian Academy, berAmerican
Society of Art« and Sciences ufw. Neben -,ohl

reid>en Abbanblungcn in 3eitfd)riften oeröffent-

liditeer: „Einleitung in bie $aläopbütologie" 1887,

„SBeijen unb iulpe unb beren ©cfd)td)tc" 1898.

«oUmoiiit, Ctto, Dr. med., OJef). SHcbi*

äinalrat, o.Uniü.^)onorar*$rof., Sei v \u\

,

$orotf)eenftr. 4.

* 17. Xej. 1844 iü «crlin, erhielt feine wiffen-

jcbaftlidjc Au*bilbung in fSür^burg, «erlin, 3U*

rid), $rag unb SBien unb würbe 1869 jum Doftor

ber Webijin promooiert. 1872 ging er al* Special*

iirit für Äinberfranfbciten nach Breslau, mürbe
hier 1876 Xirettor be* fBttbelm-Augufta-iöoipi-

tal», habilitierte fid) 1877 an ber bortigen Unioer

fität, würbe 1882 Xireltor bc* ftaif. Äinberbeim*
ju ©räbfdjcn bei «rc*lau, im gleichen $abre
a.o. Unioerfitätsprofcffor unb fiebclte 1894 al*

o. £onorarprofeffor nad) Seipjig über, wo er

nod) jc^t in gleicher Eigenfdjaft fowic al* Xirettor

ber Umöerfität*tinber!linit unb $oliflinif unb be*

jHnbcrfranfcnbaufc* tätig ift. »on feinen arbei-

ten feien genannt: „Experimentelle Stubien über

ba* ©ro&birn, Sentralneroenfoftem unb bie

peripheren Heroen be* Neugeborenen" (im „^abr*
buef) für Äinbcrheilfunbc") 1875—78, „ftanbbucb

ber funftionellcn Ncroenfranlbeitcn" (in ©er»

harbt* „§anbbucb ber Stinbertranfbeiten") 1880,

„93ebanblung ber wiebtigften Magen-Xarmfranf*
beiten be* Säugling*" 1881, „Konferütcrung ber

üfileh im £au*balt" 1881, „Xic «caiebungen ber

pr)nfiologifd)cn Eigcntümlidbfeiten be* finblicben

Crgani*mu* jur Pathologie unb Iherapie" 1895,

„(Erfolge ber fceilfcrumtbcrapie bei Diphtherie"

1898, „iMaiern, Jleuchbuften, Sd.arlad), Xipl:-

therie" 1904

Zotnbavt, Berner, Dr. phil., a.o. Uttio.*

^Jrof., »rceUtt XVI, $arfftr. 21.

* 19. ,ui'.>. 1863 m <irm*(cben am $>ar^, be*

fud)tc ba* 'iBilhelmegnmnaiium in Berlin unb
ging 1881—82 am ©cfunbheitdgrünben nach

Sdileufingen in Ibüringen, wo er Cftern 1882

bie Maturitätsprüfung beftanb. $on 1882 ab

ftubierte er Äccbtswifienfdjaften unb National'

ötonomie juerft in ^ifa, fpäter in «erlin. Nad)
längerem Aufenthalt in ,;n:iior. würbe er 1887

$um Spnbifu* ber bremenfer $anbel*tammer
gewählt. 1890 erfolgte feine Berufung nad) «re<-
lau. ffierfe: „Nömifcbe Gampagna" 1888, „^an-
belöpolitif Italien* feit Einigung ber Königreiche"

1892, „ftr. Engel«" 1895, „Soiiali*mu* unb
fokale Bewegung im 19. 3af)rbunbert" 1896 (in

17 Sprachen überfefyt), „Stubicn über bie gewert<
lid)e Entwitflung Xcutfd)lanb«" 1900—2 (in ruf-

fifeber Spradje), „Xennod)! Au* Iheoric unb ©c«
jd)idite ber gewerffd)aftlid)en Arbeiterbewegung"
1900, „1cd)ni! unb SBirtfchaft" 1901, „Xer mo>
berne Jtapitali*muö" 1902, „föirtfd)aftunbiKobe"

1902, „Xie beutftfe *oll*wirtfd)aft im 19. 3ahr-
hunbert" 1903, „( ewerbewefen" 1903, „Xie gc«

werbliche Arbeiterfrage" 1903.

Somboru, Marl, $rofeffor, Momponift,

Scr)riftfteUer, 2eh,rer am Stonferoatorium

für mu\it, Strafjbura L G., ^ohannee*

ftaben 12.

* 16. Nor». 1851 m «armen, befud)tc bie

©pmnafien in Elberfelb unb ©eilburg a. b. 2.,

ftubierte an ber ftra&burgcr Unioerfität, banad)

in München an ber Sgl. Wufiffchule unter Nhein-
berger unb SBüllner, nahm in fieipjig 1876—77,
bann in München Aufenthalt, würbe 1878 $um
Xirigenten be* Singoerein* in Sahr unb 1882 al*

Lehrer für Theorie unb Mufitgefchicbte an ba*

Konferoatorium in Strafsburg i. gif. berufen.

Er oeröffcntlicbte ein «ud) über: „Xa* üene-

jianifd)e «olfdlieb: bie «Ulotta" 1901. An Sont'

pofitionen febrieb er oiele Sololieber mit fttaoier'

begleitung, Shorwerte a cappella unb mit Cr-
djeftcr, einfelbftgcbid)tctc*Mufifbrama: „^Ijilc-

nor" (am 20. Noo. 1903 jum erftenmal auf-

geführt) fowic zahlreiche SSertc für Älaöier, Cr-

rhefter, Streich* unb «la*inftrumente.

Summer, 2luguft, ^Srofeffor,
sMbfjauer,

Mobuni, fiartflegaffc 4.

* 5. April 1839 ju ftoburg, befuchte bie ftunft-

)d)ule in Stuttgart unb bie müuebener Atabcmie
unter profeffor SBiebemann, ging 1861 nach
©ien unb 1869 nad) Cfenpeft. 1875 liefe er fid)

in Nom, bann in fioburg nieber. «on feinen Ar-
beiten feien genannt: ^iaftifrbe Xetoration be*
^auptjollamte*, ber Uuioerfität*bibliothel unb
be* «abe* auf ber Margaretcninfel in Cfenpeft,

Statue für ba* ©rabbenfmal ber «aronin oon
©erlife in Cfenpeft, bie Nelief*: „Niojart". „Mai-

jerin Maria Jhercjia", „ftaifer Seopolb II." für

ba* Cpcrnthcatcr in Sien, „Kentaur mit einer

Sdjlangc fämpfeub", al* Monumcntalbrunncn
in Bremen, ©rabbenfmal für bie Jamilie Up'

44*
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mann ebenba, „Kentaur mit SBeinfcblaud)" (int

©efife bes Sönige von Valien), „Iraubenbteb",

„Hebe", „9lmorettenoertäuferin", „,uiim mit
3£cinfd)laud) unb Sirene" (9cationa(ga(erie in

"Berlin), Monument fccrAog Gruft II. oon Sad)*
fcn*Äoburg'OJotba in töcinbarbttbrunn, n%n bet

9Jot fängt ber Icufcl fliegen", „Sommernacht*-
träum", „Sllpengcift" ufw.

Sommer, ftebor, ^orftefjcr ber Ägl. $rä*

paranbenanftalt, Stfjriftfteller, Srtj in icö c-

frerg t. M.
* 21. Sept. 1864 au fcobenfriebberg (»erb.

feit 1891 mit Johanna, geb. Äabur), befud)te bai

Vebrerfeminar in VuuaIou, war oon 1884 an als

Ikäparanben» unb Seminarlebrer unb in ber

gegenwärtigen Xireltorftcllung als ifebrerbilbner

in sdjleficn unb Vranbcnburg tätig unb legte 1880

unb 1890 in Verlin höbe« Iframina ab. .vihi

reid)e Steifen in bie ^Ipcn, an bie beutfeben SÄeere,

nad) Xänemarf, Dberitalien unb Ungarn halfen

boau, feinen GleficbtSfreiö ju erweitern. Schrift«

ftellerifcb trat er mit folgenben Serien beroor:

„Ter griebe am Verge", dp. 1890, „Wielana",

Irauerfp. 1891, „Vcftaloaai in Stanj" 1894, „^n
ber ©albmühle", »tont. 1902, „©rnft ffleilanb",

Stom. 1904. ftu&crbcm gabS.herau^„Schlcfien",
eine fianbeätunbe 1896, „Der ÄrciS fünfter'
berg", eine Heimatfunbe 1898.

Sommer, Julius, Dr.rer. nat,,etat*m. ^Jrof

.

a. b. teefm. fcoebfd)., Satttfg.
* 9. 3uli 1871 ju Reutlingen, erhielt feine

wiffenfd)aftlid)e Huabilbung in Stuttgart, lü»
bingen unb (Böttingen, promooierte 1897 in Ifi

bingen mit einer Xiffertation über bie „Veftim«
mung au£geAeid)neter Vunttgruppen auf Mutten
vom OJefdrtccbt p", bobiliticrte fid) 1899 in Böt-
tingen, wirfte oon 1901 an al$ ^rofeffor an ber

lanbmirtfcbaftlicben fttabemie in Vonw^Joppete'
borf unb folgte 1904 einem SRufe als etatsmäfjigcr

Vrofeffor ber «Watbemati! an bie tedjnifdje Hoch-
jdjulc in äiini.v

«oin iiut, Sturt, ^rißl.fädjf.Mommcrfängcr,

Witglieb ber »gl. #ofoper, «erlitt W. 30,

Suttpolbftr. 27.

* 3. War* 1869 au Slltengottern in Ibür.
(oerb. feit 1901 mit Martha, geb. Stabm), wanbte
fid) früb bem Stubium ber Muhl au, entfcblofi fid)

bann für ben Ofcfang, liefe feine Stimme oon <ißro-

fcffor 0. Scharfe in Xrceben unb am Ägl. Scott-

feroatorium bafelbft aushüben, bebiitierte 1890

am Stabttfycatcr in Si öln unb fd)on im barauffol'

genben 3at)rc an ber Ägl. $ofoper in Verlin, für

meldje er auch oon 1893 ab oerpfliditet würbe.
3n ber Saifon 19J4 unb 1905 war er A»fllcid)

als Hclbcntenor für Söiesbaben engagiert. Ston-

Acrt' unb Waftfpiclrcifen fowie feine Mitwir»
lung bei SKufiffeftcn führten ben ftünftler in faft

alle beroorragenben Stäbtc Xcutfddanbs, nad)

ffluftlaub, Schweben, Jpollanb, Velgicn ufw.
Seine Hauptrollen finb bie Seoloratur- unb bie

hohen, jugenblichen Helbcntettorpartien.

Sommer, Robert, Dr. med. et phil., o. tyxo

feffor, tieften, ftranffurterftr. 97.

* 19. $ea. 1864 ju ®rotttau>erb. feit 1900

mit ©mmü, geb. Schäfer), ftubierte SHebiAin, $bi'

lofophie unb ^hhfiologie in ftreiburg i. V., fpätri

in SeipAig unb Verlin, hier oor allem bureb Hein-

rich oon »tein beeinflußt. 1887 würbe er in Vcr-

lin jum Dr. phil. promooiert. 1888 beitanb ti

fein mebt£inifcf)eä Staatseramen, erhielt 1890

für eine pfttd)ologifrf)e Sirbett einen $rei« bei

berliner ftlabemte, würbe 1890 «ffiftenAatst

an ber pfndtiatrifcben filinif in SBür^burg, habe

litterte iid) 1892 unb würbe 1895 nad) («ickn

berufen, vier ift er aud) X;irettor ber pfoebio*

trifchen Älinil an ber Unioerfität. dx (onßruieru

U. a. einen «pparat jur brcibimenfionalen ana-

(t)fe ber 8lu£bruddbemegungen an ben ^änben
unb fd)uf einfache Wethoben ;ur %nalnfe pfpcbo'

pathologifd)er ^uftänbe. 1904 organifierte er

ben erften Äongrefe für experimentelle ^fndiolo-

gie. Seine ^auptwerlc finb: „GkunbAüge einer

(«cfdiidite ber beutfdben iMocbolögie unb ftfihetif

oon Säolff'Vaumgarten btd Äant* Schüler" 1^92,

„Eiagnofti! ber 03eifte*Iran!^eiten" 1894, „Sebr»

bud) ber pft)d|0'pathologifdhen UnteriuAuini-

niethoben" 1899, „Itc ?ludßellung oon eroeii>

mental'pft)(hologifd)en Apparaten unb SKethoben

in ÖJiefjen" 1904, „ftriminalpfpchologie unb ftrof-

red)tlid)e ^fodjopathologie auf naturwiffenfdw't'

lieber Brunblage" 1904.

Sommerfeld, 9(rno(b, Dr. phil., etatäm.

^Jrof. o. b. ted)n. ^ocf)fd)ule, ttadini.

i'ouöbergftr. 13.

* 5. Xca. 1868 au Königsberg i. $r., b<»

fudite bort bie Unioerfität, promooierte 1891 bo«

fclbft, würbe 1897 ^rofeffor ber ÜKatfjematif on

ber Vergalabemie in Slauätbal unb folgte 1900

einem 9iufc als Vertreter ber Sttechanit an bie

tcd)iiifd)e i>od)fd)ule in Wachen. Qx fonftruierte

Aufammcn mit (f. SÖicAert beu „^armonifeben

«nalnfator" unb oeröffentlichtc neben jahlreicbf"

fachmiffcnfcbaftücbcn äbhanblungen aus bem &t>

biete ber theoretifeben ^hhftt unb 9J?ed)ani! Me

felbftänbig erfd)ienencn Schriften: „2>ie will'

türlichen ^unttiotten in ber mathematischen $bo>

fit" 1891, „Ibeoric be* Äreifelt*" (mit J. filein)

1897—1903. ©r ift auch SKitherauegeber ber »ön«

AhUopäbie ber matbematifchen SSiffenfchaften*.

Sommerftorff, Otto (eigentl. SRüfler),

3(rjaufpictcr, «r«j, ©aftlcrgoffe 10.

* 29. ÜHai 1859 au Kricglad) in Steiermar!

(oerh. mit Scrcfina ©eftner, f. baf.), gab, bunt

ifaube ermutigt, bad Stubium ber ^urisprubenj

auf unb wibmete fid) ber Vübnentaufbahn. 9{ady

bem er fein erfted Engagement, bai er 1879—82

am Stabttbeatcr in 1'cipAig fanb, beenbet hatte,

war er 1882—83 in Öübed tätig, wo er fid) b«:

befonberen GJunft unb Wnertennung (Smanuel

OieibeB erfreuen tonnte, unb trat 1883 unter

ü"Hrronge in beu Verbanb bc* $eutfd)en Ibffl'

tcr? in Verlin. &ier wirfte er bis 1905. Seit-

bem übt er feinen Veruf ald gaftierenber Äwri-

ler au*. 3U feinen Hauptrollen gehören: B3Kar'

puis oon "^ofa", M^ie#co", „Jaup", „2afio",

„Hamlet", „Ctbello", „Uriel «cofta", „©etter

oom Strahl", „Pfarrer oon ftirdifelb", „Äönij
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fceinrid)" (SBilbenbrucb), „IKcifker von «ßal-

mnra", ,,$)einrid)" (©erfunfenc ©lode), ,,3o^on»

nes" (Subermann), „Gorano oon ©ergerac" u.a.

Schrieb: „So ich war unb was ich jab" 1896,

„SdberAgebichte" 1899.

5ommcntorn=Wi'fjHcr, Jcrefina, ef)em.

§d)aufpielerin, Wnv,, SBaftlergaffe 10.

* 3. $uni 1865 au SMcenAa in £ beritalten

(Derb,, mit bem Scbaufpieler Ctto S. ( f. baf.), laut

1876 mit ihren (fitem nach SBicn unb erlernte

bort erft bie beutfebe Sprache. Urfprünglid) für

ben Sebrerinnenberuf benimmt, wanbte fic fid)

bod) ber Äunft au, befuebte bie Schaufptelfcbule

beS wiener ÄonferoatoriumS, mar bann je eine

Saifon in ^nnSbrud unb in 6Sraj engagiert unb
würbe 1886 für baS „Teutfcbe Jb^eater" in ©erlin

oerpfltcbtct, an bem fie in beroorragenber Stel-

lung mirfte, bis jie fid) 1904 oon ber ©übne Aurürf-

jog. 3" «tjreu Hauptrollen gehörten: „©retdjen",

„SMärcben", „Iphigenie", „Jungfrau »on Orle-

ans", „SRaria Stuart", „Gmilia Gmlotti", ,,ftätb-

eben oon fceilbronn", „3ulia" (SRomeo unb ^ulia),

„Ophelia", „fcermione", „Sorbelia", „§ero",
„Äautenbclein", „i'Jtouna ©anna" u. a. m.

eunnenburg, (Sbuarb, Dr. med., ©eb,. 9Re<

bi*.inalrat, a.o. Uniü.^rof., Xtreftor unb
birig. ßljtrurg am moabtter .Vtranfen*

baufe, «erlitt W. 10, $>i&igfir. 3.

* 3. 9ioo. 1848 ju Bremen, wibmete fid) bem
Stubium ber SRebijin unb mar aisbann mehrere
3«bre als SlffiftenAarjt tätig, junäcbft an ber d)irur<

f[ifd)en UnioerfitätStlinit in Strafjburg — banebeu
cit 1876 als ©rioatboAcnt ©ortefungen baltenb —
unb oon 1880 ab am gleiten ^nflitut ber berliner

Unioerfität. 1883 erfolgte feine (Ernennung $um
a.o. UnioerfitätSprofeffor, 1899 bie jum Web,.

SKebiAmalrat unb 1890 bie jum HbteilungScbef

am moabiter Äranlenbaufe. Gr febrieb uihirenhc

roiffenfdjaftlid)e Slbbanblungen, befonberS ebirur*

gifeben Inhalts. Sie finben fid) als Beiträge im
,,#anbbud) ber Therapie innerer ftranfheiten",

im „#anbbucb ber praltifd)en Gbirurgte" unb
in Dielen ^citfftjriftcn, ©. in ber „Teutfdjen
3eitfdjrift für Gbirurgie", in ber „berliner tlini»

fdben 3Bod)enfd)rift" u. a. m. BtratUtt finb feine

(Stubieu über ©linbbarmerfranfungcn. sÄlS ielbft-

ftäubig erfdjicnene SBerle feien genannt: „$a*
tl)ologie unb Therapie ber ©eritppblitiS", 5. ÄufL
1905 unb „Äompenbium ber Operations- unb
äSerbanbstedmit" (mit Si.WübJam) 1903.

3omtcnttirt(, 9tbolf bitter oon, #offd)au=

fpielcr unb Cberregiffeur, f&ten XVIII,

Wuaftaftuä-Örün->GJaffe 46.

* 21. Tej. 1834 au Cfenpeft (oerb. geto. feit

5. Äug. 1860 mit ^aulinc, geb. ©Oppenheim,

f 1872), befugte bis au feinem 14. ^abre baS un-
garifdje ©olntccbnilum, war bann burd) mifelidje

93ermögenSoerbältniffe feiner Altern gezwungen,
baS Scbneiberbanbmerf au erlernen unb trat mit
16 3<n)reu als fertiger GJefelle feine SBanbcrfcbaft
nad) SBien an. vier mürbe er burd) Tawifon unb
ben ©efud) beSfcofburgtbeaterS angeregt, fid) ber

\

*übne AUAuroenben. Cr mar junädjft einige 9Ho-

I
uate als unbcfolbetcr Statift im ©urgtbeater tätig

i
unb bebütierte am 30. 01t. 1851 in TemeSüar

, als „^Jb^öbuS" (6)lödner oon 9Jotre Dame). ?Wad)-

bem er bicrauf ben Stabttbcatem in .^ermann'
ftabt, ®ra§ unb ÄönigSberg i. $r. oerpflidjtet ge'

roefen mar, trat er am 18. SWai 1856 als „SRor*

timer" im $>ofburgtl)eater auf unb mürbe auf

I
brei 3°f)rc engagiert, «diou oor Ablauf biefer

$cit erhielt er baS lebenslängliche Dclret als

f. f. $offd>aufpieler unb würbe bann aud) 91egif-

feur, Cberregiffcur unb interimiftifrber Direltor.

o. <5., ber au ben Ijeroorragenbften Sdjaufpielem

gehört, gapiertc faft an allen bebeutenben beut-

fdieu Realem unb unternahm aud) mehrere
"öialc 6)aftfpielreifen nad) Ämerifa unb ^ufjlanb.

0)elegentIid) feines 25jäf)rigen fiünftlerjubiläumS

mürbe U)tn oom Saifer oon Cftcrreid) ber erb*

I
lid)e «bei oerliebcn. Ter Slünftlcr Aäb^lt ju feinen

bebeutenbften 9iollcn: „Äönig fiear", „&auft",

„föallcnftein", „«Ration ber SBeife" u. a. m. fiite-

rarifd) beteiligte er fid) an bem fiufifpiel „Ter sfln»

malt" (mit ft- &. Triefd)) unb lieferte aud) mehrere
überfc^ungen aus bem Jranjöfifdjen. o. S. ift

eb,rcnpräfibent beS öfterreidjifcben »ü^nen-
oereinS.

Sontheim, ftäinncf), Ägl. rourttemb. Äam^
mcriängcr,er)rcnmitglicbbe§^oft^catcrö,

Stuttgart, Urbanftr. 66.

* 3. Jebr. 1820 au 3ebent)auien bei Göp-
pingen in SBürttcmberg (oerb,. feit 1879 mit
ißanut), geb. ^ermann), erhielt juerft im Siolin«

fpiel Unterrid)t, würbe bann in Stuttgart jum
Sänger auSgcbilbct unb betrat am 18. Dlt. 1839

|

jum erftenmal bie 93ül>ne als „Seocr" (9?orma).

Ties gefdjab am (Drofjb- $>oftt)cater in Marls-

ruhe, wo S. feitbem ein Jwiiiv v'iui t b^inburd) et'

I
folgreid) wirlte. Tann gehörte er bem ftuttgarter

^oftbcater an, bem er lebenslänglich, oerpfliebtet

worben war. $is 1872 trat er inev regelmäßig

auf, fpätcr^in nur bei befonberen (Gelegenheiten,

jum let)tenmal an feinem achtjigflen OJeburtstage

1900. Seine ÖJaftfpiele führten ihn hauptiäd)lid)

burd) Teutfchlanb unb Cfterrcid», unb jmar be-

fonberS häufig nad) SBien, wo er im ©erlauf oon
etwa 8 fahren gegen 90 mal auftrat. Gr bc-

berrfebte ungemein oiel lenorrollen; bie haupt-

fäd)lid)flen waren: „(JleaAar" (3übin), „*aSco"

I

(Äfrifanerin), „fWafaniello" (Stumme oon ©or*
i tici), „©oftillon", „^ra Tiaoolo", „öeorge
©romn".

ii>rma, Wgne*, f. ©räfin SÄinotto.

Soetbeer, ftriebri3>, Dr. jur.
;
erfler Bürger-

meifter, 9t b. ^>., wio«m>i.
* 29. «pril 1865 ju «öli* im fflegierungSbe-

Airf Stettin (oerh- feit 3. 3Wai 1898 mit ftba, geb.

Tieberid)fen), befud)te baS ftgl. ©nmnafium au

Böttingen unb wwmetc fid) bann bem Stubium
ber 9ted)te. ^ad)bem er 1891 jum ftJerichtSaffeffor

ernannt morben mar, mürbe er 1893 $Ragiftrats-

affeffor au ^rantfurt a. w. t
1895 Stabtrat au mh-i

unb 1902 erfter ©ürgermeifter ber Stabt ÜUogau.

9luf ©räfentation ber Stabt würbe er jum 3)iit'

Stieb beS fcerrenbaufeS auf fiehcnSAeit berufen.

Inter feiner Verwaltung würbe bie Gntfeftigung
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ber Stobt OJlogau oolljogen unb am 17. Rod.
1902 mit bct Riebcrlegung bct ^cftungSroällc be-

gonnen.

Smhlct, ftrana bitter tion, Dr. phil., Dr.

med. h. c, 0. ^Jrof. a. b. techn. $od)ftf).,

ÜDuinchcn, Suifenftr. 34.

* 12. 3on. 1848 ju »rünn in IWähwn, mürbe
1872 in Seipjig ;um Dr. phil. promooiert, affi

ftierte bann am (anbmirtfdjaftliciien ^nftitut ba-

felbft, oon 1873 ab an ber lanbio.-cbemifciben »er-

fud)Sftation in SBicn unb folgte 1879 einem Rufe
als 0. ^rofcjjor ber Agrilulturcbemie an bie ted)*

nifd>c $>od)fd)ulc in SWünchcn. Wleicbjeitig über-

nahm er biet bie Leitung bct lanbrotrtfd)aftlid)cn

3entraloerfud)Sftation für »auetn. 1894 mürbe
er oon ber Unioerfität jpallc jum (Sbrenbottor ber

äJfcbUin ernannt. St tonftruierte einen Apparat jut

.fcerftcllung ftcrilificrter 'Wild) für Säuglinge 1886.

»erfrfjiebene feiner Srfinbungen mürben paten-

tiert: Raffination ohne Änocbcnfohje (Rr. 70987),

Iriftallifierter Stärlejudcr (17 405, 17 520) 1882.

(fr »erfaßte oerfthiebene Abbanblungen in &afl>

jcitfd)riften.

Stfhaur,, ftriba, Schriftftenerin, ©erlin

W. 62, ttleiftftr. 30, (yarterthauS II.

* 16. Wai 1859 ju TteSbcn (oerb. gem. feit

3uli 1885mitbcm ScbriftftcUeriÜubioig S., f 1905),

locftter beS 2id)terct)epaares 3"liuS unb $auline
Schanj, befuchte in Bresben bie Schule unb geigte

frühzeitig bichtcrifdje »egabuna,. Ulbert Iräger
oeröffcntlichtc in feiner Anthologie „$cutfchc ftunft

in SKort unb »üb" ein ergreifenbes OJebicht beS

bamals 19jäbrigen "JKäbchen*: „2er föitmer".

5. Sch. befudjte baS bresbeucr i?cbterinnenfcmi<

nar unb beftaub baran bie Staatsprüfung. Reifen
nad) »cnebig unb Obcffa ermeiterten ihren 0)c-

fid)tS!rciS. $n »ahmen mirtte fic barauf bei »er-
manbten als Mehrerin, in ber Stille litcrarifd) fort«

gefegt tätig, »ei einem "ijkcisausfcbreiben 1885
erraarb fie ben erften ^jkeis auf ein ju liefernbeS

Sxinflieb, unb im gleidjcn Jtaljrc oerheiratete fic

fid). Radjbem fie, immer bidjtcrifd) tätig, mit
ihrem OJattcn bis 1891 in Ccipjig gelebt hatte, jog

fie mit iljm, als er in bie Rebaftion beS „Tnhcim"
eintrat, nad) »erliu, mo fie als Witglicb ber

Xaheimrcbaltion lebt. »on ihren Sdjriftcn feien

ermähnt: „Wcbidjtc" 1888, „filigran", Roo. i.

»crf. 1891, „»ierblättet", 200 Spruchftr. 1892,

„3uugcS »lut", OJcfcbn. 1893, „Ahrcnlcfe", neue
Spr. 1894, „Reue (Wcbiditc" 1895, „Unter bem
l£fd)cnbaum", neue £id)t. 1899, „fcctbfunlen",

neue Spr. u. Sinngeb. 1900, „^ntcrmejjo",
OJeb. 1902, „£)uberta Solladjer" 1903, u. 0. a.

Spahn, Martin, Dr. phil., 0. Uniö.» s
Jkof.,

Ztra^butn i. (£., Scfjroctflhäuferfir. 31.

* 7. «Rata 1875 ju SNaricnburg in «Jeftpt.

(oeth. mit Slebetb, geb. »rartit), Sohn beS fol-

genben, befuchtc bie Mgl. (»Inmnafien ju "äJJarien-

burg unb »onn, fomie baS Jriebricb-SBilhclms«

unb Suifcnftäbtifcbe öumnafium ju »erlin, ftu»

bierte in »onn, JtnnSbrud unb »crlin 3»f'Spru-
benj, (*Jcfchid)te unb Rationalöfonomie, promo»
oierte 1896 mit einer Sdjtift über „Tic »et-

faffungS- unb SBirtfd)aft*gcldiirhte beS .t>crjog-

tumS Bommern »on 1478—1625", habilitierte fidj

1898 für OJefcbicbtc an ber Unioerfttät $etlm,
mürbe 1901 a.o. ^rofeffor in $onn unb noch in

bemfelben ^ahre 0. ^rofeffor für neuere @c-

fehiebte in StraBburg i. (£. Qx Deröffentlicbte:

„Johannes tSochläuS, ein l'ebensbilb aus ber 3*"
ber Äirchcnfpaltung" 1898, „«ttenftüde unb Ur-

lunbcn jur (Mefchichte beS Murfürfien ^riebrieb

Wilhelm oon »ranbenburg", *b. XVI, 2. ^ölfte

1899, „$htlipp «eif* 1901, „Ter ©rofec »urfürff
1901, „i'eo XIII." 1904.

Spahn, ^eter, Dr. jur. h. c, Cberlanbe«*

geriebtspräfibent, b. 91., SRHgHeb bes

preüß. ^Ibgeorbnetenfyaufeä, Mut.
* 22. Wai 1846 au SBinfel im «beingau, $u-

j

bierte 3urisprubenj, mar im prcumidien (»Jen*!-?

bienft befchäftigt unb begann 1882 feine ^ätiglett

als Parlamentarier unb ^olitiler, inbem er Stil'

glieb beS prcu&ifthen Slbgeorbnetenbaufe« mürbe.
1884 rourbc er ;um erfienmal in ben 91ei(b«tag oc

um ikt. (£r gehört bem Zentrum au unb hat biefer

Partei aufierorbentlid) mirffam gebient. »ei bei

Ausarbeitung beS »ürgerlirticn GJefefrbucbeS mar
er oon 1891 an SRitglicb ber Äommiffion für bie

Atoeitc i'efung beS SntmurfS, führte ben »on'if
bei ben Beratungen ber ReichstagSfommiffion
unb mar bann SNitherauSgeber ber $roto!ollc.

1895—98 mar er jmeiter«ijepräfibcnt beS Reichs-

tags. 3m festeren ^ahr mürbe er jum Rcicbege*
rid)tsrat ernannt unb oerlegte feinen SBohnfi^ oon
»erlin, mo er ftammcrgericbtSrat geroefen mar,

nach Veipjig. 190.ri erfolgte feine Ernennung
lum CberlanbcSgcrichtSpräfibentcn in AieL 3m
Reichstage nahm er u. a. an ber »eratung ber

3Nilitärfirafpro£Cfjorbnung, bes /.i'lltarifS unb ber

$anbels»erträge fomie ber GtatSfragen teil u.

I

mar eine 3eitlang »orfi^enber ber ©a^lprüfungs-
fommiffion. »on feinen »cröffentlicbungen

feien genannt: „XaS Sberccbt im (httmurf be*

»ürgerlidjen OJcfcfebuchcS" 1890, BXie »crroal-

tung bes »ermögenS ber iHrd)c" 1891, „»et-
roanbtfdjaft unb »ormunbfd)aft nad) bem »är-
gerlichen Olefeftbuch" 1900, „Tie beutfetje CS*
afrilabahn" 1904.

SprtHiin.Hl, Marl, Dr. phil., 0. Unio.^rof.,

»tänfiert. 3B., ^üfferftr. 12.

* 27. Roö. 1862 f,u »armen (oerb. feit 1896
mit 'SKargarcte, geb. Slingemann), befud)te baS
(Mpmnafium feiner »aterftabt, mibmete fid) bann
an ben Uniocrfitäten OJenf, »erlin, »onn unb
l'cipjig bem Stubium ber 0*efd)icbte, promooierte

I in Ücipjig 1885 unb habilitierte fid) als »rioat-
bo^ent an ber Unioerfität »erlin. 1897 erfolgte

|

feine »crufung alö a.o. v$rofeffor ber Oiefchicbtc

an bie Unioerfität fünfter i. «8., unb 1903 murbc
er bafclbft jum 0. ^rofeffor ernannt. ®p. oer-

of fentlicbte u. a. folgenbe Arbeiten : „3ur OJcfcbicbte

bes bcutfd)cn ^cermefens 00m »eginu beS >cbnter.

bis jum Ausgang beS jroölften 3abrbunbertS"
1885, „iJiinben unb RaocnSberg unter branben-
burgifd)>preu6ifd)cr fcerrfebaft »on 1648—1719"
1894, „Äonrab oon »urgSborff, ein branbenbur-
gifd)er SricgS- unb Staatsmann auS ber 3<«1 ber

Äurfürften öcorg ©Ubelm unb $riebricb ©ü-
belm" 1903.
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ipatta.cn, Xori* Jreiin oon, f. oon 2d)dil)a.

lV(\tf, SBülp, ^rofeffor, Munftmaler, i»cf)rer

a. b. JUtnftafabcmie, Xinkinorr, &apell-
j

ftrafce 34.

* 7. Sept. 1861 ui Xüffelborf, bcfuebtc ba«
Mumnafium unb bie SHcaljcbule in feiner $ater»
ftabt unb trat 1870 in bie bortige Munftafabemic
ein ali? Sd)ülcr oon Srola, öouenftein unb <ßeter

Oflnfjcn. 1891 jiebcltc er uad) Stündicn über unb
arbeitete t)ier unter ^rofefjor UKarr. 1892 lehrte

er nad) Xüffelborf jurüd unb erhielt 1898 einen

ÜRuf als i'iiiu'i au bie bortige Jjunftatabemie. 3n
icincr Muuft jeigt fid) eine bejonbere Vorliebe für
bie SSicbergabc fciii-fcclifdjer Regungen aus bem
Wcbiet ber Segcnbc, ber Minbcrroclt unb aueb ber

friftorie. (benannt feien: „Wang ber Birten *ur
heiligen Familie" (ftäbtifebe öalcrie in Xüffel-

borf), „3n «ctblcbem* StaU" ($rioatbefi&), „Xie
beiligc jamilie ruftet fid) jur ftludit" (ebenfo),

,,3d) bin bei eud)" (ftäbtifdjes Wufeum in (rlber-

felb), Ausmalung ber Mapclle auf Sdjlofe $urg
a. b. SJupper unb ber Aula bes Maifer Höilbclm-

Womnafiums in Aachen, Üöanbbilb im 8Ratbaus-
faal oon Xuisburg, „Xes (fngels Mu&", „Mommt
ber ju mir", „Iräumcrei", „Iriftan unb Ofolbc",

n $ertlingeubc Atforbc".

3pi'd)t, 3ol>ann, f. §aus Gittert.

ZptQi, Itfo ma$, Dr. theol., (M\tl. SRat,

o. ßt)icol>^rof., Aldingen a. Tonau,
MoHeg,ium$a,ebäube.
* 29. 3an. 1847 ju Xürfheim i. Sdiroaben,

bcfudjte bas Wtimnafium in Xillingen a. X., ob-

lag 1869—73 am Mgl. Snjeum bafclbft philo-
,

iopbifdjen unb tbeologiiehen Stubien, würbe
1873 jum "ißriefter gemeibt unb bejog bann bie

Unioerfität München, roo er 1875 jum Dr.

theol. promooierte. hierauf mirfte er bis 1881

als Stabttaplan bei St. lllrid) in Augsburg, rourbe

in biefem Oahrc ©amnafialprofcffor für iHeligions-

lebre unb bcbräijcbcn Unterricht in Weuburg
a. X., im folgenben a.o. ^rofeffor für Xogmatif
unb Apologctif am Sit^eum .511 Xillingen unb
1897 bafclbft jum 0. ^Jrofeffor beförbert. 1895

unternahm er eine SRcifc in ben Crient. Seit 1898
ift S. «orftanb beS biftorifeben Vereins ju Xillin-

gen unb feit 1902 $ibliotbcfar an ber Mgl. Mrcis-

unb Stubicnbibliotbel. Seine .fcauptfehriften

finb: „Xie SBirfungcn bes cuebariftifchen CpferS"
1876, „Die i»ehrc oon ber Einheit ber Äircbe na*
bem b,l. Augufrin" 1885, „Xie ijebre Don ber

tttrdje narf} bem hl. Slugufrin" 1892. „Wefdjicbte

ber cbemaligen Unioerfität Xillingen" 1902, „We-
febidjte be* Mgl. Üpjcums Xillingen" 1904.

Zped, »tltjelm, Pfarrer unb Sdmftftrilcr,

rtttt NW. 40, i>er>rtcrftr. 4.

* 7. 3ul> 1861 ju Wro&almerobe i. vcfjcn
(oerb,. mit^ba, geb. Wcrbarbt), bcfudjte bas Jricb*
richögpmnajium in «affel, ftubierte 1881—85 in

Sieipjig unb ^Harburg, übernahm 1885 bie *er*
toaltung ber ^farrftelle in Mircbbitmolb unb
lourbe 1887 in ben Mgl. Strafanftaltäbienft be-

rufen, mar nacbeinanber Pfarrer an ber Strafan- 1

\taU in Sonnenburg, am Gefängnis in Mottbu*

-Spemann 1390

unb §a((e unb mürbe 1904 narb Berlin berufen
unb ,smar an bie Strafanftalt in Moabit. Sieben

ber Xätiglcit im Berufe beiebäftigte er füh mit
literariftben Arbeiten. So mürbe er Mitarbeiter

ber „(iJrcniboten", in benen er «uffä^c über bie

Strafrerbtepflegc , ocreinjelt aud) über fünjttc*

rifd)e Xbemata, jomie &rjäblungen oeröffent-

lidjte. 3»*"tbfot"' finb »on ibm erftbienen: „Xie
«rbeit an ben (gefangenen" 1892, „Urfula", Grj.

1893 „Xie ,"Vlüd)Uinge", eine OJefcb. 0. b. fianb-

jtrafee 1894, „tfmei Seelen", 9Jom. 1904.

«pa\ ftcrbinanb Wraf öon
f
Dr. med., 0.

UntD.^rof., Ilid, Steina nnstucfl 17.

* 5. «pril 1855 hu Wlinbfelb bei ÜKebebad) in

tteffyfen (oerb. feit 3. "flpril 1897 mit «nna, geb.

Sd)aaffbaufen), erbjclt jeine mcbyinifcbc 9lu*-

bilbung in ^onu unb Miel unb promooierte 1881.

»febann arbeitete er als «ffiftent an oerfdjiebenen

Unioerfitätsinftituten, unb jroar in Miel an ber

geburt3fnlflid)cu Mlinif, fpäter am pbpiiologii hen
^nftitut unb in Sürjburg an ber djirurgifeben

Hfatit 1885 babilitierte er fidj in Äiel, würbe
1887 ^rofcltor am anatomifdjen ^nftitut bafclbft,

1892 a.o. unb 1898 0. $rofeifor. (£r ift aud) Xi-

rettor bes anatomifeben UnioerfitätSinftituts. S.
fctjrieb jablreicbc 9lbbanblungcn, namentlid) ana-

tomifeben unb pfmfiologifcben 3nba(td; fie finben

fid) in oerfdjiebencn ^rad)jeitfd)riftcn, i. im
„ärebio für Anatomie unb ^ßfmfiologie", tm „Ana-
tomifeben Anzeiger*', in ben Serbanblungsbe-
riebten ber «natomifdjen OJefcllfcbaft, in ben
^crbanblungcn ber 9iaturforj(beroerfammlungen
ju Berlin unb fiübed ufw.

Spcmann, fBilnelm, OJcf). Momincrjicnrat,

Serlagöbud^ljaubler i. Ja. SB. Spemann,
Stuttflnrt, $au« Spemann, JRcinöburg-

ftra&e 27 a.

* 24. Xcj. 1844 ju Unna in SJeftfaleu, be-

fud)tc bas (Mpmnafium in Xortmunb, bie Unioer»

fität 3ürid), erler: • im Berlage oon Marl $>off-

mann in Stuttgart unb bei 5. !Sotdmar in ficipjig

ben 4)ud)banbel. lebte 1866—68 in Italien, er-

toarb fpäter Julius SBeifee $>ofbud)banblung in

Stuttgart, oertaufte biefe jebod) 1874 mieberunb
mibmete fid) »on nun an ausfd)lieftfid) ber fd)on

1873 begonnenen ocrlcgcrifdjen Xatigfeit, unb
jmar mit foldjem Erfolg, baß bie girma balb in

bie SRcifyc ber erflen $er(agsbud)banb(ungen ein»

trat. 1882 mürbe in Berlin ein ^^eiggefebaft
begrünbet. 'öon ben jaljlrcidjen ^erlagsunter-

nebmungeu feien f)icv nur genannt Sd)errs

„©ermania", bie „Mollettion Spemann", eine

Sammlung guter in- unb auslänbifd)er Literatur-

merfe \\\ moblfeileu greifen, femer „Xie beutfebe

«ationaüitcratur", eine Sammlung oorjüglidjer

Mlaffilerausgaben, eine Neuauflage oon Vierers

Monocrfatiouslcjifon, bie in allen preufnfeben

Spulen cingefübrte Spemann- Stublmanufdje
3cid)cumctl)obe, bie 3citfc!)riftcn „Som JelS jum
Meer", „Xas Mufeum", „Xer gute Mamcrab",
„Xas Mränjcben". „Xie ©autunft", .^ermann
Trimms „üeben Diidjelangelos", vermann
Stbillers „©eltgefd)id)te", 3afob «urdbarbt*
„Wried)ii(bc Multurgef(bid)te, „Spemann* Munft-
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lerjfon", „Spemaun* Jtuuftialertber", „Spe*
mann« $>au*iunbe". „Ter Munftfd)a&".

Speugel, SBilhelm, Dr. phil., ÖJel). $ofrat,

0. UniP.-^rof., Wiefeen, (Martenftr. 17.

* 19. #cbr. 1852, war 1874—76 Äfften! am
joolofliidj'jootomtfdjcH ^nftttut bct Uniocrfität

äöürjburg, wirfte 1877—78 al* «ibliotgetar bcr

joologifcben Station $u Neapel, 1879—81 al*

$cit>atboj^cnt bei Zoologie in (Böttingen unb
glcidjjcitig bi* Dftern 1880 al* «ffiftent am joo»

logijdjen Uniperjität*inftitut bafelbft, würbe 1881

Xirettor bet ftäbtifeben Sammlungen für Natur*
gcfd)id)tc unb Ctfmograpfne in Bremen unb
folgte Cftern 1887 einem Nufe al* o. ^rofeffor

bet Zoologie unb oergleid)cnbcu Anatomie an
bie Uniperfität QJiejjen. Gr ift forreiponbierenbe*

SMitglieb bec ftfabemie ber ©iffenfdjaften ju $er»
lin unb SJegrünber unb Herausgeber ber „üoo\o'

giidjen 3abrbfid)er" (fett 1886).

Vpevt, Sluguft, Dr. phil., <Krd)iPrat, Scbrift*

Heller, (SaftoU in Uittcrfranlcn.
* 5. Sept. 1862 ju Jürtb, ftubierte, nad) be»

eubetem ©efuebe be* OJumnafium* in Wündjen, in

(Erlangen, Bübingen unb UJifincben, beftanb 1886
bie $>auptlebramt*prüfung für llaffifdje ^t)üologie

unb 04e{d)id)te, mibmete fid) bann au*fd)lie&ltdi

bem Stubium ber OJefd)id)te unb 9lrd)iomiffeu-

fdjaften, würbe 1891 «rei*ard)ipfelrctär in Ilm-
berg (Cberpfala), erhielt 1901 bie Ernennung
$um ftrei*ard)iPac in Dürnberg, trat \u gleicher

3eit porübergebeub au* bem Staat*bienfte au*
unb »ourbe ftürftl. (Eaftellifrber 9lrd)iorat. Seit

1. 3an. 1902 ift er mit bcr Crbnung be« reid)*

baltigcu 9lrd)ioc? biefe* fränlifdjen Xpnaftenge'

fchledjte* unb mit Slbfaffung ber $>au*gefd)id)te

befdjäftigt. Gr fchrieb: „Dr. (Mcorg Gljriflian *u-
guft «ornbarb", ein i?ebcn*bilb 1890, „Die ftabjt

nad) ber alten Urtunbe" 1893, „<ßfaljgraf Wipp
i'ubwig oon Neuburg", biftor. "ilbbanblung 1895,

„Tic Söh^nc be* §errn Wubiwoj", Nomanbid)-
tung 1896, „ftribtjof Nanjc u", Sang 1898. „$an*
öeorg ^ortner", eine alte (Mcfdiidjtc 1901, „So
war'«!", Noon. 1902 u. a. m.

Spni, ^o()ann, Äunftmaler, «ab Aibling

1. Gattern unb Mnitcvliitg b. Aibling.
* 3. Woo. 1840 ju »udi bei Nürnberg, mar

1855—64 als Zeichner un^ ^itt)ograpt) in einigen

ftunftanftalten Nürnberg* tätig, bef uctite baneben
aud) bie bortige ttunftf<r)ule unter Ärcling, ging

bann auf bie mündjener Sltabcmic unb ftubierte

bort 1865—73 namcntlid) bei Starnberg, ^ärjreub
ber nädjften

%
\*\\xc lebte er bann in 'SNüncben unb

Aibling, meift gemeinfam mit SBilbelm i'cibl, bcr

auf feine ftunft nid)t ot(ue Ginflufj geblieben ift.

*on SBcrlcn feien genannt: „Wauernbocfaeit",

„$er Urlauber", „Sumjcftc", „«lüljcnbe SBiefe".

Sperling, ©einriß, ^rofejfor, Siermater,

«erlitt W. 50, Süraburgerftr. 1.

* 23. SRärj 1844 ju SBarnlenbagcn i. KedL«
Sd)tocrin (oerb,. feit 1886 mit Werta, geb. SHet)bcr),

befud)te ba* OJomnafium in Sigmar (SRcdlen*

bürg) unb Pon 1865—67 bie Sfunftalabemie in

Bresben, ging bann nad» Berlin unb arbeitete

bi* 1869 im SXeifteratelier oon Steffcd unb bi*

1872 bei $aul 'Weperbeim bafelbfl. Sein $>aupt

gebiet finb ^ferbc- unb öunbcbarftellungen. (fr

bat faft alle berübmten iReunpferbe gemalt,

bcr .^tunbcmalerei beporjugt er ba* $umorifHfd?c
unb (Mcnreftafte. *on feinen Arbeiten feien ber-

oorgeboben: „Tie fünf Sinne", „Jrofdjperfpef*

tipe", „Xer Agitator", „Arbeiter unb Rummler",
„ftonboleujbefucb", „Olcrettet", „^unbepoll*'

feft", „Nube nach ber Arbeit" (SRufeum in Scbroc^

rin), „Cüte («ufting", „«mor unb ©fei"; für

SRepere ÄonpcrfationSlerilon malte er bie iafel

„^unberaffen". S» ift »titglicb bee herein* ber-

liner ttünftler.

Sperling, Hurt O^far üou, ©j:^, Öcneral'

leutnant, Äommanbeur ber 14. Xioifion,

Tüjjclbm f , ^ägerbofftr. 5.

• 18. ftebr. 1850 ju «öln a. «b- (»erb- feit

2. Ctt. 1875 mit Älara, geb. oon Scbmiebcn), trat

au* bem ftabcttenforpd 1868 al* Seutnant in bae

Glifabetb>6)arbegrenabirnegimcnt Nr. 3. machte
ben Jelbjug gegen ^rantretd) beim mobilen 9fc-

gimeut mit unb tourbe bei St. $rioat leidet, in

bem 9(u*faU*gefed)t bei ^c l6ourget'9(uInaQ

fd;roer oerrounbet. Nad) brctiiibrigent &om-
manbo jur Äricg*afabemie unb barauffolgenbem
Mommanbo jum OJencralftab, war er atö fiebrer

an bcr »ricgefcbulc in iRefe tätig, oon 1887—89

Äompagnicdjef im 3. Glarberegiment j. J., rourbe

al« Wajor in ben Qkofjen ©eneratftab oerfept,

fpäter bem Meneralftab be# 4. Hrmeeforp* ju«

getuiefen, in ba* Äriegdminifterium perfekt unb
a(*bann unu $ataillon*tommanbeur im 3 11

fantcrieregiment Nr. 74 ernannt. '9Ü* Cberft

tommanbierte er ba* 3nfanteriercgimcnt Nr. 8ö,

crbielt 1901 al* Generalmajor ba* Sommanbo
ber 37. ^nfantcriebrigabe unb würbe 1904 jum
(Generalleutnant unb Äommanbeur bcr 14. Xi«

oifion beförbert.

Speoer, ßbriftian, ^Jrofeffor, »unfrmater,

Sebrer a. b. ÄgI. »fabemie ber bilbenben

Hünfte, «tnttgatt, Sonncnbcrgftr. 9.

* 21. gebr. 1855 ju Sorbacbaimmem bei

Wergentbcim in 9Bürttemberg, mar anfang* jum
Xbeologeu beftimmt unb befudjte oon 1869—73
ba* eoangelifd)'tbeologifd)e Seminar ju vur.

beureu, ftubierte bann 1873—78 auf ber ftuttgar'

ter Munftfcpule unter 9. p. Neber unb (S. p. ^äber*
liu, marbte 1881 Neifen in Italien unb 1882, $u-

fammen mit bem 9lfritareijenben Dr. Nad)tigal,

nad) lunefien, lebte 1883—1901, mit Unter-
bredjungen burd) mebrere Neifen in* Huelanb, in

München unb würbe 1901 ^rofefjoc an ber Mgl.

Huuftfd)ule au Stuttgart. $on Herfen feien ge-

nannt: „Sicuc au* bem 30jäbrigen firieg" (^?ri*

patbefi^ in Wmünb), „Xunefifcbcr Sorpoficn"
(^ripatbefi^ in 3urid))# „Stbimmel im ©rüiicn"
(^ripatbefi^ in Hamburg), „SSürttembergifdie

Neiter bei ©örtb" (öalcric in Stuttgart), „Xic
beiligcn brei Äönige" (öalerie in

<öre*lau): er

fd)uf aud) ^Uuftrationeu au* bem Solbaten* und
Neiterleben. S. ift SNitglicb ber münd)ener Sejci»

fion, be* ftuttgarter unb bc* beutfd)en MünfUer*
bunbc*.
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Spiegel. Jvriebrirf) üon, ©et). SRat, o. Utrio.*

$rof. a. 2., »attdjeii, Cttingerftr. 36.

* 11. 3uU 1820 gu Si&ingcn i. ©attern (Derb-

(eit 1859 mit .Maroline, geb. Sdimibtmüller), be»

jud)te ba« ötjmnafium in An«bad), ftubicrte in

Ctlongen unter Friebrid) Äütfert, in fieipgig unter

Fleifdjer unb ©rodbau« unb in ©onn unter Soffen
unb »iufel Crientalia, würbe 1849 a.o. Profeifor
in Erlangen, 1854 o. Profeffor für San«frit,

Sprad)öerglcid)ung unb femitifdje Spraken ba*

felbft unb lebt fett 1891 im 9tut>eftanb. ö. 3p. ift

SJfitglieb ber Atabemien ber 28iffenfd)aften in

üiünd)cn, Berlin, Petersburg unb be« Institut

de France, Ebtenmitglicb ber $eutfd)en morgen*
länbifdjen ©cfellfcbaft ufm. 6t oeröffentlid)te:

„Chrestomathica persica o. glossario"' 1845,

„QMrammatit ber Parfi«fprad)c nebft Sprad)-
proben" 1851, „Einleitung in bie trabitioncllen

Sdmftcn ber Warfen" 1856—60. „Eran, ba« fianb

gmifd)en b. 3nbu« u. Xigri«" 1863, „Kommentar
über b. Aoefta" 1865—69 „örammatif ber alt-

baltrifdicn Spradjc, mit Anb,ang üb. b. OJättul'

bialeft" 1867, „Eranifdje Altertum«!unbe" 1871
bi« 1878, „Arifdje Stubien", 1. (eiug.) £eft 1874,

„Die attperfifdjen Äcilinfdjriften im ökunb*
tert, mit überfefeung, Qkammatif unb ©loffar"
1881. „©ergleid). Wrammatif b. alt-eranifdjen

©pradjen" 1882.

Spielberg, §ann* Dort, f. öcm 3°&eft»tS

Zp\ei\)a$tn, ftriebrief), Sdjriftftefler, Cljar-

(Ottenburg, Äantftr. 165/166.
• 24. Febr. 1829 gu SWagbeburg, ficbelte 1835

mit feinem ©ater, einem ^Regierung«- unb «au«
rat, nad) ©tralfunb über, wo er ba« (Bomnafium
bcfud)te unb ba« nal)e l'iocr einen tiefen Einbrud
auf fein empfängliche« ÖJemüt madjte. 1847 ging

er gum Stubium ber 5Rcd)te erft nad) ©erlin, fpätcr
hit.1i ©onn, wanbte fid) aber balb pbilofopt>ifd)en,

pbilologijdjen unb literarifeben Stubien gu. H\t
©türm» unb Xraugjabre 1848—49 »erlebte er in

©onn; in Berlin unb ©reifowalb beenbete er feine

afabemifdjen 2eb,riab,re. 3n Seipgig, wo er feit 1854
al« Onmnafiatlebrer tätig war, bereitete er fid)

auf bie atabemifd)e Saufbafm oor unb befdjäftigte

fid) baneben mit Übergebungen au« bem Eng
ttfdjen. Der $ob feine« ©ater« oerantaftte ihn,

einer alten Neigung folgenb, ben Sdjriftftellcr»

beruf gum £eben«beruf gu ermäbleu. $n feinem
28. fieben«jab,rc erfd)icnen feine erften tRoocllen,

unb 1861 oerdffcntlidjte er ben SHoman „problc*

matifrbe Naturen", ber feinen 9tubm begrünbete.
1860—62 rebigierte 3p. ba« Feuilleton ber „3ci*

tuug für Worbbeutfdjlanb" in frannoüer, wo er fid)

ücrmäblte; hierauf gog er gur SRcbaftion ber „^eut«

fcfjen 3Bod)enfd)rift" nad) «erlin, leitete biefclbe

aud) nod) lurge 3eit, ol* fte in bie „$eutfd)e SRo*

mangeitung" umgemanbelt worben war. 1878
bi« 1884 mar er Herausgeber ber „©Jedermann-
fd)en 3lluftriertcn 9Wonat«l)eftc". Seinen Seben«-
abenb oerbringt 3. in Ebarlottcnburg. $<>n
feinen gablreidjen SBerten beben wir nod) fyeroor:

„Xie oon §of|enftein", «om. 1864, „3n Weit) unb
OJlieb", Woö. 1866, „Jammer unb Ambofe", «om.
1869, „Sturmflut", «Rom. 1877, „Beiträge gur

$l)eorie unb Jedjnit be« 9toman«" 1883, „Üblen-

tjan«", 9lom. 1884, „«Ja« will ba« werben", 91om.

1886, „ftinber unb Grfinber", Selbftbiogr. 1890,

„3elbftgercd)t", SRom. 1896, „Sunt 3eitoertreib",

JRom. 1897, „Weue Beiträge gur Ibcorie unb
Icd)ntf ber gpil unb Xramatil" 1898, „Cpfer",
JRom. 1899, „Weue OJcbicbte" 1900, „Frei gebo-

reu", 9?om. 1900.

Vpiti, $au(, Dr. phil., «JJrof. a. b. «gl.

9lfabemic, ^oicn, 9?eue ÜJattenftr. 5.

* 22. Febr. 1862 gu Won«borf i. JRbeinpr.

I (oerh. feit 1892 mit Äattiarina, geb. ©eutner),
' befud)te ba« GJtnnnaiium gu ©armen, ftubiertc

in (Böttingen, ©onn unb nalle HKatbematil unb
^imiif mit ber «bfirbt, fid) bem yeijrfarhc gu
mibmen, trat aber nod) mäbrenb be« Probejahres
au ber i'atina in $alle a. 3. in ben ^ienft ber

in ©erlin gegrünbeten QJefel(fd)aft Urania, einer

, flnftalt für »oll«tümlid)e «aturfunbe (1889).

|

fcier rourbe er gunädjft gmeiter pbm'ifer, fobann
•JlbteiliingSoorficber unb enblid) Xircftor (bi?

1900). ^cbcnamtlid) mar er toäb,renb einer JHcibe

oon 3ab,ren tätig an oerfd)iebencn militärifdjen

;

Se^ranftalten, befonber« an ber bereinigten Ar-

tillerie' unb 3ngenieurfd)ule, gulefet an ber »gl.

Ärieg«atabemie, b^uptamtlid) feit 1900 an ber

ÜDfilitärfdjule be« Olroßen iKilitärmaifenbaufe« gu

Pot«bam. 3 1" 3<»bte 1903 würbe er Profeffor an
ber neu gegrünbeten 9ltabemte in $ofen. 3. ift

in weiteren Streifen belanut geworben burd) feine

©orträge an ber berliner Urania, bie gum größten

leile aud) in ber 3eitfd)rift „feimmel unb ©rbc"

oeröffentlid)t finb. daneben erfdjiencn gablreidic

©efd)reibungcn oon 1)emonftrationeapparateu,

befonber« in ber „3citfd)rift für pbpfitalifd)en unb
d)emifd)en Unterridjt". Seit 1899 ift 3. ©ear-
beiter be« Glrunbriffe« ber (SEperimcntalppbJi*

oon 3o<^mann'4>ermc«.

Spinner, Bilfrib, D., ftiretjenrat, Cber-

bofprebiger, Weimar, £>erberr)au3.

* 12. Ott. 1854 gu 3ürid) (oerb,. feit 28. April

1892 mit ©erta, geb. Stoll), bcfud)te ba« ©umna-
fium in 3uri..;: unb ftubicrte barauf Geologie.
3uerft mürbe er Pfarrer in ber Sdjweig, begann
al« SWitbegrünber be« allgemeinen coangclifdi

proteftantifd)en 9Riffion«oercin« 1885—91 beffen

Arbeit in Cftafien, fd)uf bie bcutfdjc eoangelijdjc

(9emeinbe in ^apan, eine japanifd)e tbcologüchc

3d)u(c ber japanifd)en d)rift(id)en 0)cmeinben

unb grünbete bie japanifd>tbeologifd)e 3eit°

fdjrift „S^inri". 1891 fnüpfte er auf Steifen in

I 3nbten ©erbinbungen an mit Eingeborenen, bie

auf fogialem, ethifdiem unb religiöfem öebiete

bernorragten. «ad) Europa gurüdgeletyrt, über

nabm er bie Superintenbcntur Ilmenau unb
würbe 1896 gum Cberbofprebigcr in Seimar er

nannt. Er ift Witglicb be« OJro&b- Äirdjenrate.

fiiterarifdje Arbeiten t»on ibm auf bem ©ebiete

d)riftlid)er Ardjäologic, oftafiatifdier unb inbifd)cr

9teligion«gefd)id)te finb in »crfdiiebcncn 3cit-

i fd)riften erfd)ienen.

Vp'ttta, 5riebri(f), D., o. Umtj.-^rof.,etirafc-

burg i. (£., @rf)toarjnjalbftr. 4.

* 10. 3an. 1852 gu f8ittingcn, wibmetc fid)

: bem Stubium ber 2t>cologie m Erlangen unb
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GJöttingeu, würbe 187» fcilfsprcbigcr in Sonn,
lieft fid) balb batouf gleicbieitig au ber bortia.cn

Unioerfität als Srioatboaeut uieber, ging 1881

als Pfarrer naa) Cberfafjel bei Sonn unb nebelte

1887 als o. ^rofejfor für Neues Icftament unb

praltifcbc Ibcologic nach Strasburg über. Seine

miebtigften Sdiriftcn finb: „Xer Änabe $efui"

1883, „Luther unb ber eoangelifchc Wottcsbienft"

1884, „Xer jweite Srief beS "^ctrus unb ber

Srief be§ ^ubas" 1885, „^einrieb Scbüfr, fein

Leben unb feine Äunft" 1886, „Xie $aifionen

oon ft. Sdjüfc" 1886, „^eftprebigten", 1886,

„Uber Ghorgcfang im eoangclifcben Owttcsbienü"

1889, „Xie Cffenbarung beS Johanne« unter'

fuebt" 188«, „Gtjrifti Srebigt an bie (Meifter"

1890, „Sur SRcform bes eoangelifcben Muttue"

1891, „Xie ¥lpoftelgefd)ichte, ihre Cuellcn unb
beren gcfchicbtl. SBert" 1891, „«bei Surrfbarbts

Minbcrlieber" 1892, „3ur ökfehiebte unb Literatur

bes Urcbriftentums", 3 Sbc. 1893, 1896, 1901,

„Xer Entwurf ter preufj. flgenbe" 189."», „Xie

Scrteibigung bes preuft. Agenbenentwurfs" 1894,

„Xas Oicjangbud) für bie e». («enieinbcn in

Elfaft-Lotbringen, fritifcb beleuchtet" 1894. „Xas
ftraßburger GJefangbud) augsburger ttonfeffion"

1897, „Srebigtcu aus ber IrinitatiSjcit unb
ürchlichc Otelcgenheitsrebcn" 1899, „Swid* (He-

bete unb lieber für bie 3"genb" WM, „Xer
WotteSbicnft beS Urcbriftentums unb feine Sc-
beutung für bie liturgifdic ^rajiö ber Wcgcnwart"
1901, „'äKufi! unb »unftpflegc auf bem Lanbe"
1902, „Xas iHagnififat, ein $fa(m ber SHaria

unb nicht ber Elifabeth" 1902, „Xie Held)'

bewegung in Xeutfdjlaub unb bie Reform ber

Abenbmahlsfeicr" 1904. „Xie lonftaujer Lieber-

birbter" 19(H. „Ein fefte Surg ift unfer «ott.

Xie Lieber Luther* in ihrer Sebeutung für bas

cpangeliichc Mirdjcnlieb" 1905. «ußerbem ift er

feit 1896 SRitberausgcbcr ber „SHonatfcbrift für

ÜJottesbicnft unb Ürdilidjc Äunft".

Mitteler, Morl ($f. JVelir ianbcm),3d)rift-

fteüer, Stiftern, (ycjcflnetmattftr. 12.

* 24. April 1845 au Licftal i. b. Schwei* (Derb-

mit *Karic, geb. Dp beu frooff), Sotjn eines

icbwcijcr Staatsmannes, verlebte bie oier erften

Lebensjahre in Lieftal, weilte 1849 —56 in Sern,
bann in Safcl, empfing bort eine abgefchloffcne

OJomnafialbilbung unb ftubierte barauf in Safel

.^urisprubenj, in ^ürid) Xhcologic, in ftcibclberg

unb Safcl ebenfalls Ideologie. 1870 beftaub er

bas Staatsexamen unb hielt jid) 1871—79 als

(Richer in »uifüaub auf, bann luurbc er Lehrer

ber «cfdjicbtc au einer berner sDtäbd)cnfchule,

feit 1881 mirfte er als Lehrer für Latein, Wrie«

d)ifd) unb Xcutfd) am Eoltege Pon Weupepillc am
Siclcrfce. 1886 ging er nad) Safcl als Ncbalteur
ber „3d)iociacrifd)cn Wrcnspoft". Sou 1888
an lebte er bafclbü als freier Schriftftcllcr, bis er

bie SHebaftiou bes Feuilletons ber „Neuen
richer Leitung" übernahm unb fic bis 1892 jwei

^ahre laug leitete, hierauf <wg er fid) auf feine

Silla bei Lünern jurüd, too er Pöllig unabhängig
feinem Berufe lebt. Seine Schriften fhtb:

„Prometheus unbEpimetbeus" 1880—81, „Ertra<

munbaua" 1882, „Schmetterlinge" 1888, „Jricbli,

ber Molbcri" 1891, „öuftao
M
,3b.l892,„2iterürifd)C

Wlcichniffc" 1892, „«allabcn" 1895, „Xer (Hott

barb" 1896, „Öachcube SBabrheiten". gef. (Jff. 1897.

„Clömpifchcr ^rütjling", Qv. 4 »be. 1900—04.

Spoiijcl, ^ean fiouisi, Dr. phil., ^rofeffor,

Xircftor bes »gl. ftupferfric^Iabinetie,

Xrföbett, l'ubtüig^idjter'Str. 3.

* 8. <Wop. 18.58 ju i»anau a. SH., abfoloierte

bas Wumnafium feiner *atcrftabt, ftubierte in

Berlin, IRüurijcu unb i.'eipjig Archäologie unb

neuere »unftgefchichte, promopierte 1887 in

Leipzig mit ber Xiffertation „über Sanbrats
Icutjchc Afabemic". 1888 rourbe er auf Sprin-

gers Empfehlung hin als roiffenfchaftlicher i>üf>
arbeiter bei ber unter JBocrmanns Leitung buraV

geführten ^cuorbnung bes «gl. Äupferftiebiabi-

netts in Xrcsbcn angefteüt, unb 1890 erfolgte

feine Ernennung jutn Xircltorial«
i

affifienten ba«

felbft. Seine lunftroiffcnfchaftlichc «usbilbung

j

Pcrticftc er in ber Jolgc burch Diele Stubienrciicn

im 3"' »«b «uslanbe, unb er ftcllte fic an bem
bresbener »upfcrftichlabinctt unter ©oermanns
unb feit 1896 unter Vehrs Oberleitung in ben

Xicnft ber Wcfucber ber berühmten Sammlung.
Xas 1896 abgehaltene fächfifche ^olistracbtcnfeft

ift oon ihm angeregt unb mitgclcitet roorben.

Seit 1898 ift S. ^rioatboücnt unb feit 1902

a.o. ^rofeffor für OJefchichte ber «rdjiteftur unb

bes Munftgcmcrbcs au ber bresbener teebnifeben

Öochfchulc. *om 1. 3an. 1905 ab ift er aU
Nachfolger bee nach Berlin berufenen ^rofeffors

Dr. "iKaj Lehr Xireftor bed »gl. »upferftiebfa*

binetta in Xrcsben. ©r perfaftte folgenbe SSerfe:

„Xie FraucnÜrchc ju Xredben" 1893, „Xie «Wei-

nrebe 4u «morbach" 1896, „Xas mobeme «lafaf
1897, „Sabinettftürfe ber SKeifener ^iorjellan-

"JWanufattur Pon ^oi). ^oaö). Äänbler" 1900,

„Xas Sieiterbenfmal «uguft bc* Starten unb

feine Lobelie" 1901. Xaneben ift S. 4>eraus-

;

geber ber „Sonographien be* Jtunftgciocrbes",

von benen feit 1900 jehn *änbe erfdjienen finb.

Spin d, ^erbinanb OJraf oon, 2d)riftfleller,

9Kütiifien«2(artit>cr(( in hartem.
* 21. ^cbr. 1848 ju Ärnslo (Söhnten), abfol-

pierte bad (Hpmnafium in $rag, ftubierte bann an
ber Unioerjität ^München anfangs bie fteebte, fpä-
ter v^hiIofophic an ber wiener Unioerfität, bereifte

barauf bie tpicbtigften beutfehen Stäbte jum
3>ocdc bes Stubiums ber Sülmenlunft unb nahm
utlc^t feinen SBobniify in Süntheu unb Starn»

berg als freier Schriftftcllcr. Seit 1872 ftanb er

im periönlichen »ertchr mit Äid}arb ©agner, ber

ihn jur Cpcrnbiditung anregte. 1883 grünbete

er ben „«llgcmeiuen 91icbarb'3Sagner*iBcrein",

befieu Leitung bis 1890 in feiner §anb lag; burch

Vorträge, Monierte, Aufführung agitierte er in

bem oon ihm geleiteten münchener 3n>ciflpcrcin

für bie Beibehaltung ber periobifeben fBiebertebr

ber Bühncnfcftfpiclc in Sahreuth unb rebigierte

1885—92 ben pon ihm begrünbeten „Sanreutber
iafdjenfalenber". Seine Schriften finb: „Suni=

hilb", £p. 1883, „Sarum ift bie periobifebe

töieberlehr ber Sühnenfcftfpiele in Saureutb
uncrläftlidi?" 1883, „Ongroelbe", Cp. 2. *. 1894,
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„SNüncbbaujcn", Cp. mit jp. »• *Bolaogcu imb
k Sommer 1897, „Xer «feifertag", Cp. 1899.

Springer, fterbinanb, 3krlagsbud)f)änbler

i. fta. Julius Springer, G rjarlotlenbtirg,

$arbenbergftr. 10.

* 21. Juli 1846 ju «erlin (ocrb. mit Gmilic,

get>. Äönigcr), befuebte bie Xiefterwegfche Semi«
narfcbule unb baS ftriebrid)Sgttmnafium feiner

SBaterftabt fowie bic üanbeSfdjulc «forta, erhielt

in ben 3abren 1864—70 feine bud)f)änblerifd)e

Auäbilbung in ben Jirmcn S. $jer& («cfierfche

«ucbbanbluug) in «erlin, 3- ®- HeofcS «ud)hanb*
lung in «remen, in bcr Xalpfdjen «ucbbanblung
in »cm unb nahm bann am bcutfdvfranjöfifcben

Stiege teil. 1871 trat er in ba* oon jeinem «atcr
Julius 3. 1842 gegrünbete Wefcbäft ein, würbe
am 1. Jan 1872 Teilhaber, nad) bem, im Jafyrc

1877 erfolgten Jobc bc« OJrünbcrS alleiniger

Jnljaber ber ftirma unb nahm am 1. Jan. 1880
feinen jüngeren «ruber Jriß alc* Mitbcji&cr auf.

Mit biefem leitet er baS in$mifchen $u großem Um*
fange gebiebene OJcfdwft. Xer «erlag pflegt

neucrbingS bcjonbcrS bic OJcbictc bcr ßbemte,
Matljcmatit, «bhiif, ftorftwifienfebaft, Phar-
mazie, Mebizin unb ber gefamten Iccfjnif ; er gibt

aud) zahlreiche ^citfcf)riften berau

mdcl, $aul, Dr. phil., o. $rof. a. b. tedjn.

$od)f(f)., $attno*er.
* 20. Aug. 1862 *u «crlin, ftubierte 1880—85

Matbcmati! unb Waturwiffcnfd)aftcn bafelbft,

habilitierte fid) 1891 in .fcallc für Matfycmatif,

würbe 1895 a.o. «rofeffor in »cmigSberg, 1897

nad) Äicl berufen unb 1899 bafelbft jum o. pro-
feffor ber 11

: hematif beförbert. 1905 folgte er

einem Stufe an bic ted)uifd)c $>od)fd)ulc in Hau-
notier. Außer Abljanblungcn in 5ad)jcitfd)riftcn

ocröffentlichtc er: „Xic Xbeoric ber Parallcllinicn

oon Gutlib bis auf «auf)" 1894 (*uf. mit ft. Gngcl).

Statu-, $ernf)arb, D., Dr. phil., Lic. theol.,

@ef). Siircfcenrat, o. llniü.^rof., «tieften,

ftranffurterftr. 10.

* 11. Mai 1848 ju Arnfrabt i. Il)Ür. (ocrl).

feit 28. Sept. 1876 mit Helene, geb. «uff), be-

suchte baS öpmnafium bafelbft, ftubiertc 1867

bis 1869 in ücipjig, bann in «crlin bis 1870

Ideologie unb flaff. Philologie, fcfcte oon ba ab

fein theologifebeä Stubium, mit bem er je&t baS
ber oricntaltfd)en 3prad)en oerbanb, in Leipzig

fort, promooierte 1871 jum Dr. phil. unb 1873

$um fii^entiaten ber Ibeologie unb habilitierte

fidj gleichzeitig an ber bortigen Unioerfität. «on
1871—75 mar er Beamter ber leipziger Uni«

oerfitätebibliothef. 3cit 1. Cftober 1875 ift er

o. «rofeffor ber Xbeologie in OJießen, feit Xej.
Doctor theologiue. (?r oeröffentlicbte u. a. : „Sehr*
buch ber hebräifchen Wrammati!" 1879, „Über bie

vmte ber eoangelifcbcn Mirdie XcutfcblanbS" 1883,

„©efd)idjtc bcS «olleS JSracl" 1887—88 («b. 2
mit C. Holtmann), „HcbräifCbcS SBörterbud) jum
\>Uten Xeftamcnt" 1893 (mit G. Sicgfricb), „Xie
(£ntftel)ung bco «olleS 3sracl" 1897, „Ausgewählte
alabem. Sieben unb AbbanblunAcn" 1899, „The
Booka of Kings, critical edition of the Hebrew
text with note*" 1904 (mit Sdiwallh), „«iblifthc

Sbeologic bc* 9Utcn Xcftaments", «b. 1 1905.

St. ift aurii «egrünber unb Herausgeber ber

j

j^cilirfjrift für bie alttcftamentlidic 38iffcnfd)aft".

Ztatbti, SBilrjelm, Dr. rer. nat,, Olef). $of^

rot, o. ^rof. a. b. tcd)n. ^odjfcr)., Xm in

ftabt, ^eerbroeg 76.

* 18. War* 1843 ^u Xarmftabt, erhielt feine

nnifcnfchaftlicbe «usbilbuug in fccibclberg, 9BieS-

baben unb Xübingcn unb mürbe 1865 in Xübingcu
jum Xoltor bcr Waturtoiffcnfdjafteu promooiett.

'fll'Sbann mar er mehrere ^otjre als 9lffiftent tätig,

jueri: in Xarmftabt, fpäter in Xübingcn. §ter

I tief} er fid) aufeerbem 1869 al? «rioatboicnt nie*

I bcr, rourbe 1876 bafelbft gum a.o. «rofeffor ber

(£hemie ernannt unb fiebcltc 1881 nad) Xarm«
ftabt über, roo er feitbem als o. «rofeffor unb Xi*

rcltor bcS d)cmifd)en ^nftitutd bcr tccbnifchcn

^odifchulc tätig ift. «ußer jahlrcicben roiffen-

fd)aftlid)cn ^Ibhanblungen, bic fid) oor allem in

I
ben M«erid)ten bcr bcutfd)en (hemifchen OJefell»

! fdjaft" unb in „fiiebigS ^Innalen bcr Ehcmic"
finben, »erfaßte er: „Subftitutioneprobuftc bes

jpaloibäthcr, be« "»iihnl-j unb ber Xcrioate" 1869,

„£bcmic, t; Eini:f unb Mineralogie" (bilbet Xcil 1

ber „Elemente ber «hormajie" oon Geniel) 1871.

3dbliefjlid) roar er iÄitherauSgcber bcr „Jahres-
berichte über bic ^ortfdjrittc ber reinen Ghemie".
3ta blff, Stont, ^rofeffor, ilunftmaler, SRün«

dien, ©obeBbergerflr. 11.

* 9. 3uli 1850 ju ©öllcrSborf («icberöftcr-

rcid)), ftubiertc oon 1808 bis 1873 iJiebyin in

Söien unb ©ürjburg. far) 1873 auf bcr wiener

S8eltausftellung bie SBcrfe bcr großen fraiy.

£anbfd)aftSmaler bcr «arbijonfchule unb gab f

auch Heranlaßt burd) äußere Umftänbc, baS

mebijinifcbe Stubium auf, um iHalcr ^u wer»

ben. 9?ad) allerlei frudUlofcm «emühen m ©ien
ging er nad) (urjcm Aufenthalt in «erlin nad)

München, wo er aufecr anberen grofjen Gin*

brüden bie wichtigften unb entfeheibenben An-
regungen für feine lünftlcrifdje Gntwidlung burd)

bie fdjwcijcr Maler Staebli unb ftröhlicher er-

hielt, «on feinen «ilbern feien genannt: „.fceibe«

Ianbfd)aft" (SRubolfinum in «rag), „Abenb" (9?euc

«inalothe! in München), „^ränlifche Sanbfcbaft"

(Stäbelfdjcs 3nftitut in ^ranffurt), „l'anbfcbaft"

(XrcSbner öalcrie). ^cid)nungen unb fiitbo*

graphieu bcS MünftlerS bcfiuben fid) in ben

Äupfcrfnchfabmetten in München, in XrcSbcn unb
«crlin. S. ift Mitglicb bcr münd)cner Scjeffion.

Strtbtliagni, 9lrtur, Sdjriftfteller, Stabt-

Oerorbneter, b. 9i., Berlin W. 10,

5riebricf)^Uf)elm*Str. 13.

* 23. Mai 1857 ju «crlin, bcfudjtc bafelbft

bas 5ricbrid)Sgr)mnafium unb bic Unioerfität,

ftubiertc SHecbtSmiffenfcbaft, würbe 1884 Affcffor

unb war bann bis 1892 als 9)cd)tSauwalt tätig.

1889 würbe er Stabtocrorbncter oon «erlin unb
1890 Mitglicb bcS Reichstags, ^ier gehört er ju

ben $}<mprrebuent 5Cr fojialiftifchcn Äidjtung

unb nimmt fich eifrig ber Arbeiterfragen an.

«on feinen Schriften feien baS „Arbeiterrcd)t"

1895 fowie bcr „ftübrer burd) baS «ürgerlichc

Gfefefcbucb" 1900 heroorgehoben.
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StabJ, ftriebricf), & unftmaler u. ^Huftrator,

«vloreir,, Wa SHenebetto ba ftoiano 4.

* 27. Tc*. 1863 au SRünchen, bcfuchtc ba«
2#ilhelm«go,mnafium unb bic Munftafabemic ba'

fclbft, too et Schüler oon L'öfffc unb Tie* mar.
9tachbem et fclbftänbig geworben mar, fiebeltc

er im 3abre 1886 nach Berlin über unb »erlegte
1898 feinen SBobnfip nad) SRofcbcroillc bei WraDe-
fenb in (Jnglanb. ^orübergebenb tjielt er fid)

ftubienbalber in Moni, Neapel, i?onbon, Pari*
unb SBicn auf. 1903 wählte er jlorciij ju feinem
bauernben Aufentbalte. Von feinen Silbern
feien genannt: „Sd)lu& ber Saiion" (Priöatbc
fib in München), „ftriebbof im ©intcr" (ebenfo),

„felumentorfo in pari«" (Prioatbefit» in Berlin),

„©abeftranb in Cftenbc", „Ter Angler" (9catio*

nalgalerie in Berlin), „3t. Gteorg" (Prioatbefn)
in Üeiprig); aufjerbem jablrcichc ^Uuftrationen
unb mannigfache Arbeiten auf bem Webicte bei
ftunftgewerbe«.

3tiU»l, ^ermann, Dr. phil., o. Uniö.*

$rof., Zubinden, $irfcf)auerftr. 3.

* 14. Ptai 1843 *u ftränlifchtrumbad) im
Cbenmalb (oerl). feit 1875 mit Stanna, geb. Iren-
bclenburg), befudjte 1858—60 ba« Oinmnafium
ju Tarmftabt, ftubierte bann bi« 1865 in #cibcl'
berg, ©öttingen unb «ie&en, mar 1867—82 Cbcr-
leerer am Suifenftäbtifchen Wnmnafium ju Ster»
lin, wirtte barauf bi« 1885 al« o. profeffor ber
^Watbcmatil an ber technifeben ftocbfcbulc in

Machen unb ifi feit 1885 Crbinariu« in Tübingen.
(St jehrieb: „OJrunbformeln ber allgemeinen
ftläcbentheorie" 1893 (auf. mit 8. Äommerell),
„Theorie ber Abclfchen Munitionen" 1896.

3tof)l, ftoftann «äNattfnaS, Dr. phil., ©ei).

9tegierungerat, o. Uniü.^rof., fünfter
i. SB., fcammerftr. 80.

* 10. 9too. 1833 i« *aafem i. b. 9tt)einproo.

(oerb. feit 27. Piai 1871 mit OJcrtrub, geb. *üd)C-
ler), befuchte 1846—51 ba« «mnnafium au
SKünftereifel unb 1851—56 bie Unioerfität «onn,
mürbe nod) 1856 ©«mnajiallebrcr in SWünfter*
cifcl, 1861 in Türen, 1863 in Molrt, oon ba würbe
er 1874 al« o. profeffor ber flaffifcben Philologie
an bie bamaligc Atabcmic, iefcigc Unioerfität ju
SNünfter i. &*. berufen. Seine $>auptfd)riftcn

finb: „Thucydidin hifltoria belli Peloponnesiaci"
1873—74, „Thucydidi» de hello Pcloponneaiaco
libri octo'", vol. EL, III., IV. editio alter« 1875
bi$ 1882, ebenfo vol. I. editio tertia 1886, „Quae-
Btiones grammaticae adThucydidem pertinentes'"

1886. .fricrau fommen jablrcid)c Abbanblungen
unb Jtrititeu in Programmen unb ^citfehriften.

Stammler, SRubolf, Dr. phil. h. c, Dr. jur.,

(ycb,.3ufti^rat, o. Uniö.^rof., $«Clea. 2.,

9teid)arbtftr. 13.

* 19. ftebr. 1856 ju Al«felb in fceffen, be-

fuchte bie Unioerfttäten Wiegen unb fieipaig, be-

gann an lefeterer 1880 feine Tätigfeit al« Toacnt
unb tuurbe, nach furjem SBtrfen in ^Harburg unb
öiefeen, 1885 o. Profeffor an ber Unioerfität $allc.

Gz oertritt eine befonbere 9tetht«pbilofopbie, wo*
nad) ba« Perbältni« bc« 9tecbt«leben« jur allge-

Stongcn 140()

meinen fojialen (fntroidlung in neuer Seleud-
tung erfebeint unb feinere Unterftbcibungen

ipuifcben ber Wülrigfeit unb ber „Srirbrigfeif bei

9ied)t« gemadjt werben. $on feinen Sdjriften

feien u. a. ertoäbnt: „über bie Vtetbobe ber gt

fd)id)tlid)en 9ied)t«tbeorie" 1888, „Tic Xbeont
be* *nard)i«mu9" 1894, „»irtfebaft unb »tet:

nad) ber materialiftifdjen Wcfd)id)t«auffaffunq"

1896, 2.«ufl. 1905, „9ied)t unb Sdiulboerbälmi*".

1897, „©ebeutung bes bürgerlidjen ©efe^bucbe*"
1900, „lie £ebre oon bem rid)tigcn 9led)t" 1902,

„PrioUegien unb Vorrechte" unb „3ur iJebre oon

ber ungerechtfertigten l^ereicberung" 1903. ¥iel

Beachtung fanbeu feine „praltifcben Panbetten
Übungen", feine „Aufgaben au« bem römifeber

9Jcd)t", feine „Übungen im bürgerlichen Äeit*
unb fein „praftifum be« bürgerlichen SRecbW.

«tonne, Marl, D., Dr. phil., Lic. theol.,

o. UniD.'^rof., Wrcifotwoio.
* 7. SKärj 1870 ju Hamburg, toibmete fi*

bem Stubium ber Theologie in 4>allc, Böttingen

unb SiciphXQ, lie^ fich 1895 in focdlc al« prioatbojen:

nieber, folgte im Aüril 1903 einem Stufe tweb

«önigeberg unb halb barauf einem foldjen ol*

o. Profeffor ber fhfiemat. Ideologie nad) Gfrei?#-

toalb. ,\in ,uihu- 1903 mürbe er oon ber tbeotogt

fehen ^afultät ber Unioerfität vMc jum &tnn
boftor ber Theologie ernannt. 6r ift Mitarbeit«
an ocrfcbicbcnen ^citfdjrifteu. AI« felbftänbigc

3Berle finb oon ihm erschienen: „Tie djriftliaV

(Sthit in ihrem $erhältiti« jur mobemen QtW
1892, „Tie fhftematifchcn Prin^iüien in ber Iheo-

logie be« Johann SRufäu«" 1895, „Ta« Toflma
unb feine Beurteilung in ber neueren Togmtn
gcfd)id)te" 1898, „Einleitung in bie Eth«" 1901

bi« 1902, ,,Ta« Problem Jolftoi*" 1903, Htet

©cbanlcngang ber Jtritil ber reinen Vernunft"

1902, „Luther« älteftcethifcheTi«outationen
,,
1904.

«tauge, *})iiu. ^rofeffor, Wufifbireftor,

Mompontft, Wefangle^rcr a. b. afabem.

fcodjfd). für Wufif, «erün W. 50, Aug*'

burgerftr. 32/33.
* 10. 9Rai 1856 $u Dttenfen bei Hamburg,

abfoloierte ba« ©hmnafium in Stiel, ftubierte oon

! 1877 ab (Hefang (Bafj) an ber atabemifchen öoeb

fchule für Vtufit ju Berlin, mirtte bei aablreicben

Cratoricnaufführungcn ber größten Choroereini-

gungen in Tcutfcblanb, £d)toeia unb $ollanb mit,

mürbe 1881 al« Wefanglebrer an obige jpod)fd)ult

berufen, oertaufchte ben Sängerberuf mit bei

»omuofition unb leitet feit 1901 ben (Wicbfr.

SHännergcfangocrcin mit f>öd)ften Chrfolgen. 6t

tomponierte: Diele lieber für eine SmgfHmme,
mehrere Pfalmen unb anbere S8erte für 15 hör, b\n

Sl)or unb Soli mit Crcheftcr ( n Stönig«pfalm",

„pfalm Hur, „©interuacht" ufm.), Äonjertouoer
türc für große« Crchefter, Serenabe, SHomanje fit

Streid)ord)efter, Suite f.Violine, Stlaoierftüde u.i.f

3 ton iicit, Marl, r dm» titeller, früher 3Kit-

inhaber oon Marl StangenS 9ietfebureau,

«roftCt«terfclbf.»eft b. «erlin, öeibcl-

ftrafee 14.

* ff. «Kai 1833 ju ^iegenhal«, Ärci« »eiff
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i. Scblefien, (oerf). feit 30. Ott. 1860 mit «ugufte,

geb. Briefe), mürbe nad) bem lobe feiner Wuttcr
in einer 3Rilitärcrjicbung«anftalt untergebracht,

|<bieb ober roegen Untauglidjteit jum WUitär«

bienft wieber aus unb trat bei einem Sanbratamt
ein, um fid) bem «ermaltung«bienft ju roibmen,

ging bann 1855 jum «ojtfad) über unb mar bi«

1867 «oftbcamter, julefct fectj* 3ab,re al« «or-

fteber einer mit Jclegrapbenftation unb «oft«

balterei oerbunbenen «oftc;rpebition. 1867 oer»

anftaltcte er ftur SeltauSftcUung nad» «ari« brei

Öejellfd)aft«reifen oon «erlin au« unb grünbete

1868 ba« erftc beutfdje * Marl Stangen«) 5Reifc

bureau in «erlin. 9?odj in biefem 3abre unter«

nabm er oerfd)iebene Sonberfabrtcn in Deutfd)'

lanb unb Cfterreid) foroic je eine OJejellidmftfireife

nad) Sdjmebcn unb bem Orient. (£« mürben nun
oon «erlin au« nad) bem riüiom. ber Scbmeij,

lirol, nad) SBien ufro. nod) jefct faljrenbc Sonber*
jüge ju ermäßigten greifen oon ibm in» Sieben

gerufen unb bie G»efellfd)aft«reifen oon 3abr ju

^abr mebr auSgebelmt. «on 1869—84 bereite

S. perfönlid) einen grofjen $eil oon Europa,

ben Orient, ftgwptcn. «aläjtina, Qnbien, dt)\na,

$apan, Siorbamerifa u. m. unb fdjrieb oon bort

Feuilleton« für Leitungen: anbere OJcbictc liefe

er burd) «ngeftcllte bereifen. 1888 fübrte er

al« erfter in £eutfd)lanb ba« Stiftern ber un'mn-

menfiellbaren Fabrfebcinbefte nad) au&erbeut*

fd)en ßänbern für einjclrcifenbc ein. 1892 feierte

er fein 25jäbrigc« Jubiläum al« SHeifcunterncb-

mer unb 1905 ftanb er 50 3<*b™ im Sienfte be«

«ertebr«. 3n biefem 3abre ging ba« oon ibm
gegrünbete Steifebureau unter Seitung feiner

beiben Söfme Srnft unb fioui« auf bie Hamburg»
ämerifa*Üinie über, unb S. fe&te fid) jur SRube.

6r fchrieb oor allem 9ieifebcfcbreibungcn unb
»eifcerlebniffe. Seit 1896 ift er Ncbatteur oon

„»arl Stangen« *crlebr«jeitung".

Ziard, miWm üon, ©r^., SBirfl. (»ei). SRat,

etaat^miniftcr a. Rittergut «aar bei

SBotff)aßen (*cj. Äaffel).

• 16. 9too. 1835 $u Äaffcl (oerb- mit Gb«*
lotte, geb. oon «aumbad)), kubierte in SRarburg

unb fteibelberg {Rcd)t«- unb Sfameralmiffcnfdmf*

ten unb mürbe 1858 al« SReferenbar beim Ober»

geritf)t in ffaifel unb 1863 al« Dbcrfinanjaffeffor

angeftellt. 1867 al« $egicrung«affeffor in ben

preufeifdjen Staat«bienft übernommen, oermaltetc

er 1870—72 ba« fianbratsamt Harburg, roorauf

er mieber bei ber Regierung in Äaffel bcjdmftigt

mürbe. 1874 mürbe er Wcgicrung«rat unb 1886

Oberregierung«rat unb Stellocrtreter be« SRegic«

rung«präfibcnten in ftnmifmrta. £. Ulm l.Slpril

1888 mürbe er al« Staat«minifter nad) Stubolftabt

berufen. *l« foldjer mar er Witglicb be« «unbe«»
rate« unb batte u. a. ©clcgcnbcit, roefentlid) ba«

3uftanbe(ommeu be« ftnffbäuferbcnlmal« ju

örbern. Xurd) bie oon ibm mit «reufjen gc»

cblojicncn «ertrage mürbe ermöglidjt, midjtige

Sifenbabnlinicn im (gebiete be« ^ürftentum«

burdjjufübren. flum 1. «pril 1903 erhielt er bie

oon ibm erbetene «erfefcung in ben SRubeftanb.

starrt, Julius ftreitjerr oon, Dr. jur. et

phü. h. c, (Sjrj., ©irfl. ©et). SRat, Staate

miniftci- a. T., ^armftabt, fBUfjelmmen*

ftrafec 24.

* 19. Xcj. 1825 ju Xarmftabt (oerb- feit

10. «pril 1851 mit Warte, geb. Faber. t 2. Xej.

1900), befugte ba« Otpmnafiuin bafelb^, ftubierte

in (gießen unb .^eibelberg ^uxa, beftanb 1846 bie

etile unb 1848 bie ^meite Staatsprüfung, mürbe
1850 Staat«anmalt«fubftitut unb 1853, nad)

feinem übertritt in bie innere «erroaltung, Strei«-

aijcifor. «on 1857—70 mar er ttreterat, baneben
1868—69 a.o. Witglicb be« GJrogb- Staatsrat«

unb ging 1871 al« ^Jrooiniialbireftor nad) ©ießen,

um bereit« in bcmfclben ^abre al« SWinifterialrat

in ba« »iiniftcrium be« ^nnern berufen ju roerben.

1872 mürbe er Siinifterialbireltor unb «or-
ftanb biefe« SKinifterium«, 1875 SRmifterialprä«

übent, 1876 «räfibent be« OJronb- OJefamtmi»

nifterium« unb trat nad) einer Steorganifation

ber oberften Staatdoerroaltung al« Staat«minificr

an bie Spifee be« neugebilbeten Staat«miniftc

rium«. Die oon ibm bem £anbtage Dargelegten

©ntmürfc neuer «ertoaltungagefc^e bclamen 1874

Ü»efct)c«rraft; 1882 gelang e« ibm, bie Wittel

jur (Erbauung einer ftebeuben Strafeenbrüde über

ben iii'n-i ii ^mifeben Wain^ unb ttaftet unb fpäter

für ^mei Wainbrüden oom Sanbtage bcroilligt

ju erbalten. 1884 nabm er feine Chttlaffung. 6r
betätigte fieb oon 1893—98 als «räfibent be«

ftunftoerein« für öeffen unb oon 1884—1901 al«

«orfi&enber ber Mommiffion für bie Verausgabe
eine« Sert« über bie üunftbcnfmäler im Oiroü»

berjogtum &effen. (Sr ift lebenslänglid)e« Wit*

i glieb ber erften Sommer ber Stänbe unb Cb""*

{

boftor ber Unioerfität ÖJiefecn.

Staffen, ftrana, itunftmaler unb 3eitr)uer,

©ertiw W. 30, fiuitpolbftr. 47.

* 12. gebr. 1869 ju ^anau a. SRain, crbielt

feine fünftlerifd)e ?lu«bilbung auf ber Üunftafa'

bemie in «erlin oon 1886—92. 1897 trat er ju«

erft an bie Cffcntlid)fcit mit einem „lotentanj"

(«erlag oon 5»l<b" & Fra"^ m «crlin), bann

j

folgten „2riftan" 1899, „«arfifal" 1901 (beibe«

! Wappenmcrfe), ^uftrati°ncn äu SRärdjenbü»

ebern, „ftauft, II. IcU" 1902—3, „OJötter" 1902

bi« 1903, „©alter oon ber «ogelroeibe" 1903 (alle

SBcrlc im «erlag oon t$\\d)tx & ftranie). Die
meiften feiner Arbeiten ftnb 5 cberjcid)nungen,

baneben bat er figürlidie «Uber unb Sanbfcbaften

gemalt, oon benen genannt feien: „Crlufium",

„Flora", „ftrcujabnabme", „«an träumt",

„Opferung ber Jtpbigenie", „Seben«olter",

,,«aum ber (frfcnntni«", „«rometbeu«", „«bam"
«afteU, „Septembcrabenb", „3n ben «Beiben".

S. ift SRitglicb ber berliner Sejeffion.

Staute, Otto, Dr. phil., o. Umt>.*$rof.,

fiaif. ruff. ©taat^rot, ->i o »t ort (^iccflcnb.),

St. ÜJeoroftr. 38.

* 27. URorj 1857 ju Simbad) bei Gbcmnib
(oerb. feit 4. 3uli 1887 mit SKeta, geb. ©aebc), be-

fudjte ba« ÖJnmnafium *u ^widau i. Sa., ftu-

bierte 1876—81 in JJcipjig, promooierte in le^tc

rem 3abrc bafclbft unb beftanb aud) ba« Cbcr-

lebrercjamen. 1883 habilitierte fi(b S. in «res-
! lau, mürbe 1886 als a.o. «rofefior nad) Dorpat
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berufen, 1887 baielbft *um o. ^rofeffot beförbert

unb wirft feit 1888 al« o. «ßrofcffor bcr «tatbe«

matit in Noftod. Gr oeröffentlidjte u. a.: „Jotal*

eigenfdwftcn bcr ftlädjcn ^weiter Crbnung" 1896,

„«nalntifdje Wcomctrie be* fünftes, brr gerabcn
iJinic unb ber (Sbcnc" 1905.

Staubt, 3Büf)clm t>on, Qx.h-i ©eneral ber

Infanterie ?>., Wüiirtjat, CbeonSplafc 5

(im Sommer: iNotticnburn a. b. Sauber).
\

* 182ö Ungclftcttcn bei Nürnberg (oerl).

feit 1858 mit Hugujte, geb. SBolf), abfoloiertc 1844

ba$ ÖJpmnafium in fcn*bad), ftubicrte in Er-

langen unb SWündjcn (Uirteprubcnj, würbe im
VJi'ni 1848 £ur yabne einberufen, entfrblofj fid)

jur JBabl bei äRilitärberuf« unb würbe 1850 jum
Seutnant beförbert. 511* Cberleutnant war er

eine SRctfje oon ^abren im topograpbifdjcn Bureau
be# ©cneralftabc* tätig, würbe 1866 Hauptmann.
1872 URajor im (»enerolftabe, 1874 *um 14. Jb«
fantcricregiment oerfefct unb 1875 jum Som»
manbeur beä 8. ^ägcrbataillouä ernannt. 1877

febjte er aB Cberftlcutnant in ben öcncralftab

jurüd, würbe 1879 9lbteilung«td)ef, 1881 Cbcrft

unb (£bef bc* OJcneralftabea beä 2. Slrmcelorp«,

1885 in biefer lienftftellung (Generalmajor, 1887

Äommanbeur bcr 7. ^nfanteriebrigabe, 1888 6t)cf

bess Ofcneralftabcs bcr ftrmec unb Augleid) mit

SBabrnebmunü ber öefd)äfte beß 3niP ctteure> ber

SRtlitärbilbungsianftaltcn beauftragt. 1890 erhielt

S. feine (Ernennung jum (Generalleutnant unb
1893 erfolgte in Öknebmigung feine* «bfdjieb«'

gefudjes fetne Stellung jur Dispofition al* ©ene*
I

ral bcr Infanterie.

Stauf ycr. $einrid), OJut*befi&er, ftellö.

SanbeSöorftfeenber be* «unbeö ber 2anb*

nrirte Slbtcü. $falj, 9R. b. Cbfrfttljen,

^oft Xirmftein (^falj).
* 8. Hug. 1863 |u CberfüUcn in ber ^falj

(öerf). feit 10. Cft. 1896 mit Henriette, geb. Spä-
ter), befudjtc 1874—80 ba* Saif. ütMcum ju I

9Rcfy, wibmete fidi bann bcr üanbwirtfcbaft unb
übernabm, nad) mebreren JHcifcu im »u*1anb,
1893 ba* üätcrlidjc ÖJut, beffen betrieb er mober-
nen Slnforbcrungen entfprcrbcnb cinriebtete.

S. bcfd)äftigt fid) insbefonbere mit bcr Bcreb«
lung bfimifdier ©ctrcibcoarictätcu. Cr aürf)tcte

bie „^fäljer Cbclgcrfte" für §öd)ftanforbcrungcn
bcei Braucreigcwerbc* unb fdjricb in ber 3art>

preffe über bie ftrage: w 98eld)c* ift bcr SBcg *ur

intenfioen Multur?" 'jjolitifd) betätigte er fid)

feit 1894 al* SHitglicb bc* ttunbc* bcr Sanbwirtc.
1903 würbe er in ben SHcicbstag gcwäblt.

Stabenbagen, Wlfreb, Dr. phil., o. $rof.

a. ber Sgl. gcologifdjen Üanbeeanftalt

unb «ergafabemie «erlitt, Wruuctoalö

bei «erlin, fcumbolbtftr. 5.

* 29. «pril 1859 ju Branbcnburg an ber

£>auc(, befudjtc ba* Sgl. $t?ilbclm*gt)mnafium
iu Berlin unb ba* Wroüii. Ncalgtjmnafium in

Ciienad), war bi* jum ^abre 1HH5 altioer Cffi^ier

im 'Iragoncrrcgimcnt Nr. 15, ftubicrte bann
Gbcmic iu Berlin, Marterubc, i^reiburg i. ^ürtrh

unb Wenf, promooierte 1889 in ,^rciburg i. t».,

würbe 1892 ^rioatbojent , 1894 ^ojent, 189>

a.o. $rofeffor an ber ted)nifd)en vodiidmlc in Ber-
lin , war gleicb^eitig 1898—1902 i'ebrer an ber

»riegeatabemie unb würbe 1902 o. ^rofeffor an
ber geologifdjen Sanbe^anftalt unb ftergatabtmie
iniöerlin. Gr ift Dirigent bc«djcmifd)cn Laborato-
rium« ber Sgl. geologifd)en Lanbeäanftalt unb
bcr Vergatabcmic, iRitglieb ber Stubienfornmif-
fiou bcr müitärted)nifd)cn »labemie fowie ^rit>at'

bo^ent an bcr ted)nifd)en £>od)fd)ule Berlin.

3eine Arbeiten bewegten fid) anfangs auf

d)emifd)'bafteriologifd)cm Oiebiete. Äu* biefer

rfeit ftammt feine „Giufübrung in ba« £tu-
bium ber *a!tcriologie für NabrungemitteldiC'
miter". Seine fpäteren Arbeiten gebären auf
fd)(ic^(id) ber anorganifrben Sbemie an unb be*

banbeln unter anberem bie ^arfteüung oon
Uran, Wolfram, ^Kolabbän unb beren Scgie*

rungen. ferner ijt ju erwäbnrn: „Äurje* JL'ebr-

bud) bcr anorganifdien ßbfwie" 1905.

-ctiitnuhagnt, «ent()arb, ^>ofptamft unb
^offapeümctfter, 9Rönd>eu r ^rani'^O 1

fcpn^Straße 21.

* 24. No». 1862 ju ©re« im «ogtlanbc (oerb-

feit 1890 mit ber Sängerin «gne#, geb. Xcnw),
würbe in ber Wufit Dom Santor Urban bafelbfi,

1874 bei Mulla! in Berlin unterrid)tet unb trat

mit 13 >!iu'i: in bie bortige Sgl. ^odifrbule ber

iHufit ein, wo er bei ^rofeffor Stuborff unbgrieb«
rieb Siel ftubicrte. 1880 erljiclt er ben Wcnbel -

fobnpreiä. Nad)bem er ali $ianift mcbrfad) auf'

getreten war, ging er 1885 nad» iöeimar, wo er

nod) bei üijjt Stubien trieb. 1890 würbe er

Wrofrt). ifoofpianift unb untemabm nun grofee

Son$ertreifen burd) viele curopäifd)e Staaten
unb burd) Omenta. 1896 würbe er erfler ^>of'

tapcllmciftcr in SBeimar. Diefe Stellung gab er

iebod) fdjon nad» brei ^abren auf unb ging 1898

in glcidjer Gigenfdjaft nad) iJiündicn, wo er 1901

aud) {um Xireftor ber Sgl. Slabemic ber 2on*
lunft ernannt würbe, ttiefe Stellungen legte er

jebod) 1904 nieber unb errirbtete eine eigene

üWeiftcrfdjiile für Slaoicrfpicl. Qx tomponierte
u. a.: jwei Slaoicrfonjicrtc, Slanicrftüdc, Sieber.

bie SRufil jum „l'ieb oon ber OJlode" unb bie }u

^ofmannätbald „Ter ior unb bcr tob".

Stnintliagcn, ffimil, Dr. jur., ®et). 9lc*

gierungsrat, ^Jrofejfor, ^öibliotfjcf^biref-

tor a. X., Wo hm a, «ergftr. 12.

* 23. «ug. 1838 ju (Molbap in Cflpreufeen

(oerb. feit 1. Cft. 1867 mit Mariane, geb. »euter),

befuditc ba* ©pmnafium in Sud unb bie Unioer'

fität in Sönigebcrg, wo er bie SRedjte ftubicrte unb
fid) 1865 in ber juriftifeben ftalultät babüitierte.

1867 ging er im Auftrage bcr atbener Unioerfität

nad) ^itben sur Crbnung bcr bortigen National«

bibliotbcf . 3uru(t0ctcbrt. war er nacbeinanber an
ben s^ibliotbelcn in 1 anjig, Sönigeberg i. $t. unt

«öttingen tätig. 1875—1903 leitete er bie Unioer«

iitätäbibliotbct in Siel. Dann trat er in ben Stube*

ftanb, um fid) ber tritiftben Bearbeitung ber

Sarbfcnfpicgelgloffe ju wibmen. S. iftWitglieb ber

Sgl. beutfdien Wefellfdjaft au SönigSbcrg i. *r.

Sd)on 1859 begann er mit S?cröffcntlid)ungcn au*
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bem fcanbfcbriftenfdjab
-

bct tönig*berger Unioerji*

tat. 1861—72 erfchien fein Katalog ber juriftifcben

unb biftonfdjen .s>anM"rt:rtf tcn bafelbft. (Sbenfall*

<ius$anbicbriften u «dböpf t ift feine SWonograpbie

:

„ Icutidic 9ted)t3quetten in Greußen Dom 13. bi*

jum 16. ffabrbunbert" 1875. Seine bibliotbef*

hjiffcnjdjaTtlirtuu Sd)riftcn geben bauptfärblicb

oon ber (Sntmidlung unb (Sinridjtung bct Üelcr

Uuioetfitätäbibliotbet au«. 3n bcn Sibung**
beridjtcn ber wiener Süabemie crfdiienen oon
ibm: „Xie (Sntmidlung bet £anbrccbt*gloffe be*

«adjfenfpiegel«" 1881—87 unb „Xcr (Sinflufe

ber $ud>fd)en OJloffc auf bic fpäteren Xcnfmäler"

ZttWt, gopfne, j. Freifrau oon Äntgge.

«teljr, fternumn, Sefjrer unb 3d)rift>

ftetler, Xittcrobad) b. SBalbenburg i. 26)1
* 16. Sebr. 1864 1» fcabelid)werbt i. b. Ofcaj'

frfjaft i"Ma u (oerb. l'eit 1893 mit Jpcbroig, geb. Stent-

wig), Sobn eine« Sattlermeifter*, mürbe in feiner

Ojeifte*cntwidlung befonber* oon feiner SHutter

beeinflußt, befud)te jur Vorbereitung für bcn

Cebrerbcruf bie *Bräparanbenanftalt ju fianbed

in Sdjlefien unb bae Seminar feiner Statetftabt

unb mirtt je&t als Vehra unb SdnHftfteller in

Xittetebad) b. $8albcnburg in Sd)leficn. (St oer*

faßte folgenbe tBerte: „Stuf i'cben unb lob", (Srj.

1899, „Xer Scbinbelmadicr", $ioo. 1900, „SJeo*

nore (Hriebel", 9tom. 1901, „Xa* lebte Kinb",
<Roo. 1902, „Xer begrabene Gott", Horn. 1905.

„IReta Konegen" Xr. 19()5.

Stein, pxant $ofepb oon, Gr*., Dr. theol.,

©ribijrfjof oon 9JRünd)en*Jyretfing, ^Jäpft*

ttetjer §auäprälat u. $b,ronaffiftcnt,
SU ei >.h s

rat bcr ftrone Mähern, SNündjen, fronte-

uabcnfrr. 7.

* 4. Slpril 1832 $u Slmorbad) in Unterfran»

fen, befud)te, nadjbem er 1851 ba* ©umnafium
*u aBütjbutg abfoloiett batte, tbeologifdie unb
juriftifd)e Sorlefungen an ber bortigen Unioer-

fität, empfing 1855 bie $riefter»oeü)c unb mar
hierauf längere 3cil feelforgcrlid) tätig. 1859
routbe er^um Dr. theol. protnooiert. 1800—65 war
er 9religion$(ebrer am Mgl. Wnmnafium in SBürs-

bürg, oriiiclt 1865 eine a.o. ^rofeffur für latbo-

lifdje IWoraltbeologie unb 1871 eine o. ^rofeffur

für -Moral* unb $aftora(tbco(ogic an bcr Uniocr»

fität bafelbft unb mürbe 1875 jum fteeftor gemäblt.
1878 erfolgte feine Ernennung jum Vifdjof oon
©ürjburg, 1897 jum (Srsbifdjof oon 9Wünd)en*
greijing. S. fdjrieb: „(Sufcbiu* oon Cäfarea"
1859, „Xie patbologifeben Woralprinjipien"

1871, „Stubien über bic $>efud)aftcn" 1874 u.a.m.

«teilt, ftriebrid), Dr. jur., o. Unto.»^Jrof.,

#at(e a. 6., Am Mtrcfjtor 8 a.

* 27. San. 1859 su «rcSlau, abfolüiertc 1877
ba$ (Slifabctbgnmnafium feiner Vaterftabt, flu«

biette bafelbft, in Berlin, Xübingen unb ücipjig,

mooci er fid) befonber* an Slbolf SBarb anfdjloft,

promooiertc 1882 an Icfctcrcr Unioerfität, mürbe
1887 bafelbft ^rioatbojent, 1890 a.o. $rofeffor
unb leiftete 1896 einem Stufe an bic Unioerfität

$>alle ftolge. (Sr ocröffcntlithtc u.a.: „Xcr Ur-

lunbcu- unb ^ecbielpro^eB" 1887, „flftenftüdc

Sur (Sinfübrung in ba* v3roje6red)t" 1890, „Die
afabcmifdje QJcricbt^barfeit in Xeutfdjlanb" 1891,

„Xae prioate SBiffen be« JRidjtcr^" 1894, „über
bie Sorauäfefcungen bc« 9ted)t#fd)u$ie«'" 1903.

Sein £>aupt» unb i?eben^merl ift bic Weubearbci'
tuug bc? ütauppfdien Kommentar« \ur ^uiiiiuo

jeßorbnung (8. u. 9. Auflage 1906).

«lein, ©corg SUeinbolb oon, 2onb* unb

Jorftiuirt, ^ibeifornmißbeiieer, 3)?. b. ^>.,

Wrnoiiig, Mretö Cfterobe (C.-^r.).
* 23. 3uli 1836 ju Okaonib (oerb- gew. in

erfter (Sbc mit Margarete, geb. öräfin oon finden»
ftein au« bem ipaufe Sd)önbcrg, oerb. in jmeiter

(Sbe mit ^Karie, geb. OJräfin oon ^indenftein au*
bem ftaufe Simnau), befuebte bai OJnmnafium in

Xönig«berg, ftubierte bann b,kx, ferner in ipeibet'

berg unb ^Berlin 9terbtdroiffenfd)aften unb beftanb

1858 ba« juriftifebe (Spanten beim ftammergeridu,
1860 beim i'anb- unb Stabtgeridjt in Xanjig.
1865 übemabm et ba« Somiliengut Öra«ni^.

«on 1871—74 unb 1893—98 war er 'üHitglieb bes

aieiebstagee. 3n ben ^abren 1867, 1869, 1882

unb 1883 unternahm er ffieifen nad) Italien, ber

3d}weiA unb Jyranlrcid). 1903 erfolgte bie Stif'

tung bc* 3-ibeifommiffe« 03ra«nib. (Sr ift SNitgtieb

be« preußifdien iperrenbaufee, Mreiebeputierter,

3Nitglieb bc« Urci«au«fd)uffc«, be« ^rooinjial'

lanbtage«, ber (Sinlommenfteuer- Berufung«*
lommiffton, bc* ^u«fd)uffe« ber Sanbe^Derfirbe'

tungdanftaltcn Cftpteuben* unb iniin SRitglieb

be* $tooinjialtate«.

Stein, TOoriud, f. Waxia 3a'"tfcf)ef.

Stein, Salter, ^räparanbenlebrer unb

Sdbrtftftcller, $cr bette a. b. Kühr, 2Bet-

terftroße.
* 30. «pril 1880 ju ttrefefb, Sobn be* ^aupt«

mannä unb ftrieg*frbriftftel(erd Karl Subwig S.,

befud)te juetft ba« Kgl. ^aulinifd)e 05pmnafium ju
3Rün^et i. ®., bann ba« ftgl. Sebtetfeminat |n
$>erbcdc, mar eine Zeitlang Äcbaftcut be*„91blet",

fpäter .v»crau*gcbcr bc* ^abrbud}« für Äunft unb
«iffenfdjaft: „3m Strom ber 3eit", mutbe 1902

Sebtct in Xetne, 1904 ^räparanbenlebrer in §er-

bede a. b. 9iubr. Reifen burd) bie Schweis, bureb

$ranfrcid), Italien, Xänemart, Sd)webcu unb
bie SJiebcrlanbe erweiterten feinen ^lufdiauung*«

freie. S. ift literarifd) beroorgetteten mit folgen*

bcn S&ctlen: „Wcbid)te" 1897, „grifdje 3»cige",
neue Web. 1902, „Ärcuj unb ftrone", neue Oicb.

1904. 9luhcrbem ocröffentlicbte er in 3eitfd)riftcn

unb Leitungen Krititcn, Woocllen, 9tcifebriefe.

eteiubnd), dmtl, ^ofrat, ttapelhnctfter,

i.naiiii, Sd)loÖplap 9.

* 14. 9ioo. 1849 ju Sangcnricben in $abcn
al« Sobn be* Slcttor? unb Crganiften 3lnton S.
9?acb bem ftertaffen bcr Sdjulc bcfudjtc er oon
1867—70 ba* Äonfcroatorium in l'cipjig unb
ging bann nod), ba er fid) bcn Xirigcntenberuf er«

wählt batte, ju Hermann 2coi in Äarl*rube, wo
er bi* 1871 blieb. 3n biefem ^abre würbe er

^weiter Kapcllmciftcr in "üiannbeim, 1874 Kapell'

tneiftcr am Stabttbeatcr in Hamburg, ging jebod)

Digitized by Google



1407 Steinbrecht — StcinJjaujcn

fdjon im nädjfteu 3al)re als &oftat>ellmeiftet nad)

Xarmftabt. «on l)ier mürbe er als ftäbtifc^cr

jtapellmcifter 1877 nad) Maina berufen, mo er

oon 1899—1903 Xirettor bes Stabtttyeaters ift.

Ute Äomponift ijt 3. mit Äammermujit' unb Cr*
meftertuerfen, fomie mit fiiebern hcroorgetreten

( ätattenfängerliebcr ).

Steinbredjt, itonrab, Dr. phil. h. c, (Mef).

söaurat, ^onorarprofeffor a. b. iedtjn.

frochjeh. ju £anaig, Siegierungä* u. ^nu
rat, WJaricnbm g i. SBeftpr.

* 22. Sept. 1849 ju Xangermünbc i. b. «It«

marl, abfoloierte bas (JJömnafium ber Älofter*

fd)ule ju Magbeburg, ftubierte an ber «auafa«
bemie in Berlin unb ift feit 1879 «aumeifler.
1874—76 mar 3. beim «au ber Sonnentoartc
in «ßotSbam, 1877 bei ben Ausgrabungen in

Cltjmpia tätig. 1881 unternahm er auf Äoften

ber «oiffonnetftiftung eine Stubienreife im
Xeutfdmrbcttslanb ^Jreufeen. Seit 1882 ift er

mit ben Unterfud)ungs* unb $erftellung$arbeiten

an ber Marienburg befdjäftigt. ©r fdjricb: „Xtjorn

im Mittelalter" 1885, „«ßreuften jur 3eit ber

fianbmeifter" 1888, „Sdjlojj Marienburg in

ttftufiar 1891, „Xie SBieberljerftcIlung bes Ma«
rienburger Sd)loffcs" 1896, „Xie fcoljcnjollem

unb bie Marienburg i. *r." 1902.

Stctnborf f, GJeorg, Dr. phil., o. Unio.'^tof.,

«ei^ia,, SBalbftr. 52,

* 12. Wo». 1861 |n Xcffau (oert). feit 19. «pril

1887 mit ©life, geb. Cppcnf)eimer), befua)te bas

Hr$gl. GJtymnaftum feiner «aterftabt, ftubierte in

«crlin unb Güttingen unb promoöierte 1884 an
lefctcrer Uniocrfität. 1885 als* Hilfsarbeiter bei ber

äguptifdjen Abteilung ber Ägl. Mufeen ju Berlin

angcftcUt, mürbe er 1886 Xirettorialaffiftcnt unb
habilitierte fid) 1890 für flgnptologie. 1893 ging

er als a.o. ^rofeffor nad) fieipjig, mürbe 1900 als*

o. ftonorarprofcffor unb 1904 als o. Sßrofeffor ber

Ägöptologie bafclbft angcftellt. 3. unternahm
größere SHcifcn nad) Wgopten, 9iubieu, burd) bie

Hbofdie SBüftc unb nad) »merila. ©r ift Mitglieb

ber ftgl. fädjf. öJcfellfdjaft ber 3Biffenfd)aftcn.

«on feinen roiffcnfdjaftlidjen Arbeiten treten

fjeroor: „ftoptifdjc Wrammatil" 1894, „Okab*
funbe bes mittleren 9tcid)S in ben Mgl. Mufeen ju
«erlin" 1897—1901, „Xas Jtunftgemerbe im
alten flgnpten" 1898, „Xie «polaltjpfe bes Wat"
1898, „Xie «lütejeit bes ^Jbaraonenreid)es"

1900, „Religion of the ancient Egyptians"

1905; ferner ift 3. Herausgeber »on ö. Mafperos
„Ägnptifdjer Hunftgefd)id»tc" 1889, OJ. Gbcrs'

„Ägnptifdjeu Stubicn" 1900 unb «aebeters
„tfgnpten" 1901.

Steinhaufen, (*Jeorg, Dr. phil., ^rofeffor,
s:Bibitotf)etebireitor, Äaffel, ^arfftr. 45.

* 2. 3uni 1866 ftu «ranbenburg a. Habel
(Derb,, feit 1892 mit ftriba, geb. Don Tormann),
Sofm eine« ©omna|ialbire!torä, »erlebte feine

früfycfte ^ugenb in «ranbenburg a. H-, Jtüftrin

unb Jrieblanb in Medlcnbura,, befudjtc bas OJnm*
nafium in örcif^malb, ftubierte 1883—87 We»
fdiiditc unb Xeutfd) in 03rcif*malb unb «erlin,

promooierte 1887, marb im gleid)cn oaisrc So*
lontär unb 1888 Hilfsarbeiter an ber Unioerfität«1 '

biblioth. ! ^u «reifdmalb, ging 1892 aU «ibliotbe-

tar an bie Unioerfitätebtbliot^et ,su ^tna unb totrtt

feit 1901 aB «orftanb ber 3tabtbibliotr)e!

Äoffel. Seine SBerte finb: „De legum XII t«bu-
larum patria" 1887, „Öefdjidjte bti beutfdjen

I «riefe*" 1889—91, „ftulturftubien" 1892, „Xer
'föanbel bcutjd}eu WcfütjlelcbciiA feit bem ^Wittel-

;
alter" 1895, „Häudlid)ed unb gefeUfdjaftlidje^

1 fieben im 19. 3aljrb,unbert" 1898, w Xeutftb,e

^rioatbriefe bed Mittelalter^, »b. I.: „durften

I

unb Stüter", (mit Unterftfi^ung ber berliner 91a'
bemie ber 2Biffenfd)aften) 1899, „Xer Staufmann
in ber beutfdjen «ergangenljeit" 1899, „öcftbidjtc
ber beutfdjen Äultur" 1904. «ufeerbem ift 3.
Herausgeber ber „Monographien jur beutfd>en
Äulturgcfd)id)tc" 1899 ff., fomie «egrünber unb
Seiter ber „3eüfd)rift für Srulturgefcöidjte-

(1893—1902), bie er 1902 in bae „«rdno für

fiulturgefd)id)te" umroanbelte.

«tein^aufen, Heinrich, Dr. phil.

Veracius Rusticus), Pfarrer u. Schrift»

fteller, ^obcl^ig (Oberbrucr)).
* 27. ^uli 1836 gu Sorau (9}icberlauft^), bt*

fud)tc bai oilqmnafium feiner Saterftabt, ftubierte

in «erlin unb Böttingen Xb,eologie unb ^bilo-

fopbic unb mar ad)t ,uuivo lang l'ehrer unb &r-

jiel)er an ber ftabettenanftalt in «erlin. Seit
1868 mirlt er im ^farramte. ©r ift ber «egrün»
ber unb mar mehrere 3>ab,xt ber Seiter ber 3Ro«

i natsfdjrift „Xad $farTb,aud
M

. ^lugerbcm tu er

Mitarbeiter an oerfduebenen ^citfdjriften unb
Xagesblätteru, für bie er not>elliftifd)e unb Iritifcb«

äftr)ctifcf)e «eiträge fd)rieb. 3" feinen Sdjriften
: ift eine gemütoolle sÄuffaffung bei fiebert« mit
t)umoriftifd)er «ctradjtungSmeife oerbunben.
Seine Hauptmerfc finb: „3rme!a, eine (Heicbicbte

au« alter ^cit" 1881, Martuß 3ci«lcinS grofeer

|

lag" 1883, „Xcr Morrcttor" 1884, BXie neue
«ijarbe" 1890, „Herr SRoffs tauft fein «udb"
1890, VeraciuH Rusticu« „Meletemata ecrleria-

ßtica" 1890, „QJefd)id)te ©enbclin* Don fiange<

nau" 1892, „(fntfagen unb $inbcn" 1897, „Hein-
rid) 3miefcl* ?lngftc" 1899 u. a.

Steinhaufen, 9Bill)clm, ^rofeffor, ^iftorien-

maler, Qlluftrator, ^ranffurt a. 'äK.,

fßolf^gangftr. 152.

* 2. jebr. 1846 ju Sorau (Kiebedaufi^), er»

Im-it feine erfte tünftlcrifdje SluSbUbung auf ber

&fabemic in «crlin in ben ^aljren 1863

—

6fi unb
ging 1866 69 nad) fiarliirub,e auf bie »unftfdjule.

Später untcrnat>m er eine Stubienreife nacb
9tom unb ließ fid) 1876 ju bauembem ftufentlralt

in {^ranlfurt a. M. nieber. «on feinen Arbeiten
feien genannt: „Xic ©efd)id)tc oon ber ©eburt
unfres H«r»"r „SBolbtal", SBanbbüber im Mij-
fionsb^auS St. Xljeobalbi in Semigerobe, au-
tenjt)Ilud ber fieben Serie ber «armber^igfeit
in St. «cit bei SBien, SBanbbÜbcr in ber Ho«<
pitaltirAe in Stuttgart unb im ftaifer-^riebrid)-

Q)t)mnafium ju A-ranffurt a. M., Criginallittio*

grapb,ien: „CbriftuS leb^renb", „(£b,riftu9 ber »e*
treujigte", „6l)riftuS ber «uferftanbene".
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Stein mann
, (ihiftao, Dr. phil., (tief). $of*

rat, o. Uniö.*$rof., ftreiburg i.

"SSosartftr. 20.

* 9. April 1850 |U Braunfcbmeig (Derb,, feit

12. 3unt 1886 mit AbcUjeib, geb. fcol&mann),
beftanb bie Seifeprüfung auf bem OJpmnafium
feiner Batcrftabt 1874, ftubierte an ber tedjnifcbcn

Hocbjcbule ^ierfclbft oier Semeftcr unb barauf
an ber Uniöerfität SKünchen amei Semefter. 1877
promooiertc er hier, mürbe Affiftent am geolo»

gijd)cn 3m'titut in Strasburg, habilitierte fid) tu«
1880, mürbe a.o. Brofcffor in $cna 1885 unb o.

Profeffor in Jreiburg i. B. 1886. Gr b,at Diele

unb große miffenfdmftlicbe Seifen unternommen,
bie ihn in folgenbe i'änber führten: 1882—84 Ba-
tagonieu, Ghilc, Bolioia, Brafilien unb Argen»
tinien; 1903—4 Argentinien, Bolioia, Peru;
aufeerbem in bie Alpen, Qtaücn, ftrantreieb, Gng«
lanb, Sufjlanb unb bereinigte Staaten, SBcrle:

„Elemente ber Paläontologie" 1890, „GJcologifdjer

Führer ber Umgebung Don ftreiburg" 1890, „Bei-
träge ;ur Ökologie unb Paläontologie oon 3 üb«

amerifa"1891 ff., „1as Alter ber bünbner Schiefer"

1898, „Ginfübrung in bie Paläontologie" 1903.

Steinmetz £einrid), (Srj., Generalleutnant

g. $.,*erlüt NW. 23, ftlenäburgerftr. 6.

* 21. 3um 1845 ju Sprottau (Scblefien),

befuebte bas OJpmnafium in 3agan, barauf bie

Mabcttcnlorps in SBaplftatt unb Berlin, mürbe
1864 Öcutnant im fcblefifd)cu ftelbartillerieregi'

ment Sr. 6, 1868 Abjutant ber 1. ftu&abtcilung

bcSfclben Segiments unb machte in biefer Stel-

lung bei ber 1 1. Tioifion ben ftelbjufl oon 1870/71

mit. 1872—75 mar er jur 3>ienftleiftung beim
OJrofecn (Dcncralftab lommanbiert, tat bann beim
^clbartillericregimcnt Sr. 21 praltifcbcn Sienft,

riiefte 1876 jum Hauptmann auf unb tarn in ben

^Jcbcnctat bes Wrofecn GjcncralftabS. 1881 mürbe
3. nach turpem ttommanbo als Batteriechef im
^elbartillericrcgiment Sr. 20 ä la nuite bicfcS

Regiment« gcftcllt unb auf fieben Monate nach

Wricchenlanb jur Ausführung oon topograptn«

febeu Aufnahmen für bie Alabcmic ber tBiffen«

fctiaften beurlaubt, nach feiner Südfcbr 1882 roie«

berum in benScbenetat bes ÖJro&cn GJeneralftabS

ueriefet, 1886 jurn Sfajor, 1891 *um Cbcrftlcut-

Itant unb AbteilungSchef, 1895 jum Cbcrft, 1896

^um ßhef ber fartograpbücben Abteilung, 1899

^um Generalmajor unb 1902 jum Okncrallcut«

tiant unb 6h<M ber VaubeSaufnabmc ernannt.

1904 erfolgte feine Stellung jur Xi*poiition.

3teinmenei, eiias,Dr. phil., o. Unto.*$rof.,

tfrlangen, Suitpolbftr. 61.

* 8. ftebr. 1848 ju Somames bei Potsbam,
Dcfuchtc 1858—65, nach Dorausgca,angcncm Pri-

vatunterricht, bas fBilbelmSgpmnaiium ju Berlin,

ftubierte bafclbft erft flaffiicbc, bann beutfehe Phi-

lologie, promooiertc 1869, mar 1870—71 Hilfs-

arbeiter am ©et). StaatsarcbiD $u Berlin unb
unternahm 1872—73 längere Seifen. Bon So«
ücmbcr 1873 bis Cftcrn 1877 mirlte er als a.o.

profeffor an ber Uniocrjität Strasburg, feitbem

ift er o. profeffor für beutfdje Sprache unb fiitera*

tur an ber Uniöerfität (Wangen. S. ift forrefpou«

Xcutfdiw 3fitBfni)ffciilfrifiui •.

bierenbes Stitglieb ber Mgl. baper. Alabcmie ber

SBifienfcbaftcn, ber ftgl. <i)efellfcbaft ber 28ifien*

febaftcu ju ©Otlingen unb ber 3entralbirc!tion

ber Monumenta Germania«, (fr oeröffentlichtc

:

„De gloasis quibusdam Vergilianis" 1869 (Dijf.),

„Altbeutfd)e Stubien" 1871 (mit C. Jänide unb
©ilmannS), „Die althochbcutid)en CDloffcn"

1879, 82, 95 u. 98 (Bb. 1 unb 4 mit G. Sicocr«?),

„Uber einige Gpithcta ber mittclbocbbcutfcbcn

poefic" 1889, bearbeitete bie 3. Auegabe oon
sl)tüllenhoff3 unb Scberers „Xenfmälern beutjeher

poefie unb Profa" 1892 unb mar 1873—90 Se»
baftcur ber „Seitfchrift für beutfehe« Altertum".
Seit 1903 ift er 9tcbafteur bes „Seuen Ardjio» ber

©efellfchaft für ältere beutfehe Öefchidjtalunbc".

Stetnlcr'Stagner, Stna, ^r^gl. fädif. ftam«

merfängerin, Bamberg, ^romenabe.
* 13.Sebr. 1859 aui?eip*ig (oerh. feit U.^an.

1885 mit bem Schaufpicler ^erbinanb S.), er-

hielt uicn't Unterricht in ftlaoierfpiel unb Har-
monielehre, mürbe bann Don ben leipziger OJc«

fangsprofefforen OJö{ie unb Webling audgebilbet

unb mirlte als konjertfängerin unb ®cfangleh«
rerin. 1880 ging fie jur Bühne. Sad) einem erften

Berfud) im bamaligen Äarolatheatcr ju Seip^ig,

reo feineneit bie Aufführungen ber fog. Wufter«
oper ftattfanben, nahm fie an ber großen SRunb«

reife teil, auf ber Augclo Seumanu Sagners Si«
belungentetralogie oorführte, unb mar nachein«

auber tätig an ben Bühnen in Köln, fieipjig, äDfif*

felborf,
~

])ui]\]\, Xanjig, ^mid)» Ghemni^, Üo«
bürg unb OJotha. 3hre Hauptrollen maren u. a.:

„Ajucena", „Crtrub", „Selifa", „Brünuhilbe",
„Abriano", „Amneris", „Gloira", „Boccaccio",

„ttönigin oon Saba". Als fie fich oon ber Bühne
roieber jurüdjog, grüubetc fie in Bamberg eine

©efang« unb Cpernfdmle. Filialen biefer Anftalt

befinben fich in Nürnberg, Grlangen, Rürth unb
Dorchheim.

Stengel, ftermann Freiherr üon, (5r,».,

©irft. OJef). 9tat, Staatsfcfretär bc«

9teicf)sfd)a&amteä, >tr,l. baner. Staats-

rat im auBerorbeutl. Tienft, «erlin

W. 66, ©übclmftr. 61.

* 19. 3uli 1837 ju Speper, befudite bie 0)pm*
naficu in Scuburg a. X. unb SKünchen unb ftu-

bierte bann an ber Unioeriität bes iulept genannten
Crtes üHcchts« unb Staatsmiffenfchafteu. 1862
trat er nach beftanbener juriftifchcr Staatsprü'
fung in ben Xienft unb mar juerft in Augsburg,
bann in SBürjburg tätig, gm ^aljre 1875 mürbe
er Segicrungsrat, tarn 1876 in baS baperijehe

Jrinanjminiftcrium, mürbe 1879 Cberrcchmmg^
rat unb 1881 "JKinifterialrat. An ber Ausarbeitung
bes SeichSfiempelgefepcs mar er als SKitglieb ber

im CWbrc 1877 Dom BunbeSrat ciugcfc(jten ftom«

miffion ichou in ben erften Stabien beteiligt.

1884 mürbe er ab ftellD. BcDollmäcbtigtcr für

Bauern unb auch für Sacbfcm'äNciniugcn in ben
BunbeSrat berufen, bem er in ben folgenbeu
19 fahren als ftänbigcs 'äXttglicb angehörte. 3 1»

^ahrc 1894 mürbe er jum Winifterialbireltor be-

förbert, 1897 erhielt er litcl unb Sang eine*

Staatsrates im a.o. Xienft unb 1901 bas präbifat
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GrieUenj. vÄm 20. "Äug. 1903 würbe er $um
Staatefefretär bes 9teid)äf(ba&amte« ernannt, ale

welcher er bie fRcidjsfinanäreform in Eingriff nahm
(Gtefefr Pom 14. 9Rai 1904). Gr in »erfaifer

oerfrbiebener fachwiffenfebaftlicbcr Arbeiten, ins«

befonbere Pon ftommentaren $u ben baper. (He-

fefeen über örunbentlaftung, «ebübrenwefen unb
Urbfcbaft*:tcucr, ferner ju ben 9ieicfj*flf fc^cn über

(Mericbtsfoften unb Stempelabgabcn.

Stengel, Marl ftrctfjerr oon, Dr. jur.,

o. Unio.<^rof., SKändpen, ©eorgenftr. 25.

* 26. 3uli 1840 ju ^aulcnborf bei «amberg
(»erb,. |eit 24. Ctt. 1871 mit ÄaroUna, geb. Ott),

trat, naebbem er 1859—63 $ed)tä< unb Staats-

wiffenfdjaft ftubiert unb 1866 bas Staatscramen
beftanben blatte, in ben ^uftijjbieuft über unb war
1869—71 int baberifchen ^uftijminiftcrium be»

fchäftigt. 1871—81 fungierte er al« Maif. i'anb«

geriebtsrat in SJJüIhaufcn i. (£. unb Strasburg.

Bon 1881—90 bojiertc er al* o. ^rofeffor für

öffentliche* Stecht in Breslau. 1890 folgte er

einem Stufe nadi SBürjburg, t»on »wo er 1895 nach

SRüncben übcrficbclte. 1899 mar er Delegierter

ber beutfmen Stcgierung bei ber ftriebensfon'

ferenj im $>aag. Sten o. $.1 jahlreid)en SBcrten

jeien erwälmt: „£ebrbudi be« beutfmen dermal-
tungsreebte" 1886, „Dcutfcbc* Molonialftaate-

reebt" 1887 (4. Auflage unter bem Xitel: „Die
Stecbtsocrbclltniffe ber beutfeficn Sd)ubgcbietc"

1901), „Ja« Staatsrecht bes Mimigrcicbs <ßrcu-

6cn" 1894. 1898 crirbien Don ibm bie *M*ürc:
„Der emige ^rieben", bie feiner ^eit Piel Stuf*

jeh,en erregte.

JSrfyavog, f. Jeimann «rotte.

Steppe*, Gbtttuttb, Stunftittatcr, «uneben,
s^rinjenftr. 7.

* ll.^uli 1873 ^u ^urgt)aujen i. Cbcrbatjern

(oerf). mit flnna, geb. fruber), befuebte baS OJum-
nafium in SJiündtcn, erhielt feine erfte tünftlcrifd)e

^lusbilbung in ber ^ripatacicbcufdiulc bes Malers
tfnirr bafclbft unb luurbc 1893 Schüler ber ntün-

ebener Slfnbcmic. Wach AWcijäbrigem Stubium
bilbete er fich an ber ftanb ber alten lKci)tcr, fpe-

jiell ber altbeutfdien unb nicberlänbifcbcn Schule

weiter, (fr unternahm Stubienreifeu nach ber

Schwei*, wicbcrbolt nach ben *ogcfcn unb bem
wfirttcmbcrgifrben 3ura, nadi bem Schmarl
walb, Siebcngcbirgc, Böhmen, ben oberitalifcheu

Seen, an ben 9}^ein. Sein häufigfter Stubienort

ift ber Staffclfcc in Cbcrbaticrn. *on feinen "öil*

beru icien genannt: „Jrübfommcr", „Secufcr"
(tu N

3}riöatbefifr), „Drei J&ügel" (ebeufo), „Sonn
tag" (ebenfo), ,,'äHorgengraucn" (cbettfo), „Söhn"
(ebenfo), „SBalbcdc", „fccrbftfläuge", „SNelandw
lic), „Dasoergcffcnclal", „

,öerglaitbfd)aft", „Der
SMb" ($rioatbeju>), „^ufel" (ebenfo), „ftrüblings

ifrroachen" (ebenfo), „Ouralanbfcbaft" (ebenfo),

„Deutfcher See" (ebenfo), „Quelle" (ebenfo),

„Jrübling im iwdigebirg", „Waberifcbe* *or<
Ianb", „Stiller Slbcnb", monumentale Staub*

felber in einer *illa *u ^ranffurt a. s
J0f.

Stern, Hbolf (eig. «bölf Graft), Dr. phil.,

Wetj. £>ofrat, o. i*rof. a. b. tedm. 4)od)fd).,

^rcöbctt, Sebanftr. 5.

* 14. 3"ni 1835 ju fieipjig (oerh. gero. iftt

1881 mit ber ^ianifrm SKargaretc, geb. fctn,

f 1899), befuchte bie ffleatfchulc unb ba? The-

ma^gpmuafium bafelbft, umrb burch tlberftetc-

i
lung feiner (Stern nach Ofterreicb jum ^eriaütn

bed regelmäßigen Stubicnmegcs gezwungen,

bübete ftcb autobibatttfd) meitcr, ftubierte feit 110
in Seipjig GJefdnd)te unb i'iteraturgeitbidjtf.

1 lebte 1857—59 ju 3»ttau in Sachsen, erroarb n6
1859 bie phüofoph'fdje Dottorwürbe, würbe ttb<

rer ber öefchichtc unb bcutfdjcn Sprache an t>c

Mraufcfcben Grjichung<*anftalt in Drc*bcit, ging

1861—63 ju enteuten Stubien nach ^cna, ItcK

fich 1863 in Schanbau unb 1865 in Dre?bcn nie

ber. 1869 erhielt S. einen Stuf als a.o. «rofeiier

j

an bie neuorganifierte terhnifdic ,t>ocbfcbulf ;t

Dresbcn unb toarb 1870 jum o. ^rofeiior ^c:

iliteraturgcfchichte unb Äulturgefdjidite baiclbti

ernannt. OJröfccrc Steifen führten ihn na* ka

Sd)mcij, nach 3t^»cn, Dänemart, ^imnmA
ben Sciebcrlanbcn, Sdjtocben, 9cormegcn ant»

Ungant. (?r entfaltete eine reiche literortitbf

lätigfeit: „(Hcbichtc" 1855, „$iet jum «bqru^
u

9iom. 1861, „fciftorifche «oocllen" 1866, „3obas

ncsi Miltenberg", ep. Dichtg. 1872, „*cue So

ocllen" 1874, „SBanberbuch" 1877, „Die Icpten

5>umaniften", 9tom. 1881, „Wejdjicbtc ber neuem

Literatur" 1881-87, „Cime ^beale", 9tont. W.
„Die bcutfd)c ^catioualliteratur Pom lobe 0>oe-

thes bis iut Wcgenroart" 1886, „Gamoen?".

JRom. 1886, „Ctto SJubmig. ©in Xichterlebcn"

18«M), „Beiträge jur fiitcraturgcfcbicbtc tti IT

unb 18. Sahrhunbcrts" 1892, „«usigewäblte Sc

Pellen" 1897, „Stubien jur Literatur ber (Segen

mart" 185»7, »eue ^olge 1904, „*ier «opellcn"

1901, „^Margarete Stern, ein Sünftlcrinncn

leben" 1902, „Die Muegcftofjcucu", 9lom. im.
„Söolfgaug* SHömcrfahrt", ea. OJcb. 1905 u. o. m.

WO*, ?Ufrcb, Dr. phil, <|$rof. a. ab^pM
v3ol0tcd)nifutn, äürid> V.
* 26. 9ioP. 1826 au ©öttingen, befuebte M

WDutnafium feiner »aterftabt, ftubierte 1865-«

in Jpeibclberg, ©öttingen unb Berlin, war $il|>

arbeiter am (Mrofeh- bab. (ycnerallanbe*ara)ic j«

Starleruhc bis 1870, unternahm al«bann rtnf

Stubienreife nach ©nglanb unb habilitierte fit

1872 in Wöttingcn. 1873 fam er al» $rofeffor bei

<Hcfchi(hte nach Stern unb ficbelte 1887 in gleiAff

Stellung an ba* eibgenöffifebe ^Jolptecbnilun

in 8"rich über. t£r oerfaftte: „über bie jroölf St

titcl ber »auetlt ufw." 1868, „3ohn «Wilton un?

icinc 3cit" 1877-79, „OJcfchidite ber Äeoolutwr.

in ffnglanb" 1881, „Slbhanblungen unb WS»
ftüde jur Olefdjichte ber preufeifchen Seformiti:

i 1807—15" 1885, „Das fieben TOirabeaur
I „«efrhtditc Suropas 1815-71", bü je^t4^f
1

1894—1905.

Stent, Maurice oon, Sd)riftfteller,

a. b. Xonau, Margareten 11 a.

* 3. «pril 1860 ju 9tePal i. Nu&lanb (oert

feit 1895 mit «nna äRaria, geb. Sd)nurrenbetgef).

Sohn bce 1874 geftorbenen baltifchen Ditbter*

j

Äarl Söalfricb oon 6., befuebte bae

!
ghmnafium *u Dorpat unb bad Äbelegpmnflfii""

*u Rellin in yiolanb. »ährenb ber Jtrieg4jflbtf
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1876—70 bientc et al« freiwilliger in ber ruffi-

jrijen Armee, quittierte wegen eine* 3»l*uborbi-

nation«oergcbcn* ben Ticnft, tuurbe juerft l?ücn*
babnbeamter unb bann «Mitarbeiter ber „SHcoal*

icten 3eitung". 1880 wanberte er na* ÜKorb-

(itncrifa au«, wo er bi« 1885, meift in nieberfter

me*amf*er Seruf«fpt)äre arbeitenb, feinen Stuf-
j

enthalt hatte. Au« jener tfeit batiert feine Anteil'

nähme an ber fojiatcn Bewegung, bie ihm ipäter

idiwere Cpfer auferlegt hat. 1885 febrte er na*
Europa aurürf, über i'onbon unb $ari« ging er

»ort) ber S*weij, wo er in ^uru* unb $km ^bi'
Iofopbie ftubierte unb mehr wie ein ^ahrjehnt We»
genftanb heftiger politif*er Verfolgungen war,
bie mit feinem wirtf*aftli*en Ruin enbeten.

Wegenwärtig lebt er al« freiprobujicrenber

3*riftfteller in Cberöftcrrei*. «Jolitif* ift er

enifchieben beutf*»national, au« nationalem
Weifte herau« ermartet er eine SBiebcrgeburt ber

beutf*cn ftunft. Cr fenrieb: „^rotetarierlicber"

1885, „Ter Wotte«begriff in ber Wegenwart unb
;}utunft" 1887, „Stimmen im Sturm", Ti*t.
1888, „Ta« Anber«lönnen" 1888, „Alfohol unb
Suiaflimtti" 1889, „Grcelfior", Web. 1889,

„ftöbenrau*", Web. 1890, „Bon jenfeit« bes

«Meere«", amerit. Sf. 1890, „Au«gcwählte Wc-
bi*te" 1891, „«iebenfounen", neue Web. 1892,

„Tie 3nfel Aba«ocr«", (£p. 1893, „Grftcr Orrüb'
ling", Web. 1894, „kalter SBcnbri*", 5Rom. 1895,

„«alter 28enbri*« neue 2ieber" 1897, „«alb-
ffi^en au« Cberöjterrei*" 1901, „Abenbli*t",
neue Web. 1901, ,,Ta« 9ii*ti*mcrt oon Tabor
unb anbere «foöelten" 1901, „Blumen unb Blifee",

Web. 1902, „Sonncnwolfcn", Web. 1903, ,,3nbi«-

fretioucn" 1904, „Ter Seiltänzer u. a. (frj".

1905, „i'icber aus bem 8aubcrtbal" 1905 u. a.

fidlen, Marl bon, Stunftmaler, «Ründ)en
(

'Öeetfjooenftr. 5.

* 7. «Kärj 1857 ju Aug«burg, erhielt bie erfte

(ünftlcrifdje Sdmtuug auf ber Alabemie in «Mün-
djen unb ging bann nad) «?ari«, wofelbft er im
Atelier bon £oui« Boulanger unb ^ule« fiefebore

unb auf ber Alabemie Julian unter Tagnan«
Bouoeret unb Wuftaoc Sourtoi« ftubierte. 92a*
Bccnbigung feine« Stubium« lebte er, felbftänbig

tätig, no* lange in «3ari« unb ficbelte 1896 na*
«Mün*cn über. Qx malte fianbf*aften, parifer

Strafeenbilber unb Bilbniffc. Wenannt feien: „Ita-
liener in «Jari«", „5tlcobi«unb Biton", „TerSHing'

fampf", „Am üouürc", „Aprilabenb", Bilbnt«

bc« «Jrinarcgcnten iJuitpolb oon kapern, Bilbni«

be« «Mater« Wuftaüe Gourtoi«. S. ift «Mitglieb ber

mün*ener Sejcffion.

Sti'ttcnljiiin, ^uliu«, 3cf)riftfteller, 9cr(tti

W. 35, $ot*bamcrftr. 52.

* 2. Wo». 1831 ju Hamburg (oerf). feit 186,5

mit «Marie, geb. Sdjwcifcer), Sohn eine« fiunft*

bänblcr«, ging 1857 na* bem Tobe feine« Bater«

§11 Stubien*wcdeu unb um fi* ber f*riftftclle«

rifchen ifaufbabu ju toibmen na* Berlin. «Ja*
iHbf*tufe feine« pf)ilofopbif*en Stubium« grün«

bete er in Hamburg ba« bumoriftif*-fatirif*e

^ettblatt „Tie SBefpen", ba« er 1867 na* Berlin

ücrlcgte unb 1868 juerft ber „Tribüne" anglic

berte, fpätcr felbftänbig crf*cinen liefe. Seit 1893
rebigiert er ,,'©ipp*cn", bie Beilage jum „Sflei»

nen 3ouniai". S. »erfaftte: „9Umana* jum
Sa*cn" 1858—63, ,,«Jipp*en« fämtli*c Äricg«-

berichte" 1878-94, „»rotlofc Sünfte" 1890,

„Junior unb Storni!" 1890, „Weitere Grinnerun*
gen" 1894, „ftumoreSlen unb Satiren" 1895,

„Tauicnb Situ unb Swcyeiler" 1896, „Ter mo*
berne Mnigge" 1899, „SufHge Wefellf*aft" 1900,
„'« Überbrettl (ftubrmann ^enf*el)", ^iurle«fen

1901 u. a.

3tcttner, go^anne^, S-Bud^b,änbter i. J>a.

6ra,\ & (yctlad), $rctberg in Sod)fen.
* 23. «pril 1851 iu gfreiberg i. Sa. (Dcrf). mit

s3)<arta, geb. Cfcrtmann au« Setpjig), befu*te ba«
Wpmnafium in Jrciberg, erlernte in bem, im
3abrc 1783 gegrünbeten, oäterli*en Wef*äft ben
*u*banbel, trat, na* mehreren ©anberjaljrcn,
1876 al« Teilhaber in ba«fclbc ein unb mürbe 1884
alleiniger Heft&cr. Tic jirma befteb^t au« Sorti-

ment, Verlag unb Antiquariat unb befaüt fid)

befonber« mit ber ben Bergbau, ba« öüttenioefen

unb bie Wcologie betreffenben fiiteratur. Seit
1882 erf*einen bier bie tritif*en «ierteljabrsbc-

ri*tc über berg» unb tjüttenmännif*e unb Oer»

manbte Literatur. S. gehörte in ben 3ab,ren
1893—1901 bem »orfianbc be« »örfenoerein«
ber beutf*en «u*bänblcr, erft al« S*riftfül)rer

unb bann al« ätaeitcr ^orfteber, an.

Stetig, ^uliu'?, Dr. phil., $ofrat, Cber*

bibliot()efot unb i^orftanb ber Untoerfi*

tät^bibliotbcf, Uniö.^onorar^^rof.^rct«

burft i. ^ojartftr. 40.

* 26. Ctt. 1847 ju 2ei*lingen i. b. SRfjcin-

prooinj (ocrl). feit 3. April 1884 mit Augufte, geb.

(Srbfdrioc), befitdite ba« 3rricbrid) 'föilb
/
clm«'Wpm'

nafium ju Ütölu, ftubierte in Wöttingcn unb $onn
flaffif*e ^fnlologie «nb Wcj*iditc, mar 1869
Wptnnafiallcbrer in SWör«, würbe 1870 ftufto« ber

Unioerfität«bibliotbet ju 3cna, 1872 Sorftanb ber

Unioerfität«bibliotbef ju Jrciburg i. ®. unb t)ält

feit 1883, in locldicm 3<rt)rc er ben Sbaroitcr eine«

.^onorarprofeffore ertjielt, au* tlaffifcfj'prjilolo'

gif*c ^orlefungeu an ber bortigen llnioerfität.

CSr oeröffentlidjte : „Quaestiones Thuoydideae"
1868, „De Probis grammaticis" 1871, „Tb^ulp-

bibcif*e Stubicn" 1881—86 unb liat oon (Haffen«

Au«gabe bc« Tbulpbibc? bie $änbe 1—t unb 6
neu bearbeitet (1889—1905).

®^amer«*ttbrtcScti, ^klagte pou, f. (iJrecf f-

Wnbrie&en.

SttrfcUu'ifU't'- iHtbtoig, Dr. phil. o. Unio.-

^rof., ^reiburg t. W., 3afiu-3ftr. 73.

* 18. «Kai 1850 ju *u* in ber S*iocij (Derb,

feit 15. Aug. 1895 mit Anna, geb. Baumgartner),
bcfu*tc ba« Wpmnajium in Sdiaffljaufeu, ftu-

bierte in ^eibclberg unb Berlin, untcrridjtcte

1872 unb 1873 oertrctungeiueife in Sdjaffbaufcn
unb S*ier« unb liefe fi* 1874 al« ^rioatbojent

am cibgcnöjfif*en v^olptcdmifum in 3uti* "tc *

ber. 1879 folgte er einem Stufe al« a.o. Uniocrfi-

tät«profcffot nad) J^freiburg unb erhielt bier 1894

eine o. Skofeffur für Watbcmatif. Gr f*rieb oer-

45*
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ichiebene miffenfdjaftlidK Abhaublungen, bie fid)

vor allein im „Journal für bie reine unb ange*

manbtePcathematit" unb in ben „"jXatljcmatifdien

Annalen" finben. Pon feinen fonftigen Sdjriftcn

jcicn genannt: „De problemate quodam ad dua-

rum fonnarum bilincarium vel quadraticarum
transformationcm pe^tinent«''• 1874, „Über reelle

orthogonale Substitutionen" 1877, „$ur Xbeorie

ber linearen Xifferentialglcirhungcn" 1881.

Stieb«, Cubruig, Dr. med., Wer). SJcebüinal*

rat, jfaif. ruff. Staatsrat a. o. Unio.-

prof-, Königsberg i. pr., Scrjü&enftr. 1.

* 7./19. 9tor>. 1837 *u9tiga, ftubierte SJiebUin

in Xorpat, GHc&en, (Erlangen unb Sien, i romo»
tierte 1861, habilitierte jid) 1862 in Xorpat,

mürbe erft Affiftenjarat an ber bortigen niebi*

^inifrbeu UnioerfitätSllinil , bann 1864 Affiftent

am anatomischen ^nftitut oct Uniuerfität ba-

fclbft, im ^obre 1866 profettor unb a.o. profejfor,

1875 o. profeffor ber Anatomie unb fiebelte 1885

in gleicher Stellung nach Mönigsberg i. Pr. über.

(Er fehrieb u. a. Abbanblungen über bas SRüdcn-

mart unb einzelne leüe bcS OJehirn*; über ba*

zentrale Jccrocujijftcm ber Mnochenfifcbe, ber

Pögcl unb Säugetiere, ber föirbelticre, ber

Amphibien unb Reptilien; Stubicn über bie (Ent-

midlung ber itnorben unb beS MnodjengcroebeS;

ferner „Sari (Ernft öou Paer" 1878, „AnatomifaV
arrhäologifchc Stubien" 1901—2. S. ift SKitglieb

ber Alabcmie ber fiMiicnfdiaften iuSt Petersburg.

SüeDa, SBilfyelm, Dr. phil. et oec. pol.,

9iegienmg*rat, o. Uniö.-prof., fm^ig,
2d)Ulcrftr. 6.

* 1/ April 1852 au Stiga, bejog bie Unioerii.

täten in Xorpat, Berlin unb Strasburg, ermarb
1875 in Bübingen bie ftaatsmiffcnfehaftlicbc, 1879

in Xorpat bie pl)ilofophifd)c Xoltorroürbc, rourbc

1876 prioatbojent in Strasburg, 1878 Utfttf

orbinarius in Xorpat, 1879 Crbinarius bafclbft,

arbeitete feit 1882 als SRegicrungsrat im Maif. fta»

tiftifdjen Amte in Berlin, ging 1884 aH o. pro«

feffor nach Hoftod unb 1898 uad] ücipjig. (Er ift

SRitglicb beS i?anbcSlulturrat* in Xrcsbeu unb
ber Mgl. Gtefellidiaft ber SBifienfdmftcn in Üeipaig.

(fr Bcröffcutlirbtc aufier Beiträgen für $c\\<

frhriften: „Xa* Sernalocrbältni* ber (Mcborcncn"

1875, „Xic geiuerblidic Xätigtcit ber Stabt Xor<

pat" 1879, „heutige ^uftäube unb (Entftchung

ber beutfeben £muficrinbuftric" 1889, „Xas Oic-

lucrbcgericht" 18JH», „OJrunbrifj au Porlelungeu
über So^ialpolitit" 1892, „ftanfifdi oeuetiamfo«
.vanbelsbe^ichungcn im 15. ^abrhuubcrt" 1894,

„Xaä $>auiicrgcu)crbc in Xeutfrblanb" 1899, „Xie
Anfänge ber porjcllanfabrifation auf bem Ibu*
ringer Walbc" 1902, „Ilmenau unb 3t Dierbach,

eine (Erinnerung an bie Wocttjcjeit" 1902. Cr
ift ^Mitarbeiter am £>anb>ui>rtcrbud) ber Staat?'

miffcnfriiaften", hat bic „Unterfudiuugcu über

bie i'age bes .fraufiergciucrbc* in Xeutfdilaub"

herausgegeben unb ben 3. »anb „vanbel unb
Wemerbe" in 7. Aufl. Don Stofdicr* „Stiftern ber

Poltsroirtftftaft" bearbeitet.

Stieler, (fugen SRitter öoh, profeffor, SXunh

nialcr, Wündjett, Afabcmieftr. 'J.

* 19. Sept. 1845 iKündien (oerh- flero. mit

^ofefine, geb. ftofreiter t), ftubierte r»on 1864

bis 1868 in SKünchcn unb »erlin 9ied)tsrotffen'

fdjaft, ging nach beftanbenem jurifrifeben Staats-

I c vamen 1872 an bie ttunftatdbemic in iRüncbcn,
roofelbft er Schüler von Marl oon pilotq rourbe.

1880 mürbe er JAitglieb ber Stünftlergenoffen-

fdjaft, 1881 jum erftenmale präiibent berfelben,

legte ieboch bietet Amt anläßlich feiner »erbeire
tung nieber. 9?acb einjähriger Che SSittoer, über'

nal)m er 1886 roieber baS Präfibiutn, organp
fierte bic internationalen StunftauefteUungcn oon
1888 unb 1892, fotoie bie ,V.i:iu au^üellun^er.

oon 1889—1895. 1895 rourbe er bei feinem SRüd*

tritt jum Cbrcnmitglieb ber Sünftlergenoffen-

fdjaft ernannt, 1888 burd) Verleihung be* bauen
fehen üronenorbenS gcabelt unb 1900 $um Setrc'
tär ber Atabcmic ber bilbenben Üünfte mit bem
ütcl cinc«i profeffore unb Stimmrecht im Stolle-

gium ber Alabemic geioählt. Anfangs bic Ofcnre-

malerci pflegeub, loanbtc er fich fpäter mehr bem
»ilbuie ^u. Von feinen »übern feien genannt:
„Äirrbboffeene auS Hamlet", „(frite Äünftlerlci'

ben", „3m «olbMhcater", „Xic alte «iege",
„Ciu alter lor", „Xie oicr Xempcramentc".

St im miitfl, Ulbert, Dr. phil., o. Unio.^rof.,
bVbttingni, 9Mcolausbergenueg 31.

* 17. Xej. 1846 ju «renjlau (oerh. feit 1879
mit Diagbalcna, geb. »cdefclb), abfoluierte ba?
(Mmnnafium feiner Vaterftabt, ftubierte bann in

»erlin, »onn, üüttieb, promooiertc 1869 in

(Böttingen unb beftaub 1870 in »crlin bic Prü-
fung pro facultate docendi, unterrichtete barauf
in »erlin 1869—70 au ber Xorothccnftäbtifcbcn
Sicalfcbule (91ea(gpmuafium) unb an bem J^rieb»

richjgijmnafium, nahm 1870 eine Stelle an ber
in »ilbung begriffenen Äcalfchulc (fpäter Cbcr-
rcalfdjule) in Miel an, mo er in ferij* Rohren bi?

jum injeiten Cberlcbrcr aufrüdtc. ber

I Htttraengett >uar er 1872 bei ber OJrüubung ber
Maif. Wariueafabcmic an biefc luftalt als Sichrer

beS ^ran^öfifchen, linglifdjen unb ^tülicnn'ctie:i

berufen unb zugleich {um SKitgliebe ber See»
offyicr' unb Scetabettcn'PrüfungSfommiifion
ernannt morben. 1873 habilitierte fich S. an
ber tieler Unioerfität unb mürbe 1874 3Hitglicb

ber prüfuugSloinmiffion für iJchrcrinncn unb
I Scbuloorftehcrinnen in Schlceroig-.t>olftein, gab
biefe Stellung jebod) 1877 auf, al* bie Prüfungen
nadi Sd)lc«mig oerlegt mürben. Xen 'Sinter
1874—75 brachte er *u Stubicn&roedcn in Italien
,\u. 1875 trat er in bie Mgl. toiifcnfrbaftlidjc Prü-
fuugöfommiffion für bae ^arh ber franjöfifcbcn

unb englifrhen Sprache ein unb mürbe 1876 jum
a.o. profeffor in Miel ernannt. Seine Grnennung
äum o. profeffor erfolgte in Miel 1879, unb 1890
mürbe er oon ben lielcr fläbtiiehen Mollegien *um
"iKitglicbc ber bortigen Cberrealichulfommiffion
geioählt, 1892 folgte er einem Stufe nach ©öt'
tiugcn. Seine 2Bcrtc finb: „Framjois Villon"*

1869, „>ufre «ubcl, fein fieben unb jeinc fBerfc"

1873, „»ertran bc Vorn" 1879, 1892, „Über beii

proociualifcben Ourart öon Sioffillon" 1888, „Xcr
anglonormanniid)c »ocoe be Raumtone" 1899,

„(«cidiirfjte ber proocnialiicbcn l'itcratur" 1897.
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Stintjmfl. 3toberid), Dr. med., «el). "INebt*

iinolrot, o. Untö.*i*rof., $tn«, ?lm
Steiger 2.

* 12. gebr. 1854 }U fccibclbcrg, erhielt feine

mcbijinifcbe Ausbilbung in *wnn, Seipjig unb
Bübingen, beftanb 187H fein Staatsexamen unb
mürbe nod) in bcmfclbcn 3 flbrc jum Dr. med. 1

promooiert. Aisbaun arbeitete er als Affiftent an
ocrfdjiebenen UniDcrfitätsinftitutcu in Utonn unb
München, wo er fieb 1883 habilitierte. 1890
ficbeltc er als a.o. ^rofeffor unb Xircftor ber

mebiiinifdjen $oliftinii an bic Uniocrfität ^cna
über unb mürbe tjier 1892 ^um o. ^rofeffor er-

nannt unb mit ber Leitung ber mcbijinifcfjcn

UniocrfitätSflinif betraut. Gr gab 1889—93
„Stoibs tlinifdic Terminologie" heraus unb ift

Mitherausgeber bes in brei Auflagen erfdrienenen

jpanbbuchcs ber Therapie innerer Sttanfhcitcn. Gr
ichrieb flablreichc wiffenfrhaftlicbc Abbanblungen,
namentlich, pbbfiologifcben , flinifebcn, neuro«
pathologifdjen unb therapeutischen Inhalts,
außerbem größere Arbeiten, bic fid) befonbers im
Ard)io für bic gefamte ^bofiologic bes Mcnfcben
unb ber Tiere, in ber Münchner mebwnifcbcn
fBocbenfcbrift unb im Ard)io für flinifrhc Mebijin
finben. Sclbftänbigc SBertc banbetn oon 9ieroen*

bebnung, dironiftbem yungenlcibcn unb erörtern

flinifd Beobachtungen.

3ti>f<fc(, §cinridj, Dr. jur., 9fteid)*gerid)t$*

rat, Seidig, Sebanftr. 1.

* 22. Clt. 1856 ju Mrcujburg in Cbcrfeblefien

(»erb,, feit 1901 mit Marie Suifc, geb. Stocdcl),

befuebte baS öpmnafium in ftatibor, ftubiertc in

Sicipjig, ftcibelberg, München unb Berlin Utechts-

unb Staatsmiifcnfcbaft, würbe 1878 ©criebts-

referenbar unb mar als foleber in Magbeburg unb
Berlin unb feit 1883 als «crichtsaijeffor in Berlin,
v$ofcu unb QJncfcn befebäftigt. 1885 würbe er

Amtsrichter in ©nefen, 1887 4?anbrid>ter bafelbft,

1891 Amtsrichter bei bem Amtsgericht I in

Berlin, 1894 i»anbrid)tcr bei bem l»anbgcricbtc 1

bafelbft. Bon 1892 ab 4>ilfsricbter beim Äammer*
geriebt unb zugleich, richterlicher Bcififoer im
WcicbSücrficbcrungSamt, fam er 1895 als §ilfs«

arbeiter in bas preußifebe ^ufti^minifterium, in

bem er, nad) feiner Ernennung jum SJaub'

geriebtsrat, 1896 jum ©et). 3"ftiitat unb oortr. {Rat

unb 1899 Sinti ©et). Cbcrjuftiarat aufrüdte. 1903
erfolgte feine Grncnnung jum SRctcbSgcricbtsrat.

Ztoedtr, Slbotf, D., §of* u. Sontprcbiger

a. X., b. *er(iit SW. 11, Stönig-

gräfeerftr. 46 b.

* 11. Xcj. 1835 ju fcalbcrftabt (oerb,. feit

1867 mit Anna, geb. Ärüger), befudjtc bas ©t)m-
nafium bafelbft, bejog bic Unioerfitätcn $>allc unb
Berlin, war Pier 3 flbre Hauslehrer, baoon brei in

iturlanb, unb oerbraebte ein 3«br auf Weifen in

Italien. 1863 mürbe er Bfarrcr ju Scggcrbc
(^rooins Saebfcn), 1866 ju immcrslcbcn ($roftin&

Sacbfen), 1871 erfter befinitioer Militärpfarrcr
in Me& unb 1874 $>of« unb Xomprcbigcr in Berlin,

aus welch, lebterem Amte er 1890 iebieb. $n *<cfr

wirfte S. glcicbjcitig als ÖJnmnafiallcbrer unb
Xireftor ber Ijöbcrcn löditerfdiulc. Seit 1877 ift

S. i'citcr ber berliner Stabtmiffion. Gr mar 1879
bis 1897 iJiitglieb bes prcu&ijcrjcn Abgcorbnetcn-
baujes unb bat feit 1881, mit Ausnahme einer

tfcgislaturpcriobc, beftänbig bem bcutfdjcn SRcid)**

tage angeljört. Gr ift ^räfibent ber diriftlitti-

fo^ialen Partei, ^orfi^enber ber tird)lid)'fojia(cu

Äonfcrcn,s unb Witglieb bes Wcneraljpnobal«
oorftanbes ber altprcufiifdien üanbeslircbc Außer
Dielen ^rebigtbänben finb oon ib,m erfdiienen:

M6:b,riftlid)'fojial" 1884, ,,©ad) auf, coangeliidjc*

t<olf!" 1893, „13 3ab.rc fcofprcbiger unb
^otitilcr" ufro.

Ztödtt, ipelene, Dr. phil., Sd)riftftellerin,

Xojenttn a. b. ^c(fingr)od)id). in "Berlin,

Söilmer4t>orf b. «erlin, ^faliburger^

ftrafje 70.

* 13. 9(oo. 1869 in GIberfclb, befud)tc bie

bötjere Iöd)tcrf*ulc bafelbft, ftubierte 1896—1901
an ben Unioerjitätcn Berlin, ©lasgom unb tJonu

beutfebe öiteratur, Wationalötonomic unb $bdo*
fopbic, baneben 6)efd)id)te unb Stunftgcfd)id)te.

"Jiacti beftanbenem Pbilofoprjiic^cm Xottore^amen
ift ihr,' 3ätigtcit brei ^auptgebicten geroibmet:

in ber beutfebeu Literatur ift es bic Äomantit, in

ber ^ßbitofopbic ^riebritb Wic^fd)C, in ber ftnmcn»
frage bas Problem ber oerfeinerten fexucllcn

Ifttiif. 3ljrc Siele in ber gfrauenberoegung oer'

tritt fic als Mitarbeiterin ber „3"tunft", ber

„ftranffurter 3eitung", ber wiener „8eit" uiw.,

als .t>erausgebcrin ber SJtonatsfäjrift „Wuttcr«
\d)\ip, Seitfrbrift sur 9teform ber fcruellcn Gttjit",

fowic auf jablrcidjcn «ortragSreifen. ^b,r SBobn-

fib ift feit 1892 Berlin. Xort wirft fie nid)t nur
als «dmftftellerin, fonbern aud) als XJojentin an

I ber ücffingfwcrjfdjulc, als ^orftanbsmitglicb bes

I
„^erbanbes fortf(brittlid)er gfrauenoercine" unb

i als S?orfipcnbe bes „"^unbes für SHutterfcbufc".

I 3U i^rcn i« früheren ^obren oerfaßten Oiebicbten

[

unb 9?ooc((en unb ,u ibren Aatjlreicben Auffätien

in Seitfcbriftcn gcfcllcn jitb als Hauptwerk

:

I „3ur Äunftanfrbauung bes 18. Ctabrbunberts"

1903, „ÜRicfridje unb bie grauen" 1905, „Tic
Sdjule unb bie grauen" 1906.

Stottyaiifett, 3uliuö, ^Jrofeffor, «efang*

teurer, ^rantfnrt a. SR., *odenr)etmer

Sanbftr. 87.
* 22. 3uli 1826 ^u 'Caris (oert). feit 10. >ni

1864 mit ftlara, geb. lobercn^i), ftubierte auf bem
Äonfcroatorium ju $aris unb fpätcr bei SWanuel
©arcia in £onbon (Mefang unb trat mit 27 3«brcn
auf bem "äWufitfcftc in 'tüffclborf auf, woburtb
er firfi fofort bic Stellung eines bebeutenben
Äon^crtfängers eroberte. !»ad)bcm er fid) faft

jebu ^abre auf Äoitjertrcifcn begeben hatte,

nahm er 1862 feinen SBobnfu) in Hamburg unb
birigiertic bier bis 1867 bic pbilbarmonifeben unb
bic Äon^crte ber Siugatabemie. 1869—70 wirftc

er als ftammerfänger in Stuttgart, übernahm
1874 bic Leitung bes Steruf(t)en OJcfangoereins

in Berlin unb würbe 1878 OJcfanglctjrcr am .^»ort>-

ietjen Äoufcroatorium in grantfurt a. "JR. 1879

legte er biefcs Amt nieber unb ift feitbem 'Sircttor

einer eigenen berühmten Wefangfrbulc. Gr oer«

öffcntlitbtc eine oor^üglidic ,,(i)cfanguntcrrid)tS'
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metpobe" in 2 *3bn. 1884 unb ba$ „Sänger»
alppabct" 1900.

Stodttiamt, SBilbclm, Dr. jur., ^räfibent

ber ftgf. ^Regierung in Munt bin neu.

* 23. ftebr. 1848 ju $of Steinrabc im OJebict

ber freien 3tabt Üübcd (oerp. feit 1880 mit üuife,

geb. ftebberfen), befugte bad Matparineum ju

üübed, ftubierte bic SRcdjtemiffenfcpaft in ööt»
tingen unb Berlin unb maepte ben ftetbjug

gegen ?fran!rcid) mit, unb jroar al« ,^rci-

williger bes 2. preufnfeben OJarberegimcnt* ju

7ru6, bei bem er uadjmals ^um SReicr»coffi$ier,

^um Cbcrleutnant unb cnbltd) jum Hauptmann
beförbert mürbe. Jim 1. Sept. 1873 trat er al«

OJeridjtsrefcrenbar in ben Staatabienft. f\um
ö>erid)t*aficjfoi unb loutmii|arijd)en Slmtericpter

auf Splt ernannt, mürbe er in lurjcm Mrci*riditcr

in 3fcet>oe unb balb barauf Slmteridjtcr ebenba.

1882 mürbe er Monfiflorialaffcjfor unb ^uftitiar

bee Mgl. euangelifcb'lutpcrifcpen Moufiftoriumä flu

Miel, 1886 Monfiftorialrat, 1890 IHitglieb bc*

Mgl. Sanbeslonfiftoriums in fcannooer, 1892

Cbcrlonfiftorialrat, 1895 Cbcrrcgicrung*rat bei

ber Mgl. 9icgicrung unb jugleid) Xircltor bc*

Mgl. Monfiftoriume in 3Sie*baben. 1898 Monfi'

ftorialpräfibcnt Xirettor beä Mgl. Moujiftimume
in fünfter i. $8. 1898-1905 war St. SNitglicb

bei Üteidjetagce unb bc* preufo. ^bgcorbucteii'

bau|e«. Seine iefeige Stellung trat er am 1. Clt.

1905 an. S. ift auep IMjcpräfibent ber Teut-
leben Molonialgejellfcbaft unb (ftjrcnmitglieb bee

Xcutfdjcn Mricgcrbunbc*.

Ztodmart, ftriebrid), Oft., (Wencral ber

Infanterie j. 1., Tiiiau, Wcumarft 7.

* 16. «ug. 1833 }U Berlin (wert), feit 26. <Moö.

1857 mit Stitna, geb. greife), bcjud)tc ba* ©pm»
najium in Xcjjau, trat 1850 in bie Wrmce, mürbe
1852 jum ilcutnant, 1854 aum Vataillonaabiu*

tant beförbert, 1857 *ur Mricgsatabcmie, 1861

Aiir trigonometrifdjeu Abteilung bc? (ttcueralftab*,

1865 alä Hennefjungäbirigent jur ijanbcetriangu*

lation lommanbicrt unb 18Ö6 jum OJcncralftab*«

offijicr beim Okncralfommanbo bc« 1. 9ic(crüc-

armeclorp* ernannt, ^m Mricgc t>on 1870/71

nahm er al« OJcncralftab*offi$icr bei ber 3. 3»*
fantericbioijion an ber Sd)ladit bei OJraoclotte,

ber Scruierung oon fÜicH unb ^ari* teil unb
mürbe bei filiere Gpampigup fdnucr Dcriuunbct.

9?ad) bem Mricgc lam er in ben (Mrofjcn OJcncral'

ftab .',» r lief, mar oon 1874—80 WatailiouafoiU'

manbeur, öon 1880—85 5Hcgiment*lommanbeur,
rüdtc 1885 Aum Öeneralmajor unb Vrigabcfonv
manbeur, 1888 £um (Hcncralleutuaut unb Moni'
manbeur ber 31. Xioijion auf, murbc 1889 al*

Xircltor bc* Militär-Ctonomicbcpartcment* ine

Mricg*miniftcrium oerfc^t unb 1891 jur XUpoji*
tion gcftellt. 1897 crptclt S. ben Gparaftcr al*

OJencral ber 3>M<>ntcric ücrlicpcn.

&tötyt, $lnlipp, Dr. med., o. Uniü. ^rof.,

WurUm ni, Wajrftr. 1.

* 13. 184° Söürflburg (uerp. gem.

feit 1. 9lprü 1876 mit Emilie, geb. Crtcl, t 1892),

beiudite (Wiimnajium unb llniücrlität feiner Vater*

ftabt, promooierte 1873 unb beftanb 1874 ba*

mcbuinijdic Staatscram.cn. Wach furgent Sufent'
palt in ^eip^ig mürbe er Jliiiftent am anatomifeben
Unitierjitäteinftitut in (Wreifemalb, ging 1875 in

glcidicr Gigcufdiaft nad) ^rcMau, 1877 ate *J8ro'

ieftor nad) öärAburg, reo er fiep 1879 pabiliriertc

unb 1884 a.o. i*rofeifor murbc. 1889 mürbe er

als o. ^rufeijor unb Starftanb ber Anatomie nach

^ürid) berufen. 1897 fcprte er in glciepcr (figen-

jöbaft, al* «adifolger Mbllilcrt, nadi Öür^burg
jurürf. »uftcr Bielen, meift in ftadiaeitfchriften

niebergelcgten Arbeiten, oergleidicnb'anatomi-
jcpeu, piftologifdicu unb euttoi(tluugsgefrpid}Üid)en

^npalt*, »erfaßte er ein „l'cprbud) ber ^iftologic"

1887 (in* atalicnifdie, tfuglifchc, ^raiiiöfifrhe,

9iu{fijcpc unb 3apanif(pc überlebt), »on bem bie

11. Auflage vorliegt.

Stolbnn --^i vni.H vnbc, Ubü Oiraf &u

Dr. jur. h. c, <£ih-, SBirll. «el). 3Jat,

^tjcpräiibent bes SReidistog«, SÄ. b. ^». f

Sditof; Micppiipof b. 8onbe«qut i. 2*1.
* 4. >Wärj 1840 ju Berlin (oerp. feit 26. ^uli

1871 mit Glilabctp, geb. (tfräfin ?lrnim), bejutpte

bas ©umnaiium ;u Ötütcrelop unb bie Unioerfität

jpotlc, trat bann in bie preufnidic Vlrmcc ein un^
madite bic Jfalbjügc 1866 unb 1870—71 mit.

3n ber Sdjlacpt bei Mbniggrä^ murbc er fdjrocr

»errounbet. Seit 1873 gebort er bem preufnfeben
4>crrenpau|e, feit 1877 bem SRcicpstagc an, beiien

erftcr SMjcpräjibcnt er ift. (Sr ift SRitbegrünber ber

bcutfdi lonicrüatiöcn Partei. 1891—95 mar er

Cberpräiibent ber "ißroDinj Cftpreuficn. Seine
"äpcfitiungen befteben au* ben J^ibeitomniifeberr-

febaften Mrcppclpof bei i?anbe*but in Scplefien

unb Tönbofftäbt bei 5Kaftenburg in Cftpreufeen

jomic bem JHittcrgut Wrofe-Mammin in ber Scu»
marl. Xie SJürbc eine* tfptenboftors ber fechte

verlier) ipm bic llniöcrfität Möuigebcrg. 3" ber

?lrmcc ift er Wcncratmajor k la suite.

Sii>iici). Grnft, Dr. phil., «Urof. a. b. te*n.

.^oebfeb., firaiittf rtitucin, ^afanenftr. 54a.

* 16. Sept. 1869 all Miel (oerp. feit 6. 3uli
1901 mit Mätpc, geb. ^cb), befuebte bas @pm.
nafium in Miel, ftubierte pier unb in ÜRündien
Ökologie, Paläontologie unb Mineralogie, pro*

I moDicrte 1891 in Wüncben, mürbe «ffiftent

am miucralogüebcn ÜNufeum unb ^nftitut ber
llniöcrfität Miel unb lieg fi(b 1894 ebeubafelbft al*

prioatbo^ent nieber. 1901 erfolgte feine $eru'
fuug nadi üöraunfebweig. Seine Hauptarbeit«
gebiete fiub: bae Xihmium 92orbbcutfrptanN>

unb befonbere Scpleemig - ^tolfleine, genaue
Xurcbarbeitung ber Xiluoialgcftbiebc, bae bal

tifdic ttretbegebiet, fofiilc tilgen aue ber ^amüic
ber Sipponccn unb ipre Verbreitung im ffanbi-

UQDiftti-baltifdien Silurgebiete, bie untere Äreibe
^iorbmeftbcutjcblanbe. SBcrlc: „Xie fambrifefaen

unb iilurifebcn öcfdiicbe Sd)leeroig"$>olftcin*"

1895, „Uutcrfudiungcn über Coelosphaeridium
ujm." 1896, „Xic öilicberung bc» norbbeutfd>en

unb baltifd)cu Scnon" 1897, „3ur ©eologie ber

3njcl Splt" 1900—1, „Xa* Xiluoium Sd)le#roig-

iiolftcin? uin>." 1903.
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ZtoUwerd, 'tUeter, ftommerjieurat, Stauf*

mann unb Jvnbrifbcft&cr, Moni, tarier*

ftraüc 65.

* 22. •äJJörj 1842 ju Höln (oerf). feit 2(5. «ug.
1871 mit eignes, geb. Heimerbinger), genoß ben
Unterricht höherer Schulen in Köln, Hamburg unb
«aris, genügte feinet SRilitärpflid)t als (Einjährig'

«freiwilliger, nabm an ben .Kriegen oon 1866 unb
1870/71 teil unb gtünbetc bonn im Vereine mit
feinen «rübent bic offene Hanbelsgefellicbaft

OJebr. Stollwcrd. 3>ie fcnma cntwidelte fid) im
üoufc ber 3eit ju einem «kltgefchäft, bas ju bcn
bcbeutcnbftcn bct Scbololaben* unb 3uderwaren'
brauche im 3»' unb fcuslanbe jählt. Sic errichtete

weigfabrifen in «rc&burg, SÖerlin, i'onbon unb
eu \'fuu ! unb beschäftigt iuSgefamt 3000 «er-

fonett. 1002 würbe bie offene jpanbelsgefellfcbaft

in eine Sllticngcfcllfcbaft mit einem Kapital oon
14 iWillionen SRart (9 SRUlionen Stamm« unb
5 Millionen «oraugSattien) umgewanbelt. S.
befleibet auch bie Ämter eines rumänifd)en unb
«ine* tfonfuls ber oereinigten Staaten oon «ene*
aucla; er ift «orfifeenber bes «erbanbcS beutfdjer

Sdiololabcfabrifanten unb be« 9luffid)tSrateS oon
«ebr. Stollwerrf

Stößel, Wbolf, Dr. jur. h. c. et. phil. h. c,

3Birfl. öet). »tat, ^räfibent ber

3u|"tijprüfunedfommiffion u. oortr. 9iat

im 3ufti$minifterium a. 3>., o. Unio.<

fconorar^rof., SR. b. ftronfpnbifus,

«erlin W. 35, Süfeotoftr. 76.

* 28. 3uni 1831 ju GJotba (oerf). feit 18. ttug.

1875 mit Henriette, geb. SBeinrid)), wibmete fid)

ber juriftifchen Laufbahn unb würbe, nad) SBe-

enbigung bes «orbereitungdbienftes in Gaffel,

1860 baielbft wim Stabtgerid)tSaffeffot, 1862 jutn

Cbetgerid)tSaffcffor, 1867 aum Hrcisridbter unb
1869 £um ttrcisgericbtStat unb Hilfsarbeiter beim
Äppeflationsgericbt ernannt, 1872 als ftammer-
geridjtSrat nad) Berlin oerfefct unb 1873 als

05er>. 3uftijrat unb oortt. 9tat in bas 3ufti^*

minifterium berufen. Seit 1875 SKitglieb ber

J^uftiaprüfungsfommijjion, tourbe er 1886 beren
«räjibcnt. 1891 mürbe S. aus SOlerbödrftem
«ertrauen «iitglicb bcS fcerrenbaufes unb Stron*

fnnbifuS unb 1896 folgte feine (Ernennung junt

ÜBirfl OJeb- SRat. Xancben r>telt er mäbrcnb brei

Scmefiec (1887—88, 1893—94, 1896—97), an
ber Unioerfität «crlin Vorträge aus ber preufiidieu

9)cd)tsgcfd)id)tc unb Übungen in ber jioiliftifcbcn

«taris. 1898 legte er fein Hütt als oortr.

9iat unb 1904 bas als «räfibent ber 3ufUj-
prüfungstommiffion nieber. S.s lätigleit im
^uftiaminifterium erftredte fid) bauptfäcblid) auf
bie Vorbereitung unb parlamcntarifdjc «er«
tretung ber prcuf>ijcben «ormunbfd)aftsorbnung
unb ber öJefcfcgcbung über «erionenftanb unb
^bfjfblicfunig. S. bat außer zahlreichen "Ab-

handlungen in juriftifdjen unb btfiorifrbett i\cü-

febriften Diele SBerfe iuriftifd)en unb reebtsbifto»

rifeben 3nbalt* oerfaftt: am oetbteiteften ift feine

„Schulung füt bic rioiliftifebe «rariS", jroci «änbe
J894 u. 1897. (Sr ift ebrenmitglicb be* «ercins

I füt beffifd)c (V)efd)id)te in ftajfcl, füt fcblcfifcbe

GJefdiicbte 111 «reSlau, füt bie G>efd)id)te «erlins

I unb läJtitglicb bet betlinct juriftifchen OJefcllfd)aft.

Stoltenberg, Gfeorg, itomponift u. SBort«

lörifer, «erün W. 15, ^oadjtm^thaler^

ftrofec 14.

* 11. Ouli 1857, crbiclt feine ctfie (£raiebung

auf ber 3atobfonfd)uIe in Sccfen am ^arj,

feine mufifalifebe 'ilusbilbung in «erlin, roo et

Mlaüietfdjület «rofeffor i tu- o tun- Kullals war unb
jpäter unter laubert unb ©argiel fompofitorifdjcn

Stubicn an ber alabcmifdjcn ^odifdjule oblag.

Seine früheren mit «eifall aufgeführten fBerfe

finb: eine Sumpbonie, mehrere Ouoertüten,

I

Cuartette unb bas Mlaoiertoer! „^eitere Wufil".
«n fpätcren SSerfcn bat er oerfafet: „Wcue Xid)*

: ter in lönen" 1902, worin er eine neue Sieb*

!
behanblung auftrebt, unb „9?eues Seben", 63e*

i bid)te in „natürlichen ober notwenbigen tHimUi

i men", wie fie oon 91. .^olj an Stelle ber alten
' «erSmetril eingeführt worben finb. S. ift neuer-

bings äRufiHtitiler ber „SSelt am Montag".

Stul jli', 9Remtgiue, Dr. phil., o. Unio.-^Jrof.,

«Jür^tttg, «malienftr. 3.

* 23.9ioü. 1856 au Cb in Schwaben (oerh.

feit 1887 mit SBÜhetmine, geb. Sdjmitt), befudjte

1869—76 bie GJömnafien äu Kempten unb 9?eu-

burg a. X., ftubierte bann an ben Unioerfitäten

1'tünrricu unb ÜCBüraburg $t)i(ofopt>ie unb flaffifcbc

Philologie, beftanb 1880 bie pbilofopbifcbe Sehr*
amtsprüfung, 1881 baSSpe^iale^amen fürbeutfdhe

fiitcratur, 1882 baSfclbe für tlaffifche «hüologic,
promooierte 1882 au bct Unioerfität SSürjburg,

wirfte 1880—86 als QJttmnafiallebrct bei St.

Stefan in Augsburg unb am neuen OJumnafium
ju Sürjburg, bereite 1886 Italien unb warb im
gleichen ^ahre ^um a.o. «rofeffor füt «Inlofoplne

an bct Unioerfität 358ürjburg, 1894 jum o. ?pro«

feffor bafelbft ernannt. Seine wid)tigften Schriften

finb: „Tie Schrc Dorn llncnblichen bei Hriflotele*"

1882, „CMccro do oratorc lib. I", etflött 1887,

„9lbä(atbS Tractntus de unitatc et trinitatt*

divina", aufgefunben unb h^tausgegeben 1891,

„». G. »on *aet unb feine Säeltanfebauung" 1897,

„ftöllüetS Stellung *ut XcScenbcnjlehte" 1901,

„lf. o. Safaulj, ein yebensbilb" 1904.

«totjmanti, SBilhelm, D., SBirfl. Cber-

fonfiftorialrat m. b. 9iange ber SRätc

1. »laffe, ^räfibent be^ Äonfiftoriums

ber ^rorjinj Sdjlcficn, «re«(a« I, SBall-

ftraße 9 a.

* 4. «ug. 1826 ju ftemberg bei Wittenberg

(oerh. feit 31. SKai 1855 mit «auline, geb. Dietrich)

befuchte bie OJumuaficu in ^ciligenftabt unb
Cucbliubutg, ftubiettc 9ied)tswiffenfd)aftcu in

(>allc unb «etlin, würbe 1849 als 9lustultatot beim
?lppellationSgeridjt in fcalbctftabt oereibigt unb
beftanb 1854 baS StaatscEamcn. H««auf lam er

als Preisrichter nad) (frmsleben am §arj, würbe
1862 Öräflicb Stolbergfd)cr JRegicrungSrat in

Stolberg, 1876 »gl. 9iegierungsrat in Arnsberg
in SBeftfalcn, fpätcr Cbcrrcg^icrungsrat bafelbft,

1881 oortr. SRat im Minifterium ber geift«
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Heften 'Jlugclcgcnljcitcn unb 1882 Xirigent beS
RonfißoriumS bet ^rooina Scbleficn. Xie Uni«
oerfität Breslau ernannte itm 1883 $um D. theol.

h. c £r tft SHitglieb bet Ojcneralfttnobe.

Storni, Maria, f. Warn ScM.v
Ztoevt, ^relijr, Dr. jur., o. UrtH>.»$rof.

f

Wrciforoalb, $af)nf)offtr. 60.

* 20. Ctt. 1851 ju £fen (oerb. feit 8. Ctt.

1882 mit "Natalie, geb. OJiotti), bcfud)te baS «um-
nafium feinet SSatctftabt, bejog bann bie Uniocrfi-

täten Sien, 'SBariS unb Berlin jum Stubium bet
JRccbtS' unb StaatSwiffcnjcrjaftcn, t)abilitiettc fich

1881 als ^rioatbojent an bet Unioerfität ©ien
unb folgte 1882 einem 9tufc naef) CJreifSwalb,

wo et füt baS Slmtsjabr 1902—1903 jum
SRcftor gcmär/lt würbe. Soll icinen Scbriften

feien erwäbnt: „fcanbbud) bet beutfeficn S3et-

faffungen" 1884, „3ut Wctfjobi! beS öffentlichen

Siccbts" 1885, „XaS bürgerliche GJefefcbucb unb
bet OJcfcfcgcbungSapparat beS Xcutfdjen {Reichs"

1899, „XaS «uSwanbcrungSgcicb" 1899, „Xcr
Schüfe bca beutfeben fcanbels im Sccfriege" 1900,

„Xie agnatifdjc Itjtonfolgc im ftürftentum Sippe"
1903, „Xcr 3ul^n'mung«H)ctttag" 1904. S. ift

auch, fccrauSgcbcr beS „HrcbiöS füt öffentliche*

Stecht" (mit üabanb) unb beS „Nouveau recueil

general de traites etc." (begt. oon WartcnS),
^Mitarbeiter mebrer jutiftifebet Sammcluriter-
nebmungen fowie SJiacpräjibcnt beS ..Institut

de droit international".

Siuencr, Hermann, Dr. phil., Cberianb*

forftnieifter, Xircttor ber Jorftaiabemie,

tsijciirtrti, Jyraucnbera, 17.

* 22. Wai 1840 ju Skfungen in Sathfcn-
SJiciningcn (oerb. mit Annemarie, geb. bonConta),
abfoloierte bae (Humnafium in SJcciningcn, ftu-

biette auf bet ftorftlchranftalt (Hfcnacb unb bet

Unioerfität Berlin unb würbe, nach, oorauSgc
gangenet praftijeher lötigteit im meiningifeben

Staat*» fowie im ^tiüatbicnft, 1878 ^Jrofcjfor

bet ftorftwiiicnjchait an bet Unioerfität GJicfjcu.

1880 ttat et wieber in ben meiningifeben Staate
bienft jurüd, wo et als ^orftmeifter unb fpäter

als SRcgicrungS' unb ftorftrat bei bem SJeiniftcrium

al* SRcfcrcnt in ftorftfacben tätig war. 9lm 1. Ctt.

1890 folgte et einem Stufe als icitet bet OJrojjb.

fäcbf. Jotftafabemie in ©feuaeb unb 9?orftanb

bet bottigen ^orfteinricbtungSauftalt. Gr ift

miffcnfcbaftlicbcr Vertreter bei fog. $obcn-
reinertragstheorie. SBcrtc: „2Balbwcgcbautunbc"
1877, „*?albwcrtrccbnung unb 3tatit" 1893,

„Pforjtcinricbtung" 1898, „Xie Gifcnacbcr ftotftc"

1900, 9lujjcrbcm ift et bet Herausgeber beS

vanbbudjs bet ftorftmiffenfebaft fowie »erfaffer

bet «bfebnitte „^otftbcnubung" unb „Pflege bet

3Salbeßfef)önt)cit
M

in bemfclben.

Ziocqcv, fioui*, (Srj., OJeucral ber 3n<

fantcrie, fommanbicrenber (yencral bes

XVI. «rmeeforü*, SRe$, Gnattllonfrr. 2.

* 1. 9lug. 1842 ju JRömbilb in Sacbfcn'

•Benningen, ttat 1861 als Tyrciroiriifler in baS

Regiment feinet .^eimat ein, »outbe 1867 in ben

pteumfeben .^ectcSoctbanb übetnommen, gebötte

im Sttiege gegen ^rtanlteidi anfangs bent (fTlop'

bataillon an, nab.m fpätet an bet ^elagetunv)
öon $atis teil, n>at oon 1871—73 jut firieq*

alabemie lommanbictt, »on 1874—79 naen
fötberung jum Hauptmann i'cbtet an ber Äricfl*
rfiulc in ftaffel unb bann ftompagniecr>ef bi* ;u

feiner 1881 erfolgten ¥erfe$ung ,^um fflroften

05encralftab. !Jeaeb einem Äommanbo beim Stab
bet 29. Xioifion, tuutbc et 1888 jum JlbteilunqS'

djef ernannt, erbiclt 1891 als Cberft ba* ^n
fanterieregiment 9er. 32, fommanbierte öon 1894

I bis 1898 als Generalmajor bie 31. ^"f0" 1'^'
, brigabe, »on 1898—1901 als öcncrollcutnant
bie 30. Xibifion unb lam bann als (HouDcmeut
itorb WcH. Seit 1903 ftebt er als f omtnanbieren-
ber OJeneral an ber Spi^e bes 16. «tmeeforps.

ZtöttmQ, Äurt, ftuuftmaler, ^Jlaftüer unb
9lr(f)ite!t

f
©erlin W. 35, fiü^oroftr. 9.

* 6. SHära 1863 ju ücipjig, bcfudjte bie ^au
geroerfenfcftule in L'cipjig unb bas $o(t)teef)nitum

in Stuttgart, um ftrdnteftur ju ftubieren, febrte

nad) Scip^ig jurüd unb roibmete fidj t)ier unter

i

^rofeffor Äarl ©emer feit 1885 ber «quatcll-

i

maletei. (ix bilbete fieb bann auf Steiien naeb

Italien, f^taufteid) unb Belgien tocitet aus unb
habilitierte fid) 1892 als ^rioatbojent für Sltctn

tcltur« unb ^igurenmalerei an ber teebnifeben

."Öodjfdjule in «crlin. Seit 1897 leitet er einen
ftttjeidjenfaat für ttünftlcrinnen. $ton feinen

Arbeiten feien genannt: ^ilbniffc oon $taurat
öon OJrofjbcim, SWar. Älinger CSKufcum in Seip;ig),

^rofeffor Äarl SBcrncr (ebenba), Winifter ^rei'

berr oon Ifjiclmann, gfriebriet) 9eic^fcftc (9eicbfdjc-

atebio in Heimat), ben Altern beS ftün^Ier?,

Sclbftporträt, Grjrelief oon Steptum ©corge, tfrv

plafcttc oon &anna ©eber; Clbtlbcr: „Sommer
fonnenglüd", „3unge SWutter", „Xa« Xanjheb",
„Xer Jon".

Ztömx, ©illtj, Marinemaler, tegti b.

«eriin, St^lopftr. 31.

* 22. Wai 1864 ju SBolgaft (oerb. mit Hen-
riette, geb. Xcttmann), bcfudjte baS 9icalg«m
nafium in SBolgaft unb Stettin unb bilbete fieb

bann }UUI 3"8cnieue für SdjiffSmafdjinenberu aus
I
unb mar bis 1888 auf ben gröftten SdnffStnerften

[

als foldjer tätig. Xarauf mibmetc er fieb bem
ftünftlcrberuf gönjlid)alS«utobibaft. Gr begleitete

im ftrübjaljr 1904 unb 1905 ben beutfeben Äaifer

i
auf feiner SHittclmccrreifc. S. ift bureb feine

Warme- unb Segelfportbilbcr in weiteren Steifen
betannt geworben, namentlich aud) als Qlluftrator

Gr illuftrierte folgenbe SBerfc maritimen ^nbaltS

:

„Unferc ftriegSflotte", Xcjt oon ©iSlicenuS,
Ccipjig 1895, „XcutfdrtanbS Seemacht", lert
oon SBiSliccnuS, ücipjig 18%, „XeutfcblnnbS
ÄriegSflotte", »erlin 1898, „Xeutfdje Slottc«-
manöoer" ^raebtmerf, »raunfeftweig 1900, „Sla
rinc-»«G", Sicipjig 1901, „XeutfeberSegclfport",
^radjtwert 1904.

Strnd, ^ermann Scbrccb,t, D., Dr. phil.,

a.o. Umb.^rof., Wrüfjlirtjtnfclbt^^oii

bei Berlin, 9tingftr. 73.

* 6. Wai 1848 *u «crlin (oerb. fch 27. «pril

1878 mit 9Raric, geb. SJaltfjcr), ftubierte Xbcoloqic
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unb flaffiiche Philologie in Berlin unb l'cipjig,

promooierte 1872 in ficipjig unb beftanb in bem«
fclben 3a ^rc ba* Obcrlcbrcrcramen in Berlin.

iHacb furjer lätigfeit al« ©ömnafiallcbrcr in

Berlin arbeitete cc mit Uutcrftüfeung bec preu-

Bifcben Slegierung in ber »aii. dffentliehen Biblto-

thet in et. Petersburg, erhielt 1876 ben ^Jrofcffor-

titcl, mürbe 1877 Lic. theol., in bcmfclbcu 3,at)xt

d.o. Profeffor in Berlin unb 1884 D. theol. tjt

ift beftrebt ju icigen, bafe ftefthaltcn am pofi* !

tiuen ©laubcn jet)t Wohl Pcrcinbar fei mit ftreng

roiffcnjcbaftlichem Arbeiten; er roünfcfat, bafj pietc

3uben au« Überzeugung jum Ghriftcntum über-

treten, unb bemüht fieh besbalb, bei ben Jtubcn i

Achtung Por ber chrijtlicbcn {Religion, bei ben

ePangcliicbcn Theologen aber Jtcnntnis beS

3ubcntumS au oerbreiten, um fo ben Per-

leumbungcn ber iübifthen Religion entgegenju-
|

treten. Bon feinen zahlreichen Schriften feien

genannt: A) „Iftnlcit. in b. "Ältc leftament" 1883,
|

ü. 91. lßOR, „Tie Sprüche Salomos" 1888, „Die i

OJenefiS" 1894, „Die Sprüche CtefuS, bed SofmeS I

Sirad)" 1903. — B) „Prolcgomena critica in 1

Vetu» Test. Hcbr." 1873, „Codex Prophetarum
posteriorum Babylonicus Petropolitanus" 1876,

„ttatalog ber bebräifchen Bibelhanbfchriftcn in

St. Petersburg" 1875 (mit 91. fcarfaot)). —
C) ÖJrammatitcn unb SBörterbücbcr : „i'cbrbuch ber

neuhebräifchen Sprache unb Literatur" 1884 (mit

d.Siegfrieb), Ausgabe oon Pier SJtifchnatraftatcn

1882—90, „Einleitung in ben Talmub" 1887,

„Ahr. ftrrtomitftb unb feine Gntbcdungcn" 1876,

„Tic Dikduke ha-teamim beS Ahron ben Pcofcbch

ben Afchcr" 1879 (mit S. Bär). — D) „Sa*
Wut im (glauben unb Aberglauben ber Pecnfch-

beif 1891, 8. A. 1900, „Sinb bic Suben Ver-

brecher oon SRcligionSmcgcn?" 1900. — E) „Bib-

lifcbcS Üefc«, zugleich bibl. Wcfcbicbtsbucb" (mit

Ä. Boeltcr) 1893, 13. A. 1906. — F) SJörter«

bücher ju Xenopbon. — G) Tic Bibel nach ber i

beutfehen Überfefcung D. 3K. Rüthers: „Äunft-

bilberbibel" 1899, „ftimmclan, SBcgrocifcr für bie I

cPangefifcbe Shriftcnbcit" 1903 (unter Pfitmirfung

oon 30 (Hciftlichen). — H) C£r ift öerauSgebcr
oon: „Äurjgcfafrter Kommentar ju ben heiligen

Schriften A. u. leftament*" (mit C. tfödtcr)

1887 ff. (14 Bbe); „91athanael". 3citfdirift für

3ubcnmiffion. feit 1885.

Strahl, $ane, Dr. med., o. Unto. Prof., I

ftifftett, Steprjanftr. 4.

* 28. Wärj 1857 ju Berlin (oert). feit 24. ftebr.

1883 mit 94gneS, geb. Bcrfch), beiuehte baS GJnnv
nafium ju Harburg in Reffen, ftubierte ebenba
unb in Bübingen pon 1875—79 Picbiain, babili'

tierte fidj 1882 in Harburg, mo er zugleich Affiftcnt

am anatomifeben Uniocrfitätsiuftitut mar, für

Anatomie unb mürbe 1887 jum projeftot unb
a.o. Profeffor ernannt. 1895 folgte er einem
Stufe als o. Profeffor ber Anatomie nach Öiieftcn,

um er feitbem als Xireltor bcS anatomifeben

UmpcrfitätSinftitut* tätig ift. Sein miffenfebaft-

liehe« Arbeitsgebiet betrifft ocrglcichcnbc Ana«
tomie unb (intmieflungeigcfchicbtc. (fr bearbeitete

I

bie etile ©ntroidlung ber Reptilien foroie bic

ucrglcicbcnbe Anatomie ber Placcnta unb bce

Uterus post partum. Tic Ifrgcbniffe feiner

Uutcrfuchungen iinb in einer größeren Äeibe oon
Abljanblungcn in auatomilrticu ^eitfehriften,

foroie in ben Abbanbluugeu ber Scndcnbergifcbcn

naturforfchenben ÖJcfcllfcbaft ju (>ranlfurt a. SW.,

unb in Selenfas „Stubicn über UntmidlungS'

gefdjichte" nicbergelcgt.

Strahl, Ctto oon, .^of'^^ftfr Mammer*
f)crr 2r. bed Maifcr* unb Jlönigö,

^ofmarfdjall Sr. Mgl. §ol)ett bes iianb*

grafen oon Reffen, Wajor a- T., SdMoft
iihiltOOoruhc b. Cattau.

* 24. Cft. 1847 ju Berlin (oerb. feit 28. Tvcbr.

1882 mit Abclhcib, geb. («rnfin oon »com* be

3Kajin), befuchte bic lateiuifche .^auptfchule ber

§randcfchcn Stiftungen in i>aUc a. S., ftubierte

1865—66 in £>cibelberg, trat bann als Aoantagcur
in bie Erfa&cStabron bes thüringifcheu Ulanen-

regiments v
Jir. 6 ein unb tourbc 1867 Cffi^icr.

3m ^felbjugc 1870/71 mar er Crbonnanjoffijicr

im Stabe ber 4. Sapallcricbipifiou beim ^Jrinjcn

Albrccht (Vater) Pon Vrcuftcn (zugeteilt ber

3. Armee) unb nahm an ben Schlachten oon
©eifienburg, ^örth, Scban, Crlcans, 2e Wans
fotoic an ber Belagerung oon Paris teil. Von
Oftober 1871 bis ftrübjahr 1872 unb Pom ftcrbft

1872 bis Jrübiahr 1875 mar o. S. Crbonnani-
offüicr beim JÜaubgrafcn Jricbrich Pon Reffen,

1876—77 5HcgimcntSabjutant im Ulanenregiment
9er. 6 unb 1878—89 perfönlichcr Abjutant erft bcS

Sanbgrafcn ^ricbridi oon Reffen, bann oon bcjfen

älteftem unb ichlicßlich Dom jtucitcu Sohne Ale ran»

ber Jricbrid). 1889 jehieb o. S. aus ber attioen

Armee aus, mürbe als SHajor *ur XiSpofition gc-

ftcllt, banach *um preuftifchen Äammcrbcrrn
foroie Aum Jtfofmarfchall bcS Vanbgrafcn oon

Reffen unb 1899 guffl .imfineiftcr bc-j »aifer« unb
ftönigs ernannt

Strafoffh, Slleranber, ^rofeffor, JReAttator,

Berlin W. 50, löambergcrftr. 7.

* 3. tcs. 1848 ju Scbc* in Ungarn, Sohn
armer (Jltcrn, legte fchon als Mnabc, mit einem
Ccicrfaftcnmanu ohne ©iffen feiner Cltcrn herum*
jiehcnb, Proben feines rebnerifchen lalentcS ab,

befuchte bann mit Untcrftüpuug mohltätigcr

SKcnfchen in Sien baS (Mpmuafium, murbc
hierauf Buchhalter, bis er nach Sinei Rohren infolge

StonfurfcS feines WefcbciftSbauicS biefc Stellung

oerlorunb jur Vühne ging,jucrft nachStcichcnberg,

bann nach Xroppau, hierauf an baS $oftbcater

ju $>annoocr, um im ^ahrc 1864 nach einigen

öJaftfpiclcn ben Beruf als Schaufpieler aufju»

geben. Gr begab fieb nach Paris, roo fich unter

profeffor 'JHartclS Leitung feine rebnerijebe Be»
gabuug glön^enb entfaltete, üaubc, ber 1867

nach Paris tarn, lub ben begabten Münftler nad)

?Bien ein, wo S. nun brei 'Wonatc Raubes OJaft

mar. ©r roirftc barauf als Bortrag*meiftcr am
leipziger unb fpäter am mieucr Stabttrjcatcr,

moburd) er Vaubc su manchem idiöucn (frfolgc

ocrhalf. Am miener ülonferuatorium mirttc S.
als Sctjrer unb profeffor. iVathbcm fid) i'aube

pon ber Xheaterlcitung ^urüdgesogen hatte, gab
auch S. bic unmittelbare Bcrbiubung mit ber
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«übne auf. 1875) ocrmähltc er fid) *um zweiten
'iWale unb begann nun Jtunftreifen bureb Europa.
3n Berlin, i'onbon, Petersburg, iNosfau, Cbeffa,

fltnftcrbam, s&Men, Hemberg, «rag, ÜJraz, Äon*
ftantinopcl, Neapel, «ulareft unb oielen beutfeben

Stäbten hielt er feine meifterbaften Sczitationen,

audi in Wmcrita erzielte er mit feinen Vorträgen
grofjc Grfolgc. Svenen aus ben „Säubern", au«
„Hamlet", „5auft", „Julius Gäfar", „König
SJear", OJebicbte oon Bürger, $eine, Schiller,

(Moetbc u. a. fauben allertoärts in ihm ihren

mufterbaften ^uterpretcu. Sacbbcm St. früher

unter «urdbarb am toiencr $ofburgtbeater feebs

3ahrc als «ortragStttcifter getoirft hatte, ging

er ncucrbingS in gleidjer CHgenfcbaft an bas

Teutfcbc Theater in Berlin unb ift aud) Lehrer
an ber neuen großen Sdtaujpielfd)ulc bcsfclben.

Straf ojd), Subtuig, ttonaertfänger it. ©e*
fartgametfter, Wieobnbcn, Wcrobergftr. 21

(WUa 2t)bia).

* 1.
s??oo. 1858 ju «rünn (oerh. mit ber

früheren brainatifcbcn Sängerin 3r>ua, fleb- G$er*

roinSfa), folgte gegen ben 38illcn bei «aters,

eine* OJrofjinbuftriellcu, feiner Neigung zur Jlunft

unb tuibmetc fich ber Sängcrlaufbabn. <£r ftubierte

bei i'uiic Se& in Berlin unb roirftc bann an bc*

beutenbeu kühnen (Breslau, Jtöln, Hamburg,
Teutidic Cpcr in Sottcrbam) als erfter Bariton,

«cionber? beliebte Sollen oon ihm waren: „Ton
3uan", „$ollänbcr", „Seil", „©olfram", „JpanS

Meiling", „Sigolctto". Später mar ©. nur uod)

gafticrenb tätig, tuanbte firi) mit großem Erfolge

»or allem bem Monjcrtgcfangc zu unb trat bc-

fonbcrSalS«allabcnfängcrbcroor. Seit
15

fahren
hat ber ttüuftlcr feinen JÖohufi^ in Söiesbabcu

attfgcfdilagcn, >uo er feit neuerer ^cit aud) bcroor<

ragenbeu Suf als yebrer genickt.

Stimm, ^erbinanb Pott, Stg(. Cpcrttbircftor

a. «erlitt W. lö, Weibtreuftr. 25.

* 31. 3uli 1822 ju «erlitt (Derb, feit 18H9 mit

ber Sdiaufpielcrin 9lnna ,]jiMng), folgte feinem
«atcr, einem preumi lv^^lHtektii^nt, in ber

?Öahl bes Berufes, lieft

berühmten Sänger Manuel Wal
bic Cffizicrslaufbahn aufzugeben unb zur

,ju gehen, «adjbcm er in franuoocr unb Tarnt*
jtabt als Cpernjätiger aufgetreten war, nötigte

ihn ein uuoermuteter Stimmoerluft, oon ber Cpcr
,^um Srfiaufpicl überzugehen, toorauf er als

jugcnblid)cr i'tcbbabcr unb fpätcr als Gbaraftcr
fpielcr eine reiche lätigfeit entiotdelte. Sditocrin,

®ta&, Tauzig, Hamburg, sDlagbcburg, MönigS*
berg i. «r. unb Tresbcn tuaren uadteinattber in

ben fünfziger unb fediziger 3 flbrcn Sdwuplafc
feines Birtens. «ott TrcSbctt, mo er audi als

Scgiffeur befchäftigt fleiucfcn toar, ging er 1870

nad) Leipzig, too er mehrere 3abre ftcllo.

Tircltor bes Stabtthcatcrs toar unb als foldtcr mit

bem gefeierten Sdiaufpielcr ^riebrid) ftaafc ju-

theater leitete. 1876—87 toar

fammcu toirftc, ber bamals bas leipziger Stabt

et Tircltor ber

Mgl. Cpcr in «erlitt.

3 trat l)man ii, Start, tttmftmalcr, Wiindini,

^ettentoferftr. 29.

* 11. Sept. 1866 ju Tüffelborf (»erl>. fett

1899 mit Silo, geb. ^ranfe), befuebte oon 1882

bis 1886 bie ftunftatabemie bafelbft unter ber.

$rofefforen i*auenflcin unb Srola. $on ba ging

er nad) Weimar auf bie bortige Munftfcbulc, too

©raf ftaldreuth fein fichrer mar. 1891 ficbelte er

ju ftänbigem Aufenthalt nad) ^iünerten über.

*on hier aus machte er Seifen nad) Snglanb unb
Italien, »on feinen SBerfen feien genannt: „8a-
lambo", beforatioed ©emälbe 1896 (im $}tfi$c

bes (Mrofjherzogs oon SSeimar), „Die Sranicbe bes

^bpfud" (^Srioatbefi^), „Saun im kämpf mit

einer Schlange" (ebenfo), „SRaria" (im »cfipe
oon ^rofeffor löercnbt), „Salome", beforatioes

Oiemälbe 1904, bie karrifaturmappe „Pin de
siegle" 1891; au^erbem Äutiftgemerblidjes: S)uäV
umfd)läge, Ex librü», lapetenmuftcr. S. ift

3RitgIieb ber berliner Sczcffiou.

straube, Marl, Crgottift St. irjomae,
t'i'tpjig. Xorotb,ccnpta& 1.

* 6. 3an. 1873 Äu »crlin (oerh- feit 5. SHai

1903 mit Bertha, geb. ftüd)cl), befuchte ba-

Üaifcr>3Bilhelm'9tealghmnafium bafelbft unb toib>

mete fid) bann ber u »it. (&x erhielt in ihr Unter'

rieht oon ben *ßrofcfforcn Dr. Seimann, ftlb.

«eder, Philipp Süfcr unb ©ilhclm fieipbolz.

Seit 1894 fonzertiert er öffentlich atö Crgeloirtuos.

1897 rourbe er als Crganift an ben fBillibrorbi

!
Tom nad) SBcfel, 1902 in gleicher ©tgenfebaft
an bic 2hotnasfird)C nach ficipjig berufen. Qx

,
ocröffentlicbtc eine Neubearbeitung oon ftran;

j

i'ifzts „Crgelfompofitionen" 1903 unb „Slltc

liiciftcr", eine Sammlung beutfeher Crgeltompo-
fitionen aus bem 17. unb 18. .wihrhuubert für

ben praltifd)cn OJcbraud) bearbeitet 1904. S. ift

gleichzeitig aud) Dirigent bes «arboerein* ju

Seipzig. «efonbercs «erbienft hat er ftcb er«

loorbcn burdt fein (Eintreten für SJiar. Seger als

Crgelfomponiftcn.

Straud), $f)Hiöp, Dr. phil., o. Unio.^rof.,
Sinuc a. S., SJcactittöbcrg 8.

* 23. Sept. 1852 ju Hamburg (oern. fett

18. 9lug. 1878 mit «alesta, geb. oon Sturtrab),

cjttchtc zu Hamburg bic $rioatfcbule bei Dr.

^jeinrid) Sdjleibcn, bann bie öelcbrtcnfcbule ba
fclbft, ging 1871 nad) $>cibelbcrg, um $uris-
prubenz Z" ftubicren, roanbte fid) bann aber bem
Stubium ber beutfrben ^tjilologie ju, ba$ er in

«erlitt unb Strafeburg fortfefetc, promovierte I87»s

in Straf3burg, h«cit fid) bann längere 3ett in

München, SJicn unb «erlin auf unb habilitierte

fich 1878 in Tübingen für beutfebe Philologie,

würbe bafelbft 1883 jum a.o. $rofeffor ernannt
unb in gleicher »Jigenfrbaft 1893 nad) ^alle be

rufen, too er feit 1895 als o. ^rofeifor toirtt. ©eine
.^auptocröffentlid)ungenfinb:„Ter'äKarner'

,
1876,

„Tie Offenbarungen ber nbelheib Sangmann"
1878, „Margareta ©bner unb ^einrieb oon Sörb-
lingeu" 1882, „$falzgräfiit iVednbilb in ihren

litcrarifchen «czichungen" 1883, „«ibliograpbic

ber neueren beutfeben Sitcratur (1624—1832)"
1884 ff., „hänfen GnifelS ©erte" 1891, 1900,

„Srbürebranb" 1903, „Schillerrcbe" 1905. €. ift

auch Herausgeber ber „Hermacä" I— III. 19;*5.
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Strauo, Cöfar, Mapcllmeiftcr, töomponift,

Berlin W., ^ägerftr. 58.

* 6. März 1870 zu SBien, ftubierte »laoicr

bei profeffor ^toBni$ unb Äompofitton bei

^rofeffor .^ermann öräbeuer in SBien, bann bei

Mar. 'öruch in Berlin, mürbe ftapcllmciftcr an
ben Stabttbeatcru gu Brünn, Xcplife, Mainz unb
am Iljcatcr bes ScftenS ju Berlin. (Jr fom-
ponierte: „Xcr febmarze Mann", Cper 190*2,

„Kolombine", Cper 1904, „Tic luftigen 9iibc<

lungcn", Cpcrcttc 1904, »fwt inbifchen SBittuc",

Cpcrette 1905. „öugbictriebs Üörautfabrt", Cpe*
tette 1905, fomic öiele ttbcrbrettlfompofitioncn:

„Xcr luftige Gbcmauu", „Xie £>afclnufi", „Xic
Mujif fommt", „Xa* nüd)terncMäbchen", „Xibcl-

Xubcl" u. a.

Srraufc, ©mit, Scbriftftcllcr, Uberlingen

am $ce (^aben).
* 31. ^an. 1866 zu Pforzheim, bejuebte ba*

jclbft, in Mannheim, Karlsruhe unb ftöln bas
Wrjmnafium, ftubierte 1886—90 in ftreiburg i.

Stttfamie unb Berlin ^hilofopbic unb National'

öfonomie unb lebte in ben folgenben fahren an
Dcrfchiebencn Crtcn be$ ftn» unb Auälanbeä,
barunter 1892—94 in ^rafilicn. (Sr »cröffcntltcfjte

:

„Menfcbcnmcgc", Gr*. 1898, „Ion $cbro", Srag.
18<>9, „Xer Gngclroirt", Sd)»oabengefd)id)tc 1900,

„rtreuub tiein", i.'cbcn*gcfcbichtc 1902, „tfreu

jungen", SRom. 1904.

«rraujj, >nann, 9Hufifbire!tor, Xirtgent

ber öfterv. ."pofballmufif, «Heu VIII,

Oofcfftäbterftr. 68.

* 16. ftebr. 1866 ju öien (Derb, feit 1894
mit Maria, geb. $>ofer), Sohn bc3 ftomponiften
Gbuarb 3., Reffe bc* in ber Muiifgcfcbichtc

befannten jüngeren 3<>b,ann S. unb Gnfcl bc*

alteren Johann 3., lernte frühzeitig Sioliti' unb
ttlaDierfpicl unb genoß prioatim meitere mufU
falifchc Ausbilbung, liefe bic# jebod) zunäcbft nimt
ole ftauptbeichäftigung beroortreten, fonbern ab*

foloicrtc ba* Oiwmuafium, ftubierte an ber heimat»
liehen Uniocrfität Dier ^aifxt lang ^ntiöprubcn,"

unb trat 1890 üu ben 3taat*bienft ald Miniftcrial

bcamter. 1H98 fomponierte er bic Cpercttc „Ha
unb Maus", bic am 23. Xez. bcäfclbcn 3a^rc*

im Ibcatcr an ber SBicn mit Grfolg aufgeführt
murbc. Audi fomponierte unb üeröffcutlicbtc er

Derfcbicbenc Xanzftüde. Seit 1900 ift er Mapell-

meiftcr unb birigiert alü Nachfolger feines $atcr*
hie öftcrrcichifchc ^ofballmujif. Gr bereifte mit

feiner Äapcllc bereite ganz Xeutfchlanb, tarn

auch nad) Gnglanb unb nach bem Cricnt unb er-

freute fieb namentlich an ben .fcöicn, z- in

Mouftantinopcl, oielcr ?lu*jcichuungcn. 3. ift

proteftor be* nacti ihm benannten Crd)cficr<

Dcrcitt* „Johann Straufj" in Rotterbam.

Straufj, JHicbarb, ^offapcllmciftcr, Moni

pomft, Mapellmeiftci- beö Ägl. Cpcm-
orcheftcr^, »erün W. 15, ^oachimsthalcr

ftraße 17.

* 11. 3uni 1864 ^u München ab Sohn be^

t^albborntften ^ranj 3. (»erb. feit 1894 mit ber

Sängerin i'aultnc, geb. bc 9lbua), murbc mäbrcnb

feiner GJpmnafialjeit oom froffapcllmcifter ?ix.

28. 3Rcper in ber «Dfufif unterriditet. "Als Pri-

maner (omponiertc 3. bereite ein 3trcid)quartett

unb eine Snmphonu in X*moIl. !öeibe 48crfc

mürben 1881 aufgeführt. Nach beftanbenet Reife-

prüfung bejog er 1882 junädjft bic llniocrfität

München. 1883—84 lebte er in Berlin, mo 1Ha<

bede eine Cuocrtürc in 6'inoll Don ibm mit

bem Mgl. $*oford)cfter jur Aufführung brachte.

1885 (am er burch *üloro al« 4>r^gl. pofnutfH«
bireftor nach sJ)ceiningcn. &kx begeifterte ihn

9llcranber Slittcr für bic moberne SRufif. 5iadi

\HkIj:! SBcggaug Don bort leitete er allein bie

Mapcllc roeitcr, fiebelte jeboeb fchon 1880 al«

ipofmufilbireftor nach Siündjen über, lam bann
1889 aU t>offapcllmeiftcr nad) Weimar, 1894 in

gleid)er Crgenfchaft mieber nad) München unb
toirtt feit 1897 oft $>offapellmeifter ber Mgl.

Cper in Berlin. 3., ber $u ben bcbeutcnbftcn

jeitgenöffifchen Mompouiftcu £äblt, ift auc

gcfprod)enfter Vertreter ber fogenannten ^ro-
grammufif. Unter feinen äu&erft jahlrcichcn Jiom-

pofitionen ragen IjcrDor: Spmphonie 5''»"U,

„Sinfonia domeatiea"; bie fpmphonifchen Xid)»

hingen: „WuS 3'a"C""# »Xon 3uau", „lill

(hdenfpiegcl* luftige Streiche", „Alfo fprad)

tfarathuftra", „Gin ^clbcnleben"; bie Cpcnt:
„®untram'V „jeueränot" unb „Salome"; Gho^'
merfe mit Crcheftcr: „SBanbererä Sturmlieb".

„Xaillcfer", aditftimmige Shörc a cappella. 1a*
j-u lommen lieber mit Crcheftcr* unb ÄlaDicr^

bcglcitung.

«trauft, Äubolf, 3dirtftfteller, »ien I,

Ganoöaflaffe 3.

* 24. 3uli 1874 au *ieli& in Cftcrr.'Schlcficn

(Dcrl). icit21. sJcoD. 1904 miti>ilba, geb. Oiutmann),

befuchte 1885—93 ba^ bielitUT OJpmnafium, um
fobaun an ben UniDcrfitäten dou Berlin unb fBicn

bic Siechte ju ftubieren. Nod) alff Stubent gab

er bic 3citfd)rift „Siebelei" benm«1

» 1897 grünbetc

er bic .ftalbmonatfcbrift „Liener SRunbfd)au",

um im nächften 3ahrc.su bem neu in« Vebcn ge

rufeneu Socbcnb(atr%Qüic 33agc" überzugehen.

er in bic ÜRcbaltion ber „Neuen freien

, ber er noch angehört. Xurd) $mei

^abre, 1903 unb 1904, fungierte er gleichzeitig

al«. Herausgeber ber „3Bagc". Au Sd)riftcn finb

Don ihm erfrbieucn: „NoDcllenpremiercn" 1896,

„Weibchen unb grauen", Noon. 1898, „Xic Söaffc

bed Xon 3uan", Xram. 1901, „Pointen unb
Gharattcre", 9toiRt 1905. Außcrbem erfd)icn Don
3. ein $3aub überfctiungen Don ÖJcfdjicbtcn

3ulc« üemaitre s> 1897 unb zahlreiche Gfjans unb
Feuilletons in 3ritfd)riftcn unb 3c >IU,täclt -

St rauf; unb dornet), .t>ugo oon, Dr. jur.,

Scnatspräftbcnt am Cbcröcrrualtung?

gerieftt, «erttu W. 62, ^öapreutherftr. -10.

* 13. 3an. 1838 ju ^üdeburg, befuebte bi?

1856 ba* Oipmnafium feiner SJatcrftabt, ftubierte

Zucrft eineinhalb ^ai>x Xhcologie in Erlangen,

bann brei 3obre 3"rieprubenz unb Kolf^rcirtfchaft

in Berlin, Oiottingeu unb *rc*lau, machte 1859

größere Reifen in 3d)ottlanb, (fnglanb unb
Belgien, beftanb 1860 bae 1. juriftijchc Gjamcu,
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promooicrte IH«il uub war al$$u*tultator bei OJc»
i

richten uub bann als »efcrcnbar bei bcr »egierung
|

in »oblcnz tätig. 1866 würbe er zum {Regierung*-

affeffor ernannt unb ber {Regierung in Xrier 1

übermicien, fam 1866 al* Serwalter be* £anb> 1

rat*amt* nad) 3t. fBcnbel, war bann aufarbeitet I

be* ^ioillommiffar* oon »affau unb oon 1868

bi* 1872 üanbrat be* »reife* *iebcntopf, ben er

1871 unb 1872 im fcbgeorbuctcnbaufe oertrat.
j

Sou 1872—87 leitete er juerft al* ^olizeibircftor,

bann als ^olizeipräfibcnt bie pohzeioermaltung
in ©ie*babcn, würbe 1887 zum «crwaltung«-
gerid)t*birettor in INerfeburg, 1888 zum Cbcr<
regicrung*rat unb Stelloertrctcr be* {Regierung*'

präfibenten in Breslau, 1890 zum Cberoermal'
tung*gerid)t«rat unb 1901 zum 3enat*präfibenten I

am Cbcroermaltung*gerid)t in Berlin ernannt. 1

o. 3. u. X. ift iNitglicb ber preufüfeben Prüfung«"
fommiffion für höhere 93ermaltung*beamte. (fr

ueröffentlidjtc u. a. einen »ommentar zum ^lurfit-

linicugcfcße Dom 2. 3uh 1875.

Süauf; ttnb nett, £ulu oon, Sdirift

fteHerin, ©ürfeburg, ÖJeorgftr. 5.

* 20. Sept. 1873 zu «üdeburg, befudjtc bie

Sd)ulc ihrer Satcrftabt unb lebt im eltcrlidien

:j>au?c. «I* Cntelin be* Xidjterd SMttor oon 3.
würbe fic frühzeitig ;u bidjterifdjem 3 (baffen

angeregt. fciftorifdK Stubien, bie befonbers »orb<
beutf(blanb unb ihr engere* fceimatlanb betreffen,

fowie mannigfadic {Reifen geben itiv immer neue
Okunblagen für ihr poetifdic* Ofcftaltcn. 3ic

»erfaßte bi* iefct außer Beiträgen für 3eitfd)riftcn

folgenbe Xidjtungcn: „ÖJebiri)tc" 1898, „dauern*
ftotj", »oon. 1901, „ttallabcn unb lieber" 1902,

„flu* Waucrnftamm" 1902, „^hjc* Satcr*Xodv
ter", «om. 1905.

Strebet, (Srnft Valentin oon, Xircftor bcr

lanbnnrtfd). Wnftalt u. $rof. a. b. $od)<

fd}ule, vobciibiMiit in 'Württemberg.
* 5. 3cpt. 1846 zu ©eil in «Württemberg

(oerb- feit 1873 mit »., geb. oon ^oitgenberg),

befudite ba* Wpmnafium in Stuttgart unb erlangte

nad) zweijährigem Wciudi ba* ftbfolutorium ber

ijanbwirtfdjaft*- unb Wcwcrbcjdiulc in Mnabadi
J

in kapern, hierauf war er brei ^,al)tt binburd)

praftifdi auf oerfdüebenen (ttütern tätig unb 1

genügte feiner SHilitärpfhdit. Xa* Stubium an
bcr laubwirtfdjaftlidjcn 'flfabemie in Hohenheim
würbe burd) ben bcutfdifranzöfifd)cn »rieg
unterbrochen. JJltl jJScrbft 1871 beftanb er bie

Xiplomprüfung. »ad) zweijährigem iclbftäubigcn

$crwaltung*bicnfte in kapern würbe er 1873
juiu »gl. 2Birtfd)aft*infpcttor in Hohenheim er-

nonnt. 3n bieier Stellung oerblicb er bi* 1881,

würbe hierauf profeffor für l'anbmirtfdwft

(Pflanzenbau unb iNajdüncnwcfcn) an ber lanb'

wirtfd)aftlid)cu Hod)id>ulc unb 1897 Xircftor ber

laubwirtfd)aftlid)en?lnftalt in Hohenheim, o. 3. ift

»iitglicb ber »gl. ^entralftellc für yanbmirtfdiaft

unb ber »gl. £anbgcftüt*tommiffiou zu Stuttgart.

(?r fd)rieb zafjlrcidie Artifcl in lanbwirtjdwftlidjcn

3tHfd)riften. ein $anbbud) bc* Hopfcnbaue*
(1887) uub ift Mitarbeiter an bem „i'cjrifon für

bie gefamte Xccbnif".

iücftn, Marl, Dr. phil., (Mcb. $oftrat,

«ßrofefjor, oortr. 9lat im Steicfcöpofiamt,

»erlitt W. 62, «urggrafenftr. 15.

* 26. SRärs 1858 ju SRainj (oerp. feit 10. Cft.

18H5 mit Üuüe, geb. Sanbbcrger), beiudite bar

OJwmnafium feiner Statcrftabt, ftubierte auf bcr.

Uniocrfitätcn Xübingen, $icibelbcrg unb Straf;

bürg unb würbe «ffiftent am phpütalif(ben 3"'
ftitut ber Unioerfität fBür^burg. 1884 ging et

nad) Berlin, wo er zunädift ^fjnfitcr bcr

beutf(ben (Sbifon-Glefcllfdjaft (jefeigen Allgemeinen
IHcttriAitätdgcfcllfdwft) befdiäftigt war unb jwci

3aljre barauf an ber tcdjnifdjen $>odifdiulc ^noat-
bo^ent für tflcttromedjani! würbe. 1892 erhielt er

hier ben i'chrauftrag für (rleltrotelegrapbte unb
1899 ben ^rofcffortitcl. 3näwijd)cn war er bei

ber OJrünbung ber phpfitalifd)'ted)nifd)cn Steict*-

anftalt unter .vclmhoU? beren iKitglieb geroorben
unb furz barauf al- Cber'Xelegraohenmgenicur
in* 9ici(t)*pojtamt eingetreten. £>icr begrünbete
er mit «rawinfel ba* Xelegraphcn»3ngcnicur
bureau (je$ige 2elegrapbenDcrjud)$amt) unb
übernahm ^hpfifoorträge an ber höheren 3taft-

unb Xclcgraphenfdtule. 1899 mürbe er ftänbigcr

Hilfsarbeiter im 9tei(b*poftamt, 1900 crbielt er

ben Xitel eine* Web. $oftrat*, unb feit 1904 in

er oortr. 9tat. &r ocrfafjte (mit Okawinfcl, bt*

Zu beffen lobe 1894) bie in mehreren Auflagen
»erbreiteten Skrfc „,t>ilf*budi für bie ©lcftro-

tcdinit" unb „Xclegrapheutcdnüt" unb gibt ieit

1887 *iertcljahr*berid)te unter bem Xitel „Jyort

fdjritte ber (flcltrotctfjnit" hcrau*.

Sticitbcrg, SBilbelm, Dr. phil., a.o. Unio.>

^rof., fünfter i. 3B., «orbftr. 31.
* 23. #cbr. 1864 zu »übcfiihciin a. 9tbcm

(oerh. feit 5. ^uli 1904 mit ©ertrub, geb. 2e*fien) p

bcfudjtc botinetbf) 1877 bi* Cftcm 1884 ba£ Oiom-
nafium in Söicsbabcn, ftubierte in fünfter, i'eio-

Zig unb Berlin germanifdjc Philologie unb inoo

germanifdjc Spradjwiffcnfdjaft mit beionberer

rüdfid)tigung be* Ältinbiftbcn, promooiertc ISSn

in Leipzig, habilitierte firi) im Sommerfcmeftcr
1889 an ber bortigen Unioerfität, würbe im 3Sm-
terjemefter bcöfclbcn ^ahrc* al* o. profefior an bic

Unioerfität ^reiburg i. b. Sdiweiz berufen, legte

Cftcru 1898 mit ad)t reid)*bcutf(hen »otlegcn iein

ämt nieber, lehrte in ben Sterbanb bcr Unioerri

tat ilcipzig zurüd unb wirft feit Cftcm 1899 al*

a.o. profeffor für 3an*frit unb oerglcicbenbc

Sprad)wiffeufd)aft in fünfter, ßr oeröf fentheb te

u. a.: „3ur germanifdjen Sprad)gcfd)i(htc
M 1S92.

„Xic (fntftehung ber Xehnftufc" 1894, „Urgcrma
nij(hc Oirammatit" 1896, „ÖJotifdjc* Elementar
bud)" 1897. (fr ift UWitherau*gebcr bcr „^nboger-
manifdjen Jorfdjungen", Herausgeber bc* „Än
Zeiger* für inbogermanifdjc Spradj« unb «her
tumefunbc" unb bcr „Sammlung gcrmanijdjcr

Elementar unb $>anbbüd)cr".

«trcinwel, @lif,abeth, «ilbniömalerin, fkr«

(in W. r>7, »filowfbc 5.

* 7. Xez- 1840 zu »toftod i. iRcdl., ftubierte

in Berlin, ^ari* unb TOündjcn, nahm längeren

Aufenthalt in Italien, wo fic oiel nadi alten IVci

ftern fopierte, unb ift feit 1880 in ©erlin anfäffig.
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3br iiauptgcbiet ift ba* bilbnb. Sic »cröffent'

liditc : „iiolbtqpen au* bcutidicn ÖJaucn", ^mei

Wappen itoblezeicbnungeu nad) bem ücbeu,

bic etiie »Joppe erfd)ien 1888 bei 3cnlcr, bie

Zweite 'äKappc im Selbftxicrlag.

Strenge, Marl oon, Qxj., SBirtl. Mcn. 9iat,

Staatsminiftcr 5. X., Wutha, (^nvten-

ftraftc 21.

* 31. 3an. 1843 |ii Cbrbruf (»erb. feit 4. Clt.

1870 mit Clga, geb. Glanbcr), ftubierte in 3ena
unb Berlin 9tcd)ttfmiffrntyaft, würbe S.^uni 1808

Wccbbanioalt unb Notar in Wotba unb Neujahr
1877 Stabtr»erorbncter unb fpäterbiu borfteber

ber StabtoctotbnctenDcriammlung bafclbft. 1889

|ttm i.'anbtag*abgcorbncten gcroäblt, mürbe et

Anfang 1891 Staatsrat unb 19. Noocmbcr bc*-

fclben 3ab,rc» Staabminiftcr unb SSirtl. Web,. SRat

uttb 1893bunbc*rabbct)ollmäcbttgtcr. Unter bem
l. Xez. 1900 mürbe oon S. jur Xiepofition geftellt.

Strider, ftran*, Dr. med., (Generalarzt u.

ttorp*arzt bes (Sarbeforps, Berlin W. 30,

9Rartin*2utrjer ctr. 2.

* 4. ftebr. 1842 ju Allcnborf in *!cftfalcn, ab«

foloierte ba* Wpmnajium in Xottmunb, ttat in

ba* bamaligc Jtticbricb'SSilbelm* ^nftitut ein, ftu-

bierte gleimzeitig an ber Unipcrfität Berlin 3Nc»

bizin, promooierte 1860 unb mar bann ein 3at)r

lang Unterarzt au ber (Etjarite. 1867 erhielt er

feine Approbation, im gleichen ^atixc jeinc bc*
förberung zum Ajfiftenzarzt, nahm bann am clb>

Zuge gegen ftranfreid) teil, tourbc anfange 1872

Stabsarzt unb mar Pom September bieje* 3<d)re*

bb ^um April 1870 Ajfiftcnt ber ptopäbcutiichcu

Älinit "Jkofefjor ii'ubroig Iraubcs. Horn Septem»
ber 1877 bb SNitte Januar 1878 mürbe S. in bic

rumänifeben Mricgslazarctte tommanbiert, barauf

Zum Stabsarzt beim bezirbfommanbo Berlin,

<£ubc 1885 zum Ncgimcntsiatzt in Xaityig ernannt,

nach jioei fahren an ba* 3nbalibcnf)au* m Berlin

verfept, 1893 zum Morpearzt bc* 1*)., 1897 zum
Morpearzt bee 7. Armccforpe beförbert unb
1901 in glcicbcr ISigcnfdjaft bem OJarbcforpe zu*

geroiefen. 1902 erhielt er ben 9tang ab (General'

major, Auf il)n ift bic bebanbluug bee atuten

Nhcumatbmu mit ben Präparaten ber Salizul'

jäurc zurüdzuiübren. S. ift 0. SJcitglicb bc* mif-

ieufdiaftlicben Senat? ber Maijct**Hlbelm'Ata-

bemic. (St fd)ricb u. a.: „Xie bcbanblung bee

aluten Welcnirbeumatbmu* mit Salizhlfäurc",

„Über Üungenblutungen in ber Armee", „Tic
(Jrtcanfungcn bee Ncrocuiuftcm* bei bem beut-

fdicu Jpectc im Mricgc 1870/71".

stritt, Ulbert, Mgl. frofoperufänger a. 3.,

cfjcin. Ücrjrcr bc« f. f. ruiener Monierüato

riunieberSRufifrSreebfit, Jvürftcnftr. 27.

* 9. Cft. 1847 ju Münig*berg i. $r. (uerr,.

feit 24. ^uni 1879 mit "äMaric, geb. bacon, f. baf.),

befuebte bae (Gpmnafium zu Monigeberg, trat bort

mit 17 Ctabrcu ab Scbaufpieler auf, mar in Xrce*

ben (iioftbcater), (Graz unb Stuttgart engagiert

unb abfoloiertc bann ein Waftfpiel am micuer i>of'

burgtrjeater. .tiier mürbe er burd) beu Jtürftcn

üouftautiu oon .frobculolK beftimmt, ,\ur Cpcr

überzugeben. S. bebütierte in Augeburg unb
(am auf iciner Sängerlaufbabn uad) Marldrurje,

^rantfurt a. 4K., 'Jicu flott, Bonbon, «etlin,

vambutg, ©ien, Xtceben, mürbe bann Slegiffcur

ber t. t. ^ofopet '.in ^ien unb bebtet am Mon*
feruatorium bafclbft. ^e&t lebt er ale L'ebrer füt

OJefang, Xcflamatiou unb btamatifd)e Xatficl-

lung in Xteeben. Ab Scbaufpielet Aäblte er ^u
jeinen Hauptrollen: „.vamlct", „iell", „CSg*

mont", „Creft": als Sänger: „yDbengrin",

„lannbäufet", „Iriftan", „Siegmunb", „Sicg-
frieb", „Sauft", „Maoul", „8ampa".

3tntt
r DJiarie, geb. *acon, S(T)rift|tellerin,

^orfi^enbe bee s#unbes beutfetjer JVrauen^

oereute u. ftetlo. Horfifcenbe beö JvrQiien

tueltbunbed (Intern. Council of YVomen),

tredbeti, ^ärftenftr. 27.

* 18. ftebr. 1855 ^u Scbäfjbutg in Sieben^
bürgen (nerl). feit 24. ^uni 1879 mit bem $>of*

opernfänger a. X. Albert S., f. bafclbft). ift feit

1891 in bet ^tauenbemegung tätig, mirttc ^u»

näctift mehrere v"\abre laug burd) Vorträge pro«

paganbiftifd) unb grüubcte 1894 ben erften Stedib'

fd}u^perein füt Jtauen in Xtedben, bet jaljltei-

djen anbeten «eteinen porbilblid) geiuorbcn ift.

1896 rourbc fie in ben Sotftanb bee ^unbc* beut'

fd)cr ftrauenpcrcine gcmäblt, ber bie bürgere

lidbc bcutjdie ^raueuberoegung aller 9iid)tungen

in Piclen (ftnjelocrcincu umfaßt. Seit 1899

ift jic ab Nachfolgerin oon Auguftc Sdjtuibt

¥orfi^cube bee iBunbcä, ben fie aud) bei allen

Mongrcffcn, Stoufereuzen ufto. im Auetanbe Per-

treten bat. Ab SJorfitycnbc bcö ^öunbeö mar fic

1904 ptäfibentin be« internationalen grauen'
fongreffee in Berlin. 3n ocn CMrcn 1895, 1896
beteiligte fie mit lebhaft an ber Agitation gegen
ben Entwurf bes bürgerlichen OJcfc^budi* (^a-
milicnrccbt). 3ablteidic «otttäge »ou ibt finb im
Xrud crfdjiencn. Seit 1899 ift jic :pcrau«igebcrin

bee „^cntralblattc* bee Otmbd beutfeher grauen*
oercine". Xae berühmte buch Pon pcrtine-Stct^

fon ..Women and Economic»" bot fie in* Xcutfd)C
übertragen.

livobi, Marl ^>ans, Dr. jur., f. !. ^inan^
tonaipift, £cr)riftfteller,©riiiiit, Cttgaffel3.

* 18. ^an. 1877 zu 3flbu (oeth. feit 1. Sept.
1901 mit Mlu. geb. ^ittmauu), bcfud)te bae mm*
nafium feinet batetftabt, 1894—98 bic beutfdjc

Unibctfität in $tag, mat bann juetft im richtet'

lidien Xienft, bann bei bet ftinanzbczitbbiiettion

in ^glau tätig unb ift feit 1900 in btünn. S.e lite-

rarifdic befttebungen gehen auf eine betfchmel*

Zung ber (£truugcufrbaftcn bee beutfehen Natu'
raliemue mit ber "Jieuromantit in Stoff unb Xech*

nif. Ct petöffentliditc mehtetc literarifrhe ©ffape,

ferner „Xie «aclapbube", 9tom. 1902, „Xie
Starten", Scpaufp. 1903, „Xcr ^eurbmolf",
9iom. 1903, „Xie Eingebungen bee Arphajat"
1904 u. a. m. S. ift auch Schaufpiclrcfercut bce

„Xagceboten au* iJfäbrcn unb Sdilcficn".

StiDlntl, Gmil, Dr. jur., OJcl). ^ofrat,

0. Unio. ^rof., Vn;'-,ig, 3alomouftr. I.

* 31. Xe$. 1844 ju birgib in Xirol, mibmete
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iirt) auf ben UuiDerjitätcu t,u (Mra$ unb Sien bem
Stubium ber Stechte unb mar bann in OJraj foroie

in Klagcufurt Stccbtsanmalt, wobei er oiclfad)

für bie bcutfcbtiatioualr ^arteifac^e eintrat.

1875 begann et an ber Uniocrfität OJraj feine

i'aufbabn als Uniperfitätslcbrcr. 1881 rourbe er

o. ^rofeffor. 1893 pcrlicf} er Cflcrreid), um eine

profeffur in (Böttingen &u übernehmen. Schon
im nächften Jahre fam er ieborf) an bie Unipcrfi'

iät Seidig. 4<oii feinen Wielen Veröffentlichungen

bat namentlich „Tas beutfebe Crrbrcdit nach bem
^Bürgerlichen Wefcbbucb" 1896 Verbreitung gc«

funben. frühere Schriften Don ihm finb: „3ur
Scbrc oont (Sigeutum au Immobilien" 1876,

»Stiljcjfion in ben iöcfitji" 1885, „Die Anfechtung
letjtmilligcr Verfügungen" 1892 u. a. m. 1897

erfebien: „Ter SacbbefiU nach bem «ärgerlichen

«ücfc^burti". i\ür Ebering« „Jahrbücher für bie

Togmatit bes bürgerlichen Werbt*" bot S. fort'

gcfeHt luiditigc Verträge gejehrieben.

Stntbberfl, Ctto »ort, ©r*., ©cncral ber

Infanterie j. X., Gbcf bc* Jnfantcrie

Regiments Wraf ©erber (4. rbein.) 9?r. 30,

a la suite bc* Mctbettenforp*, ©ertin VV.

50, «anfeftr. 23.

* 16. Sept. 18-21 |u L'übbede in «kftfalcn
(oerb. feit 13. Mai 1K54 mitttlifabetb, geb. Snctb-
läge), trat au* bem Mabcttenforps im Jahre 1839
nie üeutuant in ba<5 30. Infanterieregiment ein,

fam 1843 zur allgemeinen ftriegsfchulc, jetzigen

Mricgsaiabcmic, 1846 als lieber unb ücljrer

\mn berliner tfabettenbaufe unb loaroon 1849—r»2

jt.ur topogra^bifchen Abteilung bed GJencralftabs

tommanbiert, in ber feine lätigteit burd) bie Seil*

nähme am ^elbjuge in ber ^fal* unb Vabcn unb
burd) bie Mobilmachung Don 1850 unterbrochen
lourbe. Stadl einem Aufenthalt in Varis jum
Stubium ber fraujöfifcbcn Sprache mürbe er

1854 Hauptmann im OJrofscn (Mcucralftab unb
i/ehrer an ber Bereinigten Artillerie' unb Jnge«
nicurfdmlc, 1855 («cncralftabsoffijier beim
Wcncrallonunaiibo bc* 8. Armee lorp* unb beim
MilitärgouOcrnementinJtoblenj, 185SMompagniC'
djef, 1859 pcrfönlidicr Abjutant bes Vrinjregen*
ten, 1861 ftlügclabiutant bes ttönigs Don Vrcu&en
unb nad) einem Jtommanbo als l'cbrcr bei ber

ttricgsalabcmie 1865 ftommanbeur bes Warbe*
grcnabicrrcgimcuts Str. 4, bas er im Kriege gegen
Cftcrreidi befehligte. Jm Kriege oon 1870/71
nahm 2. als (Generalmajor unb Mommanbcur
ber 30. Vrigabe an ben Sdilacbteu bei öraoe
lottc, SHefe, Amiens, an ber .ftallue unb St.

Cucntin teil, organifierte 1872 bie Sanbmcbr
VcAirtstommanbo* in <ilfafj'£otln;ingen, erhielt

1873 bas jtommanbo ber mobilen 19. Tioi<
iion unb mar Pon 1880—90 Meucralinfpcttcur
bes Militärcrjtcbung*^ unb Vilbungsmefens.

Ströbing, $aul, Dr. med., o. Unto.^rof.,

Wrctferpolb.
* 2. Wob. 1852 ju Vhru}, erhielt feine mebi*

$inifcbc Ausübung in Vcrlin, $allc unb ÖJreifs^

roalb, promopierte 1876 unb iwar bann mehrere
Jahre ald Affiftent tätig, junächft an ber Augen*

flinif, bann an ber mebijinifchcn ftlinif unb $ol

tlinit ber Uniocrfität OJrcifsroalb. 1882 lies er

(ich bafclbft als ^rioatbojent nieber, mürbe \m
a.o. ^rofeffor unb erhielt 1900 bie o. Vrofet'iur;

gleichzeitig mürbe ihm bie Leitung ber metau'

nifchen Unioerfitätspoliflinil übertragen, Irr «
Mitarbeiter an Pcrfcbicbcnen Sammclioerlen
;

. V. am tlinifcben fcanbbud) ber £>arn- unb 2<-

jrualorganc am £>anbbucb ber Sarringologie une

Wbinologie, au ber „Teutfcbcn Mlinit". am vant>-

buch ber praltifcben 3Mebijin unb fdjrieb Perfrbtt'

bene, in 3f<tfcbriftcn erfd)ienene Abhanblun^en
unb Artitel. Sclbftänbig erfebienen j. «. : „Tic

Lnryngiti« haemorrhagic« 1886, „Ter i?arnnjc

fpaömuö" 1897.

Strurttnuun. ©uftaü, Cberbürgermeiftcr,

b. .viltu'obi-nii, Senbanftr. 48.

* 21. Jan. 1837 ju C^nabrüd, mo feine

fahren in pielen OJenerationen als Hauflcute.

3iat»herren, höhere Juftijbeamte ufm. aniaiha

gemefen maren, erhielt bafclbft bie gomnaitak
«Übung, ftubierte bann 3ierbt?miffcniehaft ;a

iieibelbcrg, «crlin unb (Böttingen, hörte aber auet

ooltsmirtfchaftlicfae, gefchichtlicbeunb funftgefchicht

liehe «orlefungen unb empfing burd) Änfetiau

ung pon ttunftmerten auf Steifen nad) bem Süben

pielfad)c Anregungen. Jn ben bannooerfebri!

Staatsbienft eingetreten, mar er u. a. jeittccüi^

in Jameln beschäftigt. Auch bamal* tonnte er

bureb Steifen nach Sübfranfreidj unb Jtalien un&

befonber« burd) einen einbrudäoollen Aufenthalt

in 9iom feinen Sinn für »unft unb lanbichaftliehc

Schönheit bilben. Uiachbem er 1864 bie jroeite

turiftifebe Prüfung beftanben hatte, trug er $c«

beuten, «camter ^u merben, ba er politifdb ui^

j

fird)lich ber liberalen Stichtung angehörte, (fr lief;

fich baljer in Ctfnabrüd als 9ted)tsanmalt nieber

Jm ifaufe ber Jahre trat er jebod) mehr unb mehr

im öffentlichen ilcben herpor. 1869 mürbe er in

bie bannooerfebe iJanbcsfpnobe unb 1873 in ben

9teich*tag gcmählt, beffen iRitglicb er fciibein

roicbcrholt gemefen ift. 1875 rourbe er «ürejer-

meiftcr Pon .^ilbesheim. Tiefe Stabt nahm unter

ihm einen großen Auffchmung. Sieben bem nun

friiaftlicbcn ^ortfehritt gefebah 3. aueb oiel für

bie (frbaltung ber Äuuftbcnfmälcr. 1879 Rnixbe

S. in ba« preubifebe £)crrcnhau«i berufen. 'JUf

Parlamentarier beteiligte er fich »or allem aueb

an ber fojialpolitifcbcu 04efettgcbung ber acht

jiger Jahre. S. ift SJtitglieb be* haitnoperfeben

propin^iallaiibtags unb ^ropiniialauefdiuffe;.

itvmiuu i 1
. ^Ibolf oon, Dr. med., Web- füc

bi^inalrat, 0. Uniü.*^rof., ©rcolau XIII

Maifer•Bifyefat'Sfe. 59.

* 28. Juni 1853 ju 3?eU'Au6 in »urlan^

(Perl), feit 1889 mit SWartha, geb. Sangerhan*), be

fuchtc ba* (ypmnafium in Torpat, ftubierte barauf

j

ebenba Htcbi^in, fetzte fein Stubium 1872 in

I i'eipjig fort unb beftanb 1875 fein mebi^iniiebe*

Staats- unb Toftore^amen. ??on 1876—82 roar

er Affiftcnt an ber mebiainifchen ftlinif in Seipjiei,

liefe fid) hier 1878 ald $rioatbo*ent nieber, murbt

I

1883 zum a.o. ^rofeffor unb Tireltor ber mcbf

jiniiehen poliflinit ernannt, folgte 1886 einem
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SHufe als o. Btofcffor unb Xirettor bcr mcbtj.

Mlinif nach Erlangen unb mürbe 1003 CrbinariuS
unb Xiteltor bcr mebijtnifrben JHinil an bcr Uni*
ocrfität Breslau. (Et oetfafjte ein Sebrburb ber

fpcjiellcn Batbologie unb Therapie bcr inneren
irranfbeiten (1883). S. iffc »cbaftcur ber „Xeut-
feben Seitfehrift fürWernenheilfunbe" unb batjahl-

reicbc Abhanblungen aus bem (Gebiete bet inneren
Bcebijin unb ÜRerocnpatbologie ocröffentlid)t.

2t niti, OJeorg, Dr. jur., (Hell. Cberfinanj»

rat, oortr. 9lat im ^inan^minifterium,

SJorgefefcter berpreufj. (ycneral-Sotterie*

bireftion, $d)dtteberg b. Berlin, 'irJam*

bergerftr. 4 ($oft: Berlin W. 50).
* 17. Sept. 1861 au MaiferSmalbau, »reis

«olbbetg in Scblcfien, (»erb. mit Margarete oon
SBtluda), ftubiertc, nad) Abfoloicrung bes Ö)nnt'

nafiumS ju fflörliji, 9tcd)tSwiffcnfcbaft unb trat

1882 als WerichtSrefcrenbar in ben 3uftijbicnft,

ging aber 1884 jur Berwaltung über. Biai 1887

*um SRcgierungsaffcffor ernannt, arbeitete er

als folchcr bei ber Regierung in CSnabrüd. 1888
nnirbc S. unter Beurlaubung aus bem Staats»

bienft OJencralbeoollmäcbtigtcr beS dürften au
ButbuS in ButbuS. fccrbft 1889 tommiffarifcb,

Jrübjähr 1890 befinitio u::n üanbrat ernannt,

mürbe er (Sommer 1891 als Hilfsarbeiter in baS
^inanjminifterium berufen, wo er ben crftcn

(Entwurf beS MommunalabgabcngefctjcS »erfaßte.

Sommer 1894 würbe er jum Web. Stnanjmt
unb oortr. 9tat im ftinanjininifterium unb ^aituat
1899 jum G3cb. Cberfinanjrat beförbert. Sein
Referat erftredt fidi hauptfäcblid) auf Mommunal*
abgaben unb (Mcwerbeftcuer. Seit 1902 ift er im
Nebenamt Chef bcr üottcrieocrwaltung. Als Bcit'

glieb bcr Bereinigung für ftaatswiffcnfcbaftlidie

^ortbilbung hält er bafclbft Borlejungen über
finanjWirtfchaftlidie fragen. S. oerfaftte u.a.:

„Tic Mommunalocrbäube in Brcufieu" 1H8S,

„XaS Mommunalabgabcngciefr" 1893, „Xae (?r-

gänjungSftcuergcfet?" 1893. ferner ift S. an
ber Verausgabe bcS BJcttcs: „Ter Staatsbau*«
balt unb bie ftinattjen Btcufiens" beteiligt.

Strubel, Ctto, ^rofeffor, Munfttnaler, SRätt-

Qen, Abalbertftr. 57.

* 2. Sept. 1855 ju Xcfiau (Derb, feit 1885 mit

Bfaria, geb. Ablftröm), bcfudjtc junächft bic ÜReal«

fd)ulc feiner Batcrftabt unb ging 1871 nad) 2cip-

jig, roo er fid) auf bcr bortigen Munftfcbulc für
bie BJalerei oorbilbetc. 3" £cipjig lernte er auch

bic grapbifeben Münfte tenneu unb roar als Qfftt»

ftrator für Scitfdjrifteu tätig. 1879 fiebdte er

nad) Xüffelborf über, roo er fid) auSfcblic&lid) bcr

Bcalerci juroaubte. Xurd) oerfdjicbcne Steifen

im 3"' ""b AuSlanbe twltcubctc er feine Ausbil*

bung. Xurch baS (Emporblübcn Biünchcns all

Munftftabt oeranlafjt, wählte er 1885 Biunchcn
ab feinen ftänbigen Aufenthaltsort. 1903 oer-

lieb, ibm ber Brin^regent oon kapern ben litcl

cined BtofeffotS. duftet oiclcn ^Hufrrationen finb

feine t)auptfäd)lid)ften Bilber: „Sommertag am
«eiher" 1883, „Auf ber föeibe" 1885, „3n ben
3faraucn" (Wcue Binafothet in Biündjcn),

„Sommerabenb" (im Bcfifcc bc* Brmarcgcutcn

I Suitpolb oon Bauern), „Abcnbftimmung" (eben

falls), „BorfrübHng" (Neue Binatotbcf in Biün-
eben), -Huf bem ^clbc" (Biufcum in Xcffau),

i „Benebittcnroanb" (im Bcfifcc bes itaifcrS Oon

|

Cftcrrcidj), „BeSpcrpaufc" (im Bnoatbcfi^).

%tuavt, Gäfar, f. ßäfar rylatfAlen.

Stiibbi'ii , .t)ennanii ^ofepft. Xr. ^"Ul r

Ober unb OJct).
s-öaurat, ^ofen, Jier-

ßartetiftr. 8, unb Wruneiualb b. Berlin,

(VJnciftftr. 10.

* lO.gcbr. 1845Au.&üld)ratb,9lcg.'Bcj. Xüf-
jelborf. (oerb. feit 1871 mit Cttilie, geb. 38ort<

mann), abfoloiertc baS Siealgpmnafium in XüffcU
borf unb ftubiertc oon 1864—70 an bct Mgl. Bau-
atabemic in Berlin. 1871 beftanb er bie B^üfung
ale StcgicrungSbaumeiftcr für 9lrd)itcftur unb
Bauingcnieurroefen, roar bis 1870 als Baumciftcr
bei ber Bergifdj'Wärtifrben Gifenbabn befdiäftigt

unb rourbe 1876 als Stabtbaumeiftcr nad) Slacticn

berufen. 1881 rourbe er Stabtbaurat in Motu a.dlb,.,

! roar oon 1898 —1903 Brioattccbuilcr unb ift feit»

bem im Staatsbienft tätig. ( \U Sachen baute er u.a.

baS BabeljauS $ur Äönigiu oon Ungarn, in Stoln

baS • • u ubab unb bic £>afcu- unb Mauali'

fationSanlagen: aurt) fübttc er bic (Srrocitcrung

ber Stabt Mölu unb bie &Hcberl)erftctluug meb«
rcrer mittelaltcrlicbcr Xortürmc bafclbft aus. <£x

oeröffentlidite folgenbc Stbriftcn: „Xer Stäbtc-
bau" 1890, „Xcr Bau bcr Stäbtc in tfJcfchiriite

unbCMcgcnroart" 1895, „Xic{>pgicnc bcS Stäbtc«
baue" 1896, „Xcr StabterrociterungSptan unb
feine Xurd)fübtung" 1901, „Xic Bcbeutung bcr

Bauorbnungcn ufto." 1902. S. ift Borfibenbcr
bcr Mgl. Mommifjion für bic Stabtcrroeiterung
ju Bojen, Gfjrcnmitglieb ber Soci^te centrale

d'architecture in Brüffel, bes Royal Institute of

British Architect« in i'onbou unb ber Societe

centrale des architectes in Baris.

S-tiu Del, Oefar, Dr. jur., s
J9irfl. Wd). Scfla-

tioitsrat, «erüll W. 10, <polien,soltern<

ftraBc 18.

* 11. *ug. 1846 ju Xrcsbcn, befud)te bic Uni-
oerfitäten ifeipjig, Berlin unb öcibelberg, bübete

fich, nadibem er anfänglich einer Borliebe für

Biatbematif gefolgt roar, in bcr 3uriSprubeuj aus,

machte ben Mrieg gegen ^ranfreirb 1870/71 mit
unb roanbte fidi bann roieber nad) feiner Batcr-
ftabt, roo er junäd)ft am Bc,vrtsgerid)t arbeitete,

i
oorübergebenb audi als Btioatfcfrctär Mönig ^o*

|
banns am .tiofe rocilte, hierauf im coangelifch«

lutheriiehen üanbestonfiftorium unb fpätcr im

j
Btiniftcrium bcr auswärtigen Angelegenheiten
befd)äftigt roar. 1879 ging er nad) Berlin, trat hier

in baS Auswärtige Amt ein unb rourbe jum Sega-
tionsrat ernannt. 1882 ging er in Bertrctung bes

beutfeben MonfulS nad) Saint ifouiS unb (Sincin-

nati, weilte bann mehrere 3ahrc als Weneralfon*
ful in Samoa, ebenfo in gleicher l£igcnfchaft in

Mopenhagen, hietauf längere 3«<i '» Schanghai
unb fcbließlid) noch in Santiago, wo er bie Stel-

lung eines a.o. ©efanbtcn unb bcootlm. BtinifterS

inne hotte. 19(»o—5 war er ficiter ber Äolo-
nialabtcilung bcS Auswärtigen Amtes.
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Stubcnberg, Hiatbitbe $errin u. Wräfin $u,

Scbriftftcilerin, ^ruliu loten (3teier

mar!), SdjloR ^fannberg.
•29. Cft. 1803 jU Schloß Scballaburg in Wie-

beröftcrrcicb al* Tochter bce f. !. Jiämmcrcr*
unb ©et). SRat* ftarl ftreiberrn Don Tinti (Derb

gern, jeit 7. 3"li 1883 mit ftrana ftreiberm ÜHanr
oon SWclnbof, t 1893; Derb. gem. feit 17. Sept.
1895 mit Solfgang «rafen ju St., t 1890),

begann frbon mit bem fiebenten Lebensjahre ju

bidhten, bod) mürbe an* päbagogifd)cn ÖJrünbcu
bieiem Talente Don ber Familie fein ^ntcrejic

entgegengebracht, fo bafe e* feheinbar gauj ein

fcblief. "Jcacb bem lobe ihre* erften (hatten cr-

»oad)tcn aber bic fcblummcrnben biebterifeben

Jäbigfeitcn mit elementarer »raft. ,Sucrft barbte

fie nicht baran, itjre Arbeiten au Deröffcntlidicn,

boeb beftimmten jie enblich maRgebcnbc Verfonen,
ihren erften (Hcbidubanb 1899 ber Cffentlicbfeit

Ml übergeben. ^,i\m folgten: „Wabricl D. Herrn-
burg", (Sp. 1902, „liisblumcn", Web. 1903, „Ter
arme Seual", Tr. 1903, „Warten" 1004.

Ztiibtt, ^rii< 3t. (Wuntbcr), $e
amter im fttuan^minifterium, Sdirift-

freller, »Ken VII., Aubreasgaffe 16.

• 22. Wära 1872 au Waubcnjborf b. Sien
(oerl). feit 1807 mit fiuife, geb. Satmaucr), obfol-

Dierte ba* Staatsgumnafium auf ber Sieben
unb hörte bann Dcrjdjicbcnerlci Vorlegungen au
ber miener UniDcrfität. <£r ift ftänbigcr Mitar-

beiter ber mieucr „3eit" unb ber „Cfterrcirbifcbcn

JRunbfdiau". Sein jpauptgebiet ift bic mieucr

Sliajc. Von ihm crjd)icu: „Auf bem ilüuiglbcrg",

mieucr Stilen 1901, „Steuer auf Weifen unb
babeim" 1903, „Unftcrblichteit", Sdicraip. 1904,

u. a. m. Seine mit C. Petting oerfafite mierter

Vojfc „Tie gute alte ^cit" mürbe 15M>2 aufge*

führt.

•Stull, ftrana, Muuftmaler, o. %to\. a. b.

Mabemie ber bÜbeubenMüufte, Wüttdn'u,

duftere ^rin,\regeutenftr. 4.

• 23. TJrcbr. 1 803 au Tcttcumci* i. Webcr^
baucru, erhielt icinc Ausbilbung an ber Hunft-

afabemic in iVündicn unter ^Jrofcffor l'inben<

t'dimit unb ift jein Vrofcffor an ber Munftafabc*

mie bajclbft. Sc trat auerft an bic Cficutlicbfcit

mit 3 c < (bnungeu für bic „^liegcnbcu glätter"

unb mit tunftgcmcrblicbcu liutmürfeu, bic er ge«

fammclt berau* gab unter ben Titeln: „Allego-

rien unb Öhnblemc" unb „Marten unb Vignetten"

(beibe crfcbicncn im Verlag oon Wcrladi unb
Sriieuf in Sien). Auf ber erften münchener
5flfttf4ou?fteIlung lsstt ftcllte er |um crftcnmal

au*. Von feinen Arbeiten feien genannt: „Ter
Sachter bc* Varabicics", „Luaifcr", „Tie Vcr<
folguug", „federet", „Tic Vertreibung au* beut

Varabic*", „t*ictä", „Tic Mrcuaigung Hbrifti"

{Omleric in Stuttgart), „Tic Verfilmung", „Ter
"Würbcr", „JVaun unb iVnmphc", „Tic Sünbc"
(Weue $inatotfjef in SHündicu), „Ter Krieg"
(ebenba), „Ter Sieger", „Vcrmuufdnier Britta",

„Tic Sphtnr" ("Jcationalgalcric in Cfcnpcft),

„Kentaur unb Wnmpbc", „Ta* böjc Wcmifien",

„Ta* perlorenc Varabic*", „Tie milbe ^agb"

(Sarnegie^alerie in ^itt*burg), „^lorentinehn"
(OJalerie tn Karlsruhe), ., Sabatet" : plafhidk-

Serie: „Athlet", Vronjjcftatuette (National

galrric in Vcrlin, Sunfthalle in Hamburg, 9?a

tionalgalerie in Cfenpeft, Mufcum in ^rip^ig)

„Tänzerin", „Vermunbeter Sentaur", H9tettenbt

Amazone" (iNufeum in fieipjig). Steprobuhio
nen feiner Serie erfdjiencn unter ben Titeln:

(lranj S., 100 ^eprobuftionen, Tcrt Don Vier-

bäum, SNünchcn 1893 unb ; ran* S., 3(M*Jraoüren.

itanfftacngel in iRüncbcn. CHne ileonograpbic

bc* Münftlers Don C. 3. Vierbaum ift in ben

oon iv Änadfujj herausgegebenen „»ünfttet-

monographien" erfchienen.

StuMucjfn, ftran*, Dr. phil., o. UntD.^rot.

i'etbnisftr. 11.

* 14. Aug. 1860 ju 3a*lo, ftubierte auf bcit

Uniocriitäten Vrag unb Sien tlaffifcbe Sprachen
unb AltertumC'tuube, bereifte mehrfad) Italien,

Wricchenlanb unb Älcinafien, mar in Sien an bei

Maii. SMüiuen- unb Antitcnfammlung befchäftigt

unb habilitierte fieb bafelbft an ber Uniocrfität.

1889—90 lehrte er an ber Uniocrfität Jreiburg
i. V. Seit legerem ^ohrc mirft er in Scipaig

Seine ^orfd)ung*crgebniffc finb in Dcrfchicbenen

,"tachÄCitfd)riften, V. in ben „Mitteilungen bc*

bcutidien ardiäologijdien ^nftitut* in Athen" unb

;

im „Jahrbuch" be*fclbcn ^nftitut« fomie in ben
Abbaublungen ber ftgl. fächf. öcfcllfcbaft ber

Siffcnfchaftcn nicbcrgclcgt. Sic betreffen Junbc
auf ber Atropoli* Don Athen, bic arebaifdie „Arte
mi*ftatucttc Don Vompeji", bic „Sartopbage dou
Sibon", ben „Srhilb bc* öcratlc*", bie „Siege*
göttiu", ben „^arnefifdien Stier", ba* ..Tro

papum Traiani" u. a. Wejonbcrt erfebien: „ÄD
reue, eine altgricchifche Wöttin" 1890.

Ztubt, Äonrab, QtU-i Staate u. Siultu*

mtuiftcr, Berlin \V. 64, Unter ben

iMubeu 4.

* 5. Cft. 1838 *u Scbrocibniti, manbte fidi

nad) tirlangung bc* SRcifcacugniffe* bem «tu-
biuut ber Staat*> unb 9terht«roiffcnfchaftcn ju,

mürbe 1805 «erichtsajfeffor, ging 1867 jur Ver-
waltung über, mürbe i'anbrat bc* Mrcu'co Cbor-
nif, fam bann als Hilfsarbeiter in ba* SRiniflcrium

be* ^nncru, mürbe 1882 JRcgierungspräiibent

unb 1889, nach furacr Tätigfeit al* Untcrftaat*-

jcfrctäi für Iflfaft- Lothringen, roeftfälifcher Cbcr
präfibent. ^chn^ahreDcrblicbcrinbicicr Stellung,

|

in bereu erfte ^cit ber grofec meftfälifche Vcrg
arbeiterftreif fiel. 1899 erfolgte feine (iruennung
aum preunifebeu »ultu*miniftcr. Tie UniDcrfi'

täten Monigsberg unb Münfter ernannten ihn

jum ifhrcnboftor. S. ift öhrcnmitglicb ber Wc
iamtalabemic ber Siffcnfchaftcn $u Vcrlin unb
ber Wciclljcbaft ber Siffenfchaftcn ju (Böttingen.

«tubu, <ibuarb, Dr. phil., o. llnio.^rof.,

»011«.
* 23. SKärj 1802 an Hoburg, erhielt ieine

miffenfdjaftlichc Ausbilbung in ^cna, Strafeburg,

Scipaig unb SKündteu, promooierte 1884 an ber

Uniocrfität lefctcrcu Crte#, habilitierte fiefa im
folgeubcr ,",,inre in L'eipaig, ging 1888 al* ^rioat-

1

boient au bie Unioerfität URarburg, mürbe 189^1
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bafelbft a.o. profejfor, im gleichen Oahre fietturcr

an ber >lmo fcoptinS Uniocrfität in Baltimore,

teerte 1891 als a.o. Profeffor an ber Unioerfität

•öonn nad) Ücutfdjlanb jurüd, folgte 1897 einem
Rufe als CrbinariuS nad) Greifsroalb unb wirft

(eit 1904 als o. Profefjor ber Mathematit an ber

Unioerfität $onn. or oeröffentlid)te u. a. : „i»Jic

thobeu $ur I^eorie ber ternfiren formen" 1889,

„Spfjänfcfje Irigonometrie, orthogonale Subfti-

tution unb elliptifche Munitionen" 1893, „Geo-
metrie ber Xonamen. $ie 3ufammcnfc|mng oon
Kräften unb oermanbte Gcgeivfiänbe ber Geome-
trie" 1903. (gx ift nu di Mitherausgeber oon vorm.
Gra&mannS „Gefammelten Serien" unb Mit-
arbeiter an ber „Matf)ematifchen tJnjOftopäbie".

«tiitllmami, ftranj, Dr. phil., ©et). SRc-

gierungSrat, $)ireftor bes biologtfcfHanb=

»utrtfcfjaftl. ^nftitutS, tttttatti, SBe$. Janga
($eutf(f)*Dftafrifa).

* 29. Ctt. 1863 ju Hamburg, befugte ba«

Realgomnafium jeiner SSaterftabt, ftubierte in

Bübingen unb ftreiburg i. promooierte 1886

unb unternahm, nad) tuwer ftffiftcntentättgteit,

1888—90 Weifen in Cftafrita unb Sanfibar für

aoologifdjc Stubien mit Unterftüfcung ber Wabe-
mie ber ÜBiffcnfcfmften in ©erlin. 1890—92 war er

unter SMjjmann Offizier in ber Sdmfctruppe,
natmt mit (£min Pajdja an ber (Jjpebition nad)

bem Sittoria-See, Albert -©buarb- See unb Ul-

bert* See teil, mürbe 1892 Beamter beS Gou-
öcrnements unb 1895 MtcilungSchef unb Re-
ferent, 1902 erfter Referent beim Gouoernement.
1900 unb 1901 unternahm er Reifen nad) ber

3nfcl Reunion, nad) Onbicn unb 3aöa. 3n fei-

nen £>änben liegt bie Leitung ber tartographifd)en

unb naturn)iffenfd)aft(id)en Crrforfd)ung, fowie

bie ber Crntwicflung ber 2anbwirtfd)aft unb Ein-

führung neuer ilulturp flanken. ®* ift »egrünber
beS bio(ogifd)>>(anbtoirtfd)aftlid)cn jnftituts in

Alumni. Seit ^uiium ift er währenb ber Mb
roefentjeit beS GouoerneurS oon TeutfriVCftafrifa

beffen Stclloertreter. S. oeröffcntlichtc: $00-
logifdje 5ad)fd)riften, fartograpfjifche Arbeiten,

folonialpolitifche Schriften, begrünbete bie „5Jc-

rid)tc über Sanb- unb gorftwirtfehaft in 3)eutfd)-

Dftafrifa" unb fdjrieb: „Mit ©min ^afd)a im
$crjen oon Mfrifa" 1893, „$ic iüirtfd)aftlid)c

(Sntwidlung Seutfch-Cftafrifa*" 1898.

&mpna$ti, oon, @rj., ÖJcncrol ber 3n*

fanterie, fommanbierenber ©eneral bes

V. SlrmeeforpS, $ofett.
* 7. CIt. 1842 au IBerlin, mürbe im Äabetten^

fori'- erlogen, 1860 jum Leutnant im 1. Garbe-
regiment j. beförbert, mar 1862—63 Schüler

unb Sehrer an ber .Sentralturnanftalt, machte
1864 ben Srieg gegen Dänemarf mit, murbc
1865 jur ÄtiegSafabcmie tommanbiert, war 1866

Abjutant bei ber Garbelanbwehr-ftnfanteriebioi-

fion, bei ber 2. tombinierten ^nfanteriebrigabe

unb fpätcr bei ber 35. ^nfanteriebrigabe, tarn

1868 jum Grofoen Generalftab, machte 1870

als Mbjutant ben beutfdj-franjöfifdicn »rieg mit

unb führte au Ausgang beSfelben eine Äompag-
nie. 1871 lehrte er als IMnienfommiffar in ben

Tmtf(f)f« deitgcnoffftilrsifon •.

Großen Generalftab jurüd, war bann ttom*

pagniechef im 3. Garberegiment i. ,Y. oon
1878—82 GeneralftabSoffiaier bei ber 9. $t<
oifion unb beim 6. Mrmeetorps, bid 1884 fBatail-

lonätommanbeur, bann $!ireitor>cr ftrieg*jd)ulc

in ^otdbarn, oon 1887—88 Gencralftab*d)ef bti
1. Armeeforpä unb Oon 1888—91 Regiment^tom«
manbeur. 1891 erhielt er aii Generalmajor ba3
ftommanbo ber 22. Jnfanteriebrigabe, ba« er

1893 mit bem ber 1. ©rigabc oertaufd)te, würbe
1895 Generalleutnant unb äommanbeur ber

1. Sioifion unb 1899 fommanbierenber General
best 5. «rmeeforpö. 1900 erfolgte feine »eför-
berung jum General ber ^"fanteric.

Stumm, Scrbtnanb Freiherr oon,

9Bir!I. ®ef>. 9lat, «otfe^after j. D.,

9Rajor a. X., SrtMoR ^ol^aufett (treid

.Hirditnun i. .vtoö.-^afi.), iHoljlftorf in

^elftem unb *illo Sludctono in iVlovnr,.

* 12. 3uli 1843 ju Reunfirchen (oerh. mit
^auline, geb. oon ^offmann), beftanb 1861 bie

Abiturientenprüfung, würbe 1863 Seutnant im
8. ©ufarenregiment unb beteiligte fich 1864 am
Jclb^ug gegen bie Dänen, 1866 am SRainfcIb*

jug. 1867 fam er al£ Attache an bie $gl. Gefanbt-
jcfmft in ^lorenj, nahm 1868 am $elbjug ber

englänber in Äbeffinicn teil, 1870—71 am
ttriege gegen ^ranfreid) unb würbe 1873 Ge-
fd)äftdträger beim heiligen Stuhl, fpäter Sega-
tionörat bei ben üBotfd)aften in v

4Bati^, iJonbon unb
St. Petersburg. 1881 würbe er jum Gcfanbten
in Darmftabt, 1883 $um Gefanbten in Kopen-
hagen unb 1885 aum «otfdiafter in 3Rabäb er-

nannt. 1892 würbe er an: Gcfunbheit$rüdfid)tcu

auf fein Anfudjen jur Xispofition gcftellt. Jrhr.
o. S. ift «orfijienber be$ herein« für bie &ct)a\'

tung bcS funftt)iftorifd)en ^nftitutS in Jlorenj.

Stumpf, Äatl, Dr. phil., ©eh- 9tegierung$*

rat, o. Unio.*<ßrof., »erlitt W. 50, ?lugö'

burgerftr. 61.

* 21. «pril 1848 au SBiefenthcib in Unter-

franten, erhielt feine wiffenfd)aftlid)e AuSbilbung
in 3Bürjburg unb in Göttingen, wo er 1868 aud)

promooierte, habilitierte fid) 1870 an ber bortigen

Uniocrfität, folgte 1873 einem Rufe ate Drbina-
x'xui nad) Sürjburg, ging 1879 nad) Prag, 1884

nach $allc, 1889 nach München unb wirft feit 1894

als o. profeffor ber ^f)ilofoprjic unb Direftor bcS

pfOd)ologifd»en ^uftitutS an ber Unioerfität »er-
lin, gr ift Mitglieb ber Sgl. preuft. unb ber ftat.

baoer. Afabemic ber %Biffenfd)aften. Son feinen

Schriften feien genannt: „Verhältnis bes plato-

nifdjcn Gottes jur 3bee bes Guten" 1869, „2er
pfOd)otogifd)e Urfprung ber Raumoorftellung"

1873, „2onpfi)d)ologie" 1883 u. 1890, „lafcln
jur Gefd)id)te ber Philofopfue", 2. AuSg. 1900,

„iontabeflen" 1901 (mit ». ü. 3cf)aefcr); oon
1808 gab er bie „«citräge jur Afuftit unb Mu«
fitwiffenfehaft" heraus.

Stumpf, SWa)[, Dr. med., Umü.'.§onorar*

^Jrof. u. <jkof. a. b. ^ebammenfcf)ule,

Wüiirf»cn, 3opt)teuftr. 6.

* 7. Mära 1852 ju München (oerh- feit 14. Mai
46
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1891 mit Gleonore, geb. Jeher), befudjte baeOJBm»
nauum in jemer spateritaot, uuoierte im sk un-

eben unb SBien unb beftanb 1876 ba« mebi-

jiuifdje Staat«- unb ba* loltorcjramcn. 1878
rourbc er rlffifient am ftäbtifeben ftranfenlfau«

in tWünAen unter ©et). 9iat mm 3iem&en,
nribmete ftd) Don 1880 an geburt«bilflid)-gt)näfo-

logifd)en jacfyflubicn unter .jJrofeffor Don Findel
in 2>re«ben unb in SRündjen, habilitierte fid)

hier 1882, mar bis 1889 erfter «ffiftent an ber

gnnätologifdien Uniöerfitäteflinif bafelbft, mürbe
1887 $rofef|or an ber ftgl. Sjebammcnfcbule unb
1901 iponorarprofeffor an ber müudjener Uni«

öerfität. Gr ift feit 1887 «Mitarbeiter am ftrom-
melfdjen 3ahre«berid)t über bie Sortfdjritte ber

OJeburt«l)ilfc unb ©ttnätologie, fotoie feit 1903
am öon .Bindelfdjen Smnbbudj ber Oteburt«bi(fc.

ferner fchrieb er jablreid)e Sluffä&e über
Eclampsia gravidarum, »borte, Intrauterin'

fchroangerfchaft u. a. m.

Stüiijner, .JJaut oon, ^raitoeut ber $?of*

tammer ber Mgl. ftamilicngüter, Ghar=
lotienbuiffl. «nSbacrjerftr. 44/45 ($oft

«erlin W. 50).

* 18. Ott. 1843 ju «erlin (oerb. feit 25. Ctt.

1871 mit IRargaretc, geb. ftolbe), ftubierte, uad>
bem er Dftern 1803 ba« (Vnmnafium ju SiofUcbcu

mit bem 3eugni« ber Steife ocrlaffen, auf ber

ftorfiafabemie ju Gber«toa(be ba« jorftfach unb
Darauf in «erlin 9tcd)t«« unb ftameralroiffcn»

fdmft. 1870, nadj ftbfolöicrung be« forftlidjen

Staatsexamen , nahm er al« Leutnant ber SHe*

feroe an bem ftelbjuge gegen ^franfreid) teil unb
mürbe mit bem Giferncu »reuj II. ftlaffc bclo«

riert. 1871 tourbc er ab forftlidjcr Hilfsarbeiter

bei ber ftgl. {Regierung in Siegnify augeftellt, im
Cftobcr 1875 jum ftgl. Oberförftcr m ftolbty,

9tcgicrung«bejirl SWagbeburg, unb Cftobcr 1881

jum {Regierung«- unb Sorfitat bei ber ftgl. 9te>

gierung in ^otSbam ernannt. Seit 3uli 1892

Oberforflmeifter mit bem JRange ber Cbcrrcgie-

rung«rätc bet ber ftgl. Regierung ju C«nabrüd,
rourbe er Ottober . • [elben ^al)re? in gleid)er

Gigenfdjaft \u ber $oftammer ber ftgl. Familien«
guter ju «erlin öcrfefot unb .TJcujaljr 1900 jum
^räfibenten biefer «ebörbe mit bem SRang ber

Wate II. ftlaffe ernannt, ö. S. ift «orfibenber
bc« beutfdjen ftorftnnrtfd)aft«rat«, bc« beutfd)cn

ftorftöerein«, bc« märtifchen ^orftoereind unb be«

ftorfiau«fcfauffe« ber £anb>oirtfd)aft«tammer für
bie ^rooinj «ranbeuburg.

St im jner, öon. (£r.j., öenerol ber MaöaHerie,

tommanbierenber (Menerol be$ X. 9lrmee-

forüs, J&aiiiuuu'v.

* 1839 ju ftrantfurt a. C, trat als Gin-

iäb,rig ' ^freiroiniger in bie «rmee ein, rüdtc

1860 jum Leutnant im 3. Ulanenregiment auf,

toar öon 1863—65 jur SRilitärreitfdjuIe tomman'
biert, befudjte öon 1867—70 bie ftricgäatabemic,

mad)te ben ftrieg öon 1870—71 mit, tarn jum
Wroftcn OJcncralftab , tourbc 1872 Hauptmann,
1875 ÖJcneralftabsioffijicr beim 4. Ärmeelorp'J

unb Wajor, 1886 ftommanbeur be« 10. Ulanen'
regimente, 1887 Cberftleutnant unb 1888 Cbcrft.

1892 erhielt er al? Generalmajor bae ftommanbo
ber 9. ftaöalleriebrigabc, mar oon 1895—98 Cber»
quartiermei^er unb übernahm 1898 als (General*

leutnant ba« ftommanbo ber 2. ^iöifion. Seft
1899 ftebt er an ber Söifre be« 10. «rmeetorps
unb ift feit 1900 General ber ftaöaUerie,

Ztnvm
, Slitbolf, Dr. phil., Öeb,. SRegierung**

rat, o. Unio.^rof., «rcolau X, «Berber-

ftrafie 9.

* 6. 3an. 1841 ju «re*lau (oerb,. feit 1868 mit
»betreib, geb. DeitUjarbt), erlangte bae fteifejeug«

i ni« auf einem Siealgrjmnafium unb einem Wnm
nafium feiner «aterftabt, ftubierte ine: Watbcma«
tit unb 'i

;
Ii im! unb tarn 1863 ale OJqmnafiallebrrr

uad) «romberg. 1866 erhielt er einen $re& öon
ber berliner 91fabemie für llnterfudjungcn über
bie J^läcrjen brittcr Crbnung. 1872 n>urbe er al« o.

^rofeffor für Wiat^emati! an bie tetb,nifd>e $»o*

i

fdjulc in ^armftabt berufen, ging 1878 a(« o. *ro
1

feffor an bie »tabemie iKünfter unb tarn 1892 in

g(cid)er Stellung nad) «re«lau. S. ift Gqrenmit*
glieb ber bamburger mat^ematifd)en Gefellfcrjaft,

lonejponbicrcnbe« ^Kitglieb ber British Associa-

tion for Advancement of Science. fBerfe: M St»n'

tfjetifctie Unterfurbungen über /ylüeben britter Orb'

;

nung" 1867, „Glcmente ber borfiellcnben @eo'
[

metric" 1874, „Die OJcbilbc 1. unb 2. ©rabe« ber

fiiniengeometrie" 1892-96. ferner gab er berau*

:

Steiner^ScftröterS „«orlefungen über fqnt^etifcbe

Geometrie" 3. Stuft. 1898, Steiner« „Gütige geo»

metrifebe «etradjtungen" 1901, Dcinbarbt« „«ei-

träge jur 1i«»ofition«leb,re", 2.-5. Auflage.

3 tnvt), Slidjarb, Mgl. bager. ^offcbaufpteler,

WüuduMi, Stetn^borffftr. 18.

* 30. Ott. 1859 a" Wünefien (oerb,. feit

I 22. ftebr. 1904 mit Glla, geb. Seeb,oljer), befudjte

ba« Silb,elm«gömuafium tu feiner «aterftabt, ftu-

bierte bann oier Semcftcr 9ted)t«roiffenfdjaft an
ber bortigen Uniöerfität, bilbete fid) gleichzeitig

unter ^rofeffor Siebter an ber bamaligen mün-
djener ^Jhifilid)ule jum Sdjauf&ieler au« unb
betrat 1880 am erften ©eibnad)t«feiertage al«

„ton Garlo«" jum erftenmal bie «üfme in fto«

bürg. 1881 tourbe er an ba« \>of theater in Xarm»
ftabt, 1882 al« jugenblid)er $>clb an ba« fcof- unb
Sationalttjcatcr in 3Kamü)cim, 1887 an ba« $>of*

unb 9Iationaltbeater in Wünd)eu engagiert, mo
er feitbem erfolgreid) roirtt. Seit ungefäbr fem*
bi« ad)t Oafcren oertritt er bie fogenannten erften

Selben: „ftarl Woox", B5ie«lo", „Seil", „Gg-
mont", „Jauft", ^»arnlct" ufm.

&iuil, Um.% Dr. jur., o. Uniö.-^rof.,

Vomt, Simrocfftr. 25.
* 5. 9Rai 1868 ju §üxiä), Sdjweij, (oerb,. feit

1898 mit Gilt), geb. «Binbelbanb), ftubierte in

Büridj unb «crlin 9ted)t«n>iffcnfcb.aft nebft ©e-
id)id)t«- unb Sprad)toiffenfd)aft fotoic Dbeologic,

i

öromoöiertc in «erlin Dejember 1892, babi

litierte fid) Viai 1894 ju «afel, nad)bcm er

bereit« in «ertretung be« oerbinberten Crbina^
riu« beutfcb.c 9ted)t«gefcbicbte oorgetragen '.nute

\ für beutfdhc« 9ted)t unb ftircbenretbt unb mürbe
I. ttpril 1896 jum etatmäßigen a.o. ^rofeffor
ernannt. Daneben war St. bi« 24. Sept. 1896
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am 3ioilgerid)t ju Bafel als {Richtet tätig.

SSinterfemeftet 1896/97 nahm et einen SRuf als

o. ^tofeffor nach ftreiburg i. B. an, oon mo et

Sommerfemefter 1904 muh Bonn in gleitet &
genfebaft überfiebelte, mofelbft et übet bcutfcbeS

unb £itd)cntecbt lieft unb baS anläftlid) feinet

Berufung gegrünbetc fitcbenrecbtliche Seminar
leitet. <B. fd)ricb u. a.; „Wefchichte beS firchlichen

BenefiaialtoefenS" L 1895, „Die fcigenütdje"

1895, „Xie {Rechtsnorm beS BerlöbniffeS nod)

beutfehem bürgerlichen 91ecbt" 1900, „$ie lird)*

liehe 9lechtSgefcbid)te" 1905. Seit 1898 ift S.
SRebalteur bet german. Abteilung bet 3eitfcbrtft

bet Saoignöftiftung für 9techtSgefd)icbte, feit 1902

HerauSg. bet „«irdjcnrechtlichcn Abhanblungcn".

(Stufet, Ulbert, Dr. phil., o. Unio.*^rof.,

Möu Kobern i. $r., $ragb,eimcr Mir**

ftrafje 77 a.

* 4. SRätj 1849 ju Semmenftäbt bei Braun*
febtoeig, befud)te baS Ötymnaftum ju SBolfen*

büttel, ftubierte in (Döttingen SRaturnriffenfcbaf»

ten, inSbefonbere Chemie, mürbe April 1874 Affi»

ftent an bet ßaif. unb »gl. Hocbfchule füt Boben*
lultut in SBien unb fam 1876 als Affiftent an baS
agrilultur'Chemifche 3nftÜut in Böttingen. Bon
1877—98 mar et als Diteftot bet lanbroirtfchaft-

lid)en BerfuchSftation in Bonn tätig. 3m April

1898 fam et als <ßrofeffot an bie Unioerfität BreS«
lau unb mürbe gleichzeitig Tuet toi beS tietebe*

mifeben unb battetiologifeben 3"fHtut3 bafelbft.

3m Steril 1900 erfolgte feine Berufung als o. <JJro-

feffot unb Diteftot beS agrilultur-cbemifcben 3n*
ftitutS nad) Königsberg. 3n feinen SBetten,

Schriften unb Abbanblungen finb öormiegenb
©egenftänbe au* bem (Gebiet bet Sanbmirtidjaft

unb bet Chemie bet Nahrungsmittel behanbelt.

ärübc, ©ufiaü, Dr. jur., SBtrfl. ©et). Ober-

regierungärat, SRegierungäpräjibent a.

Cöitobnirf, 58ergftr. 15.

* 2. SOTai 1833 $u OSnabtüd als Sohn beS

XirettorS beS bottigen 5RatSgt)mnafiumS (oert).

gem. feit 1862 mit ffletta, geb. Bagenftecber,

t 1894) ftubiette StechtSmiffenfcbaft in QJöttin«

gen unb Berlin unb fungiette nad) Beenbigung
beS BorbereitungSbienfteS 1859—63 als Stabt»
fefretär unb AbOolat in CSnabrüd. 1863—68 wat
et als §itfdatbeitet unb fpätet 3Winifterialtcferent

im bannooerfeben SRinifterium beS HanbelS unb
bet frinanaen. 1868 ttat S. in ben preufiifchen

StaatSbienft übet als Hilfsarbeiter unb batauf als

öortr. Wat im SRiniftcrium füt fcanbel. 1881—88
$täfibent beS {ReichspatentamteS, mürbe et 1888

jum {RegierungSpräfibenten in DSnabrüd ernannt,

melchen Soften et 1900 »erliefe, um in ben {Ruhe-

ftanb su tteten. 6. oeröffentlicbte : „3. C. B. Stüoc
nad) ©riefen unb perfönlicben Erinnerungen"
(Biographie) 1900. ferner gab er herau«:

„Briefmccbfel jmifchen Stüoe unb Xetmolb in

ben 3ahren 1848—50" 1903.

Sucbier, Hermann, Dr. phil., o.Unib.'^roT.,

^aüe a. ®., Sophtenflr. 32.

* 11. ic;. 1848 in SarlSbafen (oerh. feit

1874 mit ©ertrub, geb. öünther), beftanb bie

SHetfeprüfung am ©omnafium Hinteln a. b.

©efet 1866, ftubiette in »iatburg unb Seipjig

tomanifd)e unb germanifd)e ^l^iloftuiic, machte
ben ftdbjug 1870—71 mit, promoeierte in fieip-

jig 1871 unb habilitierte fidi in Harburg 1873,

wutbe alSbann 1874 a.o. ^tofeffot an ber Uni*
oerfität Bürid), 1875 o. ^rofeffor in aKünftet unb
folgte 1876 einem SRufe in gleichet (figenfehaft

nad) $>alle. $ie Gebiete, auf benen et als grot«

fcher tätig mar, finb bie Gkfcbicbte ber franjöfi«

fdjen Sprache unb bie Üiteraturgefcbichte beS

SWittelalterS. Seine Haup*f<hriften finb: „übet
bie Cluellc Ultid)S oon bem Xütlin" 1873, „übet
bie SNattbäuS $atiS sugefd)tiebenc Vio de mint
Auban" 1876, „Aucassin et Nicolete" 1878, „Xie
ftan^öfifche unb ptooen^alifche Sptad)c" in

QitöbetS „ükunbriS ber romanifchen Philologie"
I. 1888, „Bibliotheca Normannica" 1879 ff.,

„Xenfmäler proüensalifd)cr Sitctatut unb ©pta*
che" 1883, „Oeuvres poetique» de Philippe de
Bcaumanoir", I. 33. 1884, II. ». 1885, „«1t«

ftanjöfifdje (Vitammatit, L B. 1893, „Lea Nar-
bonnais" 1898, „©efd)tchte bei franjöfifd)en Site-

tatut beS SNittelaltetS" 1900, HS«oliereS Mämpfe
um bae Aufführungsrecht beS lartüffe" 1903.

Subermaritt, fcermann, <Sd>riftftcller, «er«
UnW. 50, Sauenaienftr. 13; int Sommer:
«lanfenfee bei Trebbin.

* 30. Sept. 1857 *u aWa^ifen i. Cftpreufeen

(oerh. feit 20. Cft. 1891 mit ber Schriftstellerin

fttara, geb. Saudner, f. baf.), einer auS Hollanb
eingetoauberten SRcnnonttenfamilie entpammenb,
Sohn eines Bierbrauers, befuchte bis jum
14. 3ubrc bie 9)ealfd)ule in (Hbing, marb -Hro

thelerlehrling, nahm bann toieber Stubien am
SRcalgnmnafium in Jüfit auf unb ftubierte oon
1875 an in Königsberg unb Betlin <ßbüologie

unb ®c\d)id)te. 3n Berlin, too er feit 1877
m eilte, mufete er fid) burd) $tioatunterrid)t,

u. a. aud) im Haufe beS Xid)tetS H<mS Hopfen,
bie Wittel j}um Stubium oetfehaffen. iVacb bem
Abfchluf) feinet UuioctfitätSftubien manbte fid) S.
bem Sd)riftfteUerberufe ju, mat 1881—82 9Hit*

tebalteut am „Xeutfchen 9ceid)Sblatt", mibmete
fid) bann ootjugSmcife bet SRomanbichtung unb
bet ©eftaltung mobetnet Xtamen. 9iad)bem

er anfangs menig beachtet toorben luar, brachte

ihm 1890 fein Scbaufpiel „Xieehte" einen großen

Crfolg. Sein 3Bohnfi& ift Berlin geblieben, nur
1894-95 hatte er »oriibcrgehenb in XreSben feinen

Aufenthalt genommen. 3m Sommer toobnt er

auf bem oon ihm gepachteten (Jute Blanfenfec
beiJrebbin. S. fchrieb: „3m 3ttJieüd)t", jmang»
lofe öefebn. 1886, „Jrau Sorge", {Rom. 1887,

„©efchmifter", jm. {Roon. 1888, „Xct Äatenfteg",
9tom. 1889, „%it ghte", Xr. 1890, „SobomS
(inbc", 35r. 1891, „3olantheS Hod)icit", (Stj. 1892,

„Heimat", Schaufp. 1893, „CS mat", fflom. 1894,

„Die Schmettetlingsfdiladit", ffom. 1895, „üRo*

tituti", Schaufp. 1896, „$aS ©lüd im SBinfel",

Sdiaufp. 1896, „3ohanneS", 2rag. 1898, „$ie
bret 3teiherfebern", «iärchenfp. 1898, Johannis-
feucr", Schaufp. 1900, „es lebe baS Sehen", Dr.
1902, „Berrohung in ber Jheatertriti!" 1902,

„Der Sturmgefelle SofrateS", Som. 1903, „Stein

40*
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unter Steinen", Sdjauip. 19;>5, „Da* ^Blumen»
faoot ", Sdjaufp. 1905.

«über iita im, Älara (<JSf. Älara Caucfner),

©d&riftfteUcrin, Oerlttt W. 50, Jauchten*
frra&e 13; im Sommer: Wattfcttfce bei

Ireb&in.
* 14. ftebr. 1861 ju StönigSberg i. $r. als

lobtet beS ftürgermeifterS Bdjula in »arten*
nein, erhielt eine forgfältige Ifrjiebung unb oer*

heiratete n 1885 mit bem Safferbaubireftor
Saudner, ber it>r fdmn 1889 burd) ben tob ent-

riffen mürbe. 3" intern Sd)merje griff fie $ur

fteber unb frbrieb eine Scooefle „Wein Stent",
bie bei einem ^ßreiSauSjdjreiben mit bem erften

greife gefrönt murbe.^ 1891 »erheiratete fie fid)

mit bem betonnten Sdiriftftcllcr ^ermann S.
3ht $auptmerf if* r „Die Siegerin", «om. 1896.

Subbtfff, Marl, Dr. med., Sanitättrat, a.o.

Unio.-^rof., geizig, Haifer-SBilljelm*

(Strafte 61.

* 26. 9?ot>. 1853 ui Jronffurt a. SR. merh.

feit 15. «ug. 1879 mit «ugufte, geb. fceim), ftu*

bierte 1871 an ber Unioerfität erlangen, bann
in Bübingen unb mar nad) beftanbenem Staate*
cjramen als "Jlrjt in Augsburg, Sien, $ran!furt

a. 'SR., bergen bei ftranlfurt a. 9Ji. unb $od)baf)l

tätig. 1905 mürbe er als etatSmäfnger a.o. $ro*

feffor auf bie neuerrid)tcte ^rofeffur für «efdnd)te
ber 9Rebi$in an ber Unioerfität Seidig berufen,

ßr mar ber Seranftalter ber ÄuSflelluna, für 9ta»

tur»iffenfd)aften unb SRebiain in Düffelborf 1899,

ber rfjeinifcfjen öjoctbe-Slr.Sftelluiui ebenba 1899,

ift Ökünber unb erfter $orfi&enber ber beutfdien

(Mellfdjaft für fflcfdndjte ber 2Rebijin unb ber

9iaturmiffenfd)aften. Ghc veröffentlichte: „$}ara<

eelfuSforfcbungen" L 1887, II. 1889, „«iblio-

grapbia paracelfica" 1894, „$aracelfuSbanb*
frfiriften" 1898—99, „$iftorifd)e Stubien unb
Stilen $u 9iaturmiffcnfd)aft, ^nbuftrie unb SKe«

bi*in am Siieberrbein" 1898, ,,©efcf>tcf)tc ber Seh,rc

oon ben tritifd)en Sagen" 1901, „3atromatbe*
matiler, oomct)m(id) im 15. unb 16. 3ab,r»

bunbert" 1902, „9tt|etitu# unb «aracelfuS" 1903,

„GrinaS üon «Waffilia" 1904, „DaS mebijinifd)e

3eitfd)riftmefen in Deutfd)lanb bis jur Witte beS

19. 3abrbunbert3" 1904, „GJoctbeS «tjt in Düf-
felborf" 1904 unb begrünbete bie „Mitteilungen

jur GJefdndjte ber Webern unb ber 9taturroiffen*

fdmften" unb mit «Magnus bie „flbbanblungen
jur Wefdjidjte ber SWcbi^in".

Supnn, 2Ueranbcr, Dr. phil., ^rofeffor,

Herausgeber oou „^Jetermanttt Mit-

teilungen", Wutha.
* 3. SWärj 1847 ju ^nnieben in lirol, erhielt

feine roiffcnfd)aft(id)e SluSbilbung in Oiraj unb
Sien, toar »on 1871—75 al* SRealfdjullebrer in

Saibad) tätig, ging bann jur ^rortfefeung unb ©r«
Weiterung feiner Stubien nad) ©raa, .s>nlle unb
Scipjig unb ficbelte 1877 als (Bomnajiallebrer

nad) Gjernonnti über, wo er gleidjaeitig als s.ßri*

oatbojent rotrttc unb 1880 jum profeffor er*

nannt mürbe. 1884 gab er feine Stellung auf unb
»erlegte feinen Sobufifr nad) (Botba, wo er nod)

beute als Herausgeber »on „$ctermannS 3Rii

teilungen au« 3. Gerthe-? geograpbtfd)cr Änftalt"
tätig ift. (St »erfaßte: „Die »ier legten SebenS-
jabre UlridjS II. oon eilli" 1868, „Sebrfmd) ber

öieograpbie föt öfterreid)ifd)e Wittelfcbulen" 1874,
„Stattet ber unteren Suft^römungen" 1881,
„örunbjüge ber pbof^altfdien (?rbfunbe" 1884,
,,«rd)io für SBirtfdjaftS-Öeograpbic" 1886, „®eo-
grapbie oon Cfterreid)*Ungarn" 1889, „Die !öe-

oöltcrung ber (Srbe" 1891—1901, „Deutfcbe
Sd)uIgeograpl)tc" 1895, „Allgemeine ©rblunbe"
1898, „Die Verteilung ber <«ieberfd)läge auf ber
feflen (Jrbobcrfläd)e" 1898.

Suofe, ^ferbinanb, ftg(. batjer. u. Äatf. ruff.

^offc^aufpieler, Wündien, SKarimilian'

ftraße 32.

* 19. 91pril 1857 ju Sroolinooe« in *öb-
men (oerb- mit Caroline, geb. $id)tmann, %odb'
ter bcS rufjifd)en £>offd)aufpieler6 a. ), ftubierte erit

am *ßo(t)tcd)nifum in ^rag Wafd)inenbau, ergriff

jebod) 1876 bie »übnenlaufbabn. 6r roar on*
fangS in Q)örli(, bann in Flensburg, literant am
miener Stabttbeater tätig unb toirfte bann ^ebn
^abre lang in fjeroorragenber Stellung am beut*

fdjen fcoftbeater in St. Petersburg. 1891—94
mar er am berliner Zbeater in Berlin engagiert,

mürbe bann oon OStar Slumentbal auf brei 3abre
für bie Dereinigten Dbeater am Srriebridi'jtarl«

Ufer unb in ber (£bartottenflrage bafelbfl oerpflid)«

tet unb trat 1897 in ben SSerbanb beS mündjener
^»oftbeaterS, bem er feitbem angehört. S. ift

DarftcKer emfter unb bumorifHfd)er (Ebatatter*

rollen. 3" feinen beliebteren fieijhmgen jäblen:

„Sbblod", „Jranj SRoor", „Sear", „tfarjife",

„PbtlipP II ", „Winer", „Dr. ÄlauS", „^arpo»
gon", „5Bur,^elfepp", „SKid)acI Jtramer", „oon
ber ßgge" (^robcpfeil), „Ubafdjün" (öraf Salbe-
mar) u. a. m.
iiiijborf, ^ermann, Dr. med., ÖJeneralarjt

unb ftorp^arjt be« XIX. Slrmeeforp«,

Ze\pm'®om\*, eifenacfjerflr. 70.

* 10. Sept. 1849 au DreSben (oeri). feit 1876
mit SJilbelmine, geb. Siefing), bcfudjte »on 1859
bis 1868 baS fireujgumnafium in feiner $ater>

ftabt, ftubierte üon 1868—73 in Seipjig, biente

mäbrenb beS Äricgcs oon 1870—71 als einjährig

eimilligcr «rjt, approbierte 1873, trat bann als

nterarjt beim 2. Wrenabierrcgiinent 9er. 101 ein

unb murbc ^Iffiftcn^ar^t jmeiter Älaffe im Pionier*

bataillon 9ir. 12. 1874 promovierte er, rourbe

bann «ffiftenjarjt 1. tt im ftabettenforpS, 1878

bafelbfl StabSarjt, 1889 CberflabSaqt jmeiter,

1893 erfter ftlaffe im Regiment 9ir. 134 unb
tarn 1899 als OJeneratoberarftt jur 2. Dioifion

<Rr. 24 unb *ur 3. Dioifion <Rr. 32. Seit 1903

befinbet et fid) in gegenmärtiger Stellung.

Stigmaim, ^>and, ÖJeneralfuperintenbent,

^lurid) in JDftfriesIanb.
* 20. 3uli 1862 ju ^annoocr (oeri). feit

4. Sept. 1891 mit SRartba, geb. SHarmebe), be»

fud)te baS Oipmnafium Spjeum II in feiner 3Jater«

ftabt, ftubierte 1880-83 in (Böttingen, Seipjig

unb (Erlangen Xbeologie, mar nad) beftanbenem
erften tbco(ogifd)en ganten oon iHidiaeliS 1883
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bid 9Rid)aeliä 1885 (Jrjieljer in »urlaub, oon
Mirf)aeliä 1885 bi« bafjin 1887 fcofpc* (Witglieb

bed $rebigerfeminar$) im »lofter fioccum ($roo.
§annooer), würbe narti beftanbenem ^weiten
tt)Cologifd)en tarnen am 17. flyril 1888 ordiniert

unb war feitbem junäcbft ftooperator in Sdjulen-
burg b. "Jforbftemmen, bann feit bem 5. 9lug. 1888

$aftor in (Mrunb i. $ar$. 1899 rourbe 3. oon ba
uim Stubienbirettor unb ftonoentual be« »lofterä

Soccum berufen unb 1902 »um ©eneralfuperin»
tenbenten ernannt. 911$ lutbcrifdjer OJcncral*

fuperintenbent oon OftfrieSlanb ift er o. Witglieb
be$ »gl. »onfiftorium« in Äurirf) unb würbe 1904
aud) jum a.o. Witglieb bes Mgl. yanbesfonfifto*

riumd in §annoocr ernannt.

Sußmann.fceltborn, Soute, ^Jrofeffor, «Üb-
bauet, Lettin W. 10, oon ber fceöbt*

jtta&e 17.

* 20. SRärj 1828 ju «erlin, befudite oon 1846
bi§ 1848 bie Äunftafabemie bajelbft unter Srebow,
ftubierte oon 1852—56 in 9tom, bereifte bann
ftranlreid), Snglanb unb bie Wieberlanbe unb
na^m bauernben Hufentbalt in «erlin, wo er

oon 1882—86 artiftifdjer Direftor ber »gl. ^or-
jellanmanufattur war. Sein $auptgebict ift bie

monumentale unb beforatioe ^laftif. «on feinen
Arbeiten feien genannt: „Irunfener Jaun" 1856
CWationalgalerie in «erlin), SRarmorftanbbilb
^riebrid)« bed (Hro&en 1862 (JRatbaud in «redlau),
Jriebrid) ber ©rofje unb ^riebrid) SBilbelm III.

1869 (ftatbauS in «erlin), «ronjeftatue 5riebrid)$

be« ©rofecn für bie Stabt «rieg 1878, Statuen
oon SQam öolbein unb ^etcr «ifd)er im Äunjt«
gewerbemufeum *u «crlin, „ftifdjcr mit ber
fiaute", „«olfdgefang", „Dorurösdien" («Rational-

galerie in «erlin), „«erlaffcne $fod)e", „Amor mit
Stoffen", „§aarfled)tenbe Italienerin".

Suttner, <8erta «cromn oon, geb. <9wfm
iHnSfö, ©cbriftftellerin, »ien I, Bebn>
gaffe 7.

• 9. 3uni 1843 §u $rag, Dod)ter bei f. !.

$elbmarfct)alleutnant* Unb »ämmererd ?ranj
Wraf »tnSfg, ber nod) cor ibrer ©eburt ftarb.

Die tRutter, Sopt»ie, geb. ttörner, entflammte ber

Familie, aud ber ber £id)ter Xfycobor »örner
beroorging unb war aud) bid)terifd) tätig. 3bt
Talent erbte bie Dod)ter, beren Srgicbung burd)
längere» 9lufentb,alt in ^aris unb in Italien gc-

förbert würbe, öftrer «erbeiratung mit Slrtur

Wunbaccar gteiberrn oon Suttner 1876 würben
Scbwierigleitcn bereitet, bie inbe« überwunben
würben, über ad)t $abte lang lebte ba# junge
igaar in ber ftrembe, befonber« ju üflia im
MaulafuS. ftreitjerr oon Suttner arbeitete biet
alä «au&eid)ner, 3n0"ücur unb »riegsHorte«
fOonbent, feine QJemablin als SWufiN unb Spradi»
lebterin. 3bre fd)riftfteü*crifd)e Xätigfett fanb
aud) balb ftnertennung. Seit 1885 lebten bie

©arten mit «uSnat)me ber SReifeaeit auf 3d)lo&
$armannaborf in Wieberöflerreid), fcbriftftellcrifd)

uberau« tätig. Seit bem 10. Dej. 1902 ifl «. o. S.
SBitwe, unb fie bat nun ibten Aufenthalt in Sien
genommen, «efonberd befannt ifl bie «aronin
burd) ibr cnergifdje* gintreten für bie 3bee be«

Seltfrieben« geworben. Sie ift ^räfibentin unb
(Mrünberin ber ö{lerreid)iid)en $riebendgefellfd)aft

unb «i^epräfibentin bed berner internationalen

e3friebendbureau$. $ür bie fXbfdmffung bed

Mrieged trat «. o. S. in bem 1890 erfduenenen unb
feitbem in 33 Auflagen berauogegebenen SJomanc
„Uie »äffen nieber!" ein. Dicfc« »erf ift in

alle fBeltfpradjen überfe^t worben unb bat bie

Xidjterin berühmt gemad)t. «on ibren jablrcid)eu

anberen SBcrfcn nennen wir: „3noentarium
einer Seele" 1879, „Da* URafdjinenjeitalter.

3u(unft«oor(efungen über unfere ,}oit, oon
manb" 1887, „Sdjacb ber Dual" 1897, „Die

Saager »onferen*, lagebuajblätter" 1900, „SWar

tbaä »inber" 1902, „«riefe an einen loten" 1904.

Soem'ou, f. ^JbtltpP tfürft (Julenburg

unb ^crtcfclb.

Snbcl, fiubtoig oon, Dr. phil., o. Unio.

<|$rof., Werburg i. Sobclfir. 1.

* 1. 3uli 1846 ju Warburg, befud)te bie

ÖOmnafien ju "Marburg, SRüinben unb «onn,

|

ftubierte in (Döttingen unb «onn flaffifcbe %b,Ho'

(ogie, bobilitierte fid) 1872 \u Warburg, warb
bafelbft 1877 a.o. unb 1888 o. ^rofeffor. «td)äo-

logifdie SReifen in Italien unb 03ried)enlanb

fübrten *u beroorragenben wiffenf(baftli(ben

gebniffen. Seine bouptfäd>lid)ften Serie finb:

„Ober SdjUcmanns Droja" 1875, „Wptbologie
ber 31ia$" 1877, „ftatalog ber Stulpturcn *u

«tben" 1881, „Ätitil be« ägppHfdjen Ornament*"
1883, „38eltgefd)id)te ber »unfl im Altertum"

1887, „aMutiuK- Spmpofion ein Programm ber

«labemie" 1888, „Oebanlen eine« «aterd jur

©pmnafialfadje" 1903.

Siilort, (Slot, Ägl. preuß. Äammcrfänger,
«erlitt W. 50, «ambergerftr. 10.

* 29. ftoo. 1843 *u öeerarb^bergen in

«elgien, bilbete fid) in «rüffel unb $ari* *um
Sänger aud, war längere 3eit Witglieb ber

(Drogen Cper in $arid unb trat bann an ber

italienifd)en Cper in $eter*burg unb Wodfau,
am Sooentgarbentbeater in Bonbon unb bei ua
fd)iebenen Cpernuntemebmungen in %eu f)oxl

auf. 1889—1902 geborte er bem «erbanb bee

»gl. Cpcrnbauieä in «erlin an. le^teren

3abte trat er oom «übnenleben jurüd. S. ift

einer ber erften Senoriften jebiger &t\t unb feine

twbe »ünftlerfcbaft bat oft «ewunberung erregt.

&t brad)te ^. «. aud) eine ganje 9ieibc großer

(Heftalten »on 9iid)arb fBagner augerorbentlid)

jut öeltung. Den „Sobcngrin" fang er in Oer»

jdiiebenen Spratbcn. «erlin fat) aber aud) feinen

„Stienji", „Dannbäufer", „Sicgmunb". OJlanj'

rollen oon ü)m waren: „Robert", „^ropbet",
„Waoul", w«a«co", „Gleajar", ,,^üon", „Ccta-

Oio", „Ctbello", „«ajajjo", „eoangelimann"
u. a. m.

Sijmpbfr, ?trtur, ©eb- «ergrat, ted»mfd)C^

9J2itgttcb be« »gl. Cberbergamt«, Miauo-
*

«1, »ergftr. 234.
* 27. SRärj 1857 $u Wünben (oerb- feit

19. Oft. 1883 mit WatbUbe, geb. SKattbei),

erbielt feine Si^ulbilbung in Jfrannoüer, befud)te
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ebenba bic tedjnifd)c ,v>od)fd)uIc, ftubierte bann
an bec Unioerfität unb an ber Sergatabemie in

Serlin, mürbe 1879 $um Scrgreferenbar, 1883
jum Sergaffeffor, in bemfelben ^atftc jutn £>üttcn«

infpeftor beim Ägl. vuittcnainte fflauStfjal unb
1885 jum $>üttenmcrt*birettor in 3t. flnbrea*-

berg i. ernannt, in wclcber Stellung et 1888
jum Sergrat beförbert würbe. 1892 erfolgte feine

Scrfefeung in g(eid)er (Jigenfdjaft nad) ftlau£tf)a(,

1895 feine (Jrncnnung jum Oberbergrat unb
tcdmifdicn Hiitglieb bc* Oberbergamta bafelbft

unb 1902 biejenige jum OJeb. Sergrat. Son
1892—95 führte 3. nebeuamtlid) ben Sorfifc ber
Scltion 3 ber !*nappfd)aft$beruf*gcnoffenfd)aft
in SHauätbat unb wirft feit 1895 im 9?ebenamte
ali Dozent für 9fationalöfonomie unb Ser*
waltung*tunbc an ber Sergafabemie bafelbft.

enmpljcr, Seo, $r.»3ng. h. c, Ciet\. £bex«
baurat, oortr. JRat im SKinifterium ber

öffentlichen Arbeiten, »erü« W. 50,

^ragerftrafje 33.

* 19. Oft. 1854 ju IRfinben (oerf). feit 11. 9»ai
1883 mit von ni. geb. Werfer), befugte ba« 9teal-

gomnafium in&annoöcr, njar 1'
, 3af>r Seetabett,

ftubierte ba3 Saufad) unb beftanb 1879 bae erfte,

1882 baS jmeite (Sjramen. (Sx war tätig in Ungarn,
ISlfajj-fiotfjringen, am Obing'Oberlänbifdjen ffa-

nal in Dftpreufjen, im Üfinifterium ber äffentlidjen

Arbeiten unb bann neun 3abre beim Sau bei
tfaifei •Jti-.iiidtn Hanois. 1891 würbe er SBaffer-

bauinfpettor, 1895 ju Vorarbeiten für ben Sau
bes 9ib,cin'*}cfcr*(S(be»»anaI* nad) fünfter
perfekt, fam 1897 als ^Regierung«» unb Sau*
rat nad) fiüneburg, 1899 in bafl SRinifierium

ber öffentlichen Arbeiten in »erlin, würbe 1901
Wct). Saurat unb »ortr. 9tat unb 1904 ®ef).

Oberbaurat. ÜBerfe: „IranSportfoften auf Crtfen»

bahnen unb Kanälen" 1885, „Uber bic Wirt'

jdmftlidje Sebeutung ber Sinnenmaffcrfrrafjen"
I886,„$ie «bgaben auf beutfd)en Söafferftrafjen"

1892, „Die wirtfdwftlicbe Sebeutung be$ Sttjein«

ISibe-ftanair 1899, „$ie waffcrwirtfdmftlicbc Sor-
läge" 1901, „f&affcrwirtfd)aftlid)e Sorarbeiten"
1901 unb perfebiebene Marten.

%
ta\t\, Julius, Dr. phil., o. Quito, $rof.,

'Win'jbnrn, ^letdjerring 11.

* 2. 3uni 1862 ju Gboinbea im Äanton Sern
(oerf). feit 1903 mit Sannt), geb. ©intcrbalter),

befud)te bie SRealgtjmnaficn in Stuttgart unb
Dürnberg, ftubierte Ebemic in ^ürid), SWünctoeu

unb Erlangen unb promooiertc 1884 in (Srlangcn.

1883—85 war er "Hffiftcnt am diemifdjen ^nftitut

ber Uniocrfität bafelbft, habilitierte fid) 1888 in

SJürjburg, War 1890—97 gleidMcitig äffiftcnt am
bortigen djemifdjen Uniocrfitätäinftitut, crljicit

1899 ben litcl eine* a.o. «ßrofeffow, mürbe 1902

ctatemätjiger a.o. unb 1903 o. $rofeffor unb
Sorftanb bei cf)emif(f)en ^nftitutfl an ber Uni'

oerfität. (frocröffentlicfjtc d)cmifd)e Sjperimental«

arbeiten auf betn ÖJcbiete ber organifdjen, an»
organifdien unb pbofilaliftben Gtjemic.

taiab, f. Cito ftud^Salab.

tanbem, ftelij, f. STarl Spitteler.

*ann«JHatbfambaufen, Cuitpolb ^reiben
oon unb *u ber, (General ber ^n*
fantcrie, fommaitbierenber ©eneral bee
3. banerifdjen 9lrmeeforp§, Äämmerer,
Dürnberg, fiaufertt)orgraben 35.

* 19. «pril 1847 ju iRündjen (»erb. feit

16. 3uni 1891 mit (Smma, geb. ÖJräfin Wifeä
3abola), trat auS ber $agerie 1866 al* Seutnant
beim 2. ^in tnterieregiment ein, mad)te aU
Sataillon&abjutant ben ftrieg pon 1870/71 mit,
würbe nad) Seenbigung bcäfelben jur SJrieg*-

afabemie, 1874—76 jum ©eneralftab fontman'
biert unb 1879 jum Srigabeabjutanten ernannt.
1880 fam er alä Hauptmann in ben baqer. (SeneraU
ftab, war oon 1882—84 beim preuft. ^eneral^ab
tätig unb würbe, nad) einem ftommanbo gur ^ront
aU Sompagnied)ef, fett 1887 ali 0}eneralftab#«

Offizier ber 3. baQerifdjen Dipifion unb fpäter bem
Q)eneraltommanbo brt 1. «rmeelorp? überwiefen.
1890 erfolgte feine Seförbcrung jum CberfUeut«
nant, 1893 biejenige jum Oberft fowie jum üb

\ teüungäcbef im Q)eneralftabe unb nad)bem er 1894
I unb 1895 ba$ 2. Onfantcricregiment fommanbiert

t)atte, feine <£rnennung jum @eneralftab^>(bef be$
1. ^Irmeeforpd. 1896 würbe er (Generalmajor unb
fiommanbeur ber 10. Srigabe, 1899 jur 2. ocp'cin.

I
1902 Generalleutnant unb Sommanbant »on
aJJünctjen unb 1903 Sfornmanbeur ber 5. Xioifion.
1905 trat er an bie Spifec bc*3. toncriidien \Hrmcc-
lorp*. Seit 1891 ip er »gl. baoer. Äammerbcrr.

taitti'Wat^fam^attfctt, fRubolf ^reiben:

oon unb ju ber, ©cb- fiegationörat 1. »1,

a.o. ©efanbter u. beoolint. 5Jiinificr am
itaUcnifdjcn ^»ofe, SRajor a. T., Ääm»
merer, Wom, ^ala^o Santa Sroce.

* 23. 9?oo. 1855 ju SWündjen, befugte bie

Qipmnafien in Wünd)en unb Hug$burg, bientc

beim 4. ^clbartiUericregimcnt tn flugdburg,

ftubierte öon 1874—77 in SRüncben, würbe 1881

?lffeffor in Seilngried, 1884 in baö baqerifd>e

Staatdminifterium bei ftgl. £>auk unb be#

Äufeem einberufen unb war 1889—95 ?egation**

fefretär, fpäter üegationSrat bei ber ftgl. baoer.

öcfanbtfdjaft in Scrlin. 1896—1902 befanb er

fid) ali Ägl. baoer. (Vtcfd)äft£träger in ^ari« unb
war ^rähbent bei bortigen bcutfAcn fcilfiWcreroJ.

Seit 1. ^on. 1903 ift er Ägl. baper. ©efanbter
beim Ouirinal.

tappeinet, ^ermann, (£Mcr oon $aj>bein,

Dr. med., o. Unio. * ^Jrof., -Uiimdjen,

^aoariaring 14.

* 18. fto«. 1847 j\i SRcran, ertnelt ferne

mebi^inifd)e ^ludbilbung an ben Uniöerfitäten

in ^nnSbrud, Oöttingen, fieipjig, i&cibclberg unö

Bübingen, promooierte 1872 unb liefe fid) 1877

an ber münd)ener Unioerfität ali ^rioatboijcnt

nieber. 1879 fam er al* ^rofeffor ber *bof'<>'
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logie an bic 3entral»Xierar$neifd)ule bajelbit,

würbe 1884 a.o. Unitoerfitötsprofeffor mit bem
V ehra n j t ca ,\ für mebiainifdje C£licmic unb IMianna-

tologie unb erhielt 1893 bic o. ^rofeffur für

^barmafologie. Cr leitet nudi ba3 pharmafo»
logtfcr>e Unioerfitätsinftitut. Seine wiffenfebaft»

liehen Abbanblungen finben jidj j. 93. im Ardnö
für erperimentellc Pathologie unb^barmalologic,
in ber 3eitfd)rift für Biologie, im mebyinifdjcn
^entralblatt unb im Deutzen 9lr«f)it> für flinifcbe

lUebijin. Selbflänbig erfduenen: „Anleitung ju
d)cmifd)'biagnoftifd)en Unterfud)ungen am ftran*

fenbette" unb „Öehrbucb ber Arzneimittellehre".

Xarne\ f. SBübelm Slrenbt.

Xaidwer, Ignatius, ^rofeffor, SHlbrjauer,

äunftmaler unb ©rapfjifer, Berlin.
* 9. April 1871 ju «ab fiiffhtgen (oerh. feit

27. April 1899 mit Helene, geb. gelber), erlernte

jeit 1885 in Sdjmeinfurt bie Steinbaucrei unb
bejog 1889 bie Äunftafabemie in München, wo*
ielbft er bis* 1896 blieb. Seit biefem Sahre arbeitet

er felbftänbig. 1903 folgte er einem 8tuf als Sefjrer

an bie Sgl. Sunft« unb ttunftgewerbefdmle in

«reslau unb lebt feit fccrbft 1905 in Berlin. X. ift

oor allem baburä) befannt geworben, ba& er fid)

beftrebte, bie farbige §ol$plafti! wieber juerweden.
*on feinen Arbeiten feien genannt: Äriegerbenl*

mal für Sebweinfurt 1895, „Straud)bieb", &olft»

ftatuettc 1897, ,,St.^rtin",«ronaeftatuctte 1898,

„Rauhbein", Reitcrftatuette in $ol$ 1899, „Söan-
berer", $>oljftatuette 1900, „^arfifal", «ronaefla-
tuette 1901 (Rahonalgaleric in »erlin), iHluftra

tionen au OJrimm* 3Rärd)en 1901, QUuftrationen

jum „ipeiligcn £>ics" oon Dr. fiubwig Jb,oma
1904, ©uftaö*5reQtag*Xcn!mal für Breslau 1905.

tagtet, George, f. iHbolf $au$rath.

?ctd)mann, Ulbert, Dr. jur., o. Unio.^rof.,

^Bnfcl, Sempadjerftr. 43.

* 13. Oft. 1844 ju Breslau (oert). mit ftanno,

geb. Äöblcr), flubierte nad) Abfoloicrung bes

l'iaria*1Äagbalena'0Jnmnafiumö feiner «ater»

ftabt in .fccibelberg, Seipjig unb Berlin bie

Recbtämiffenfcbaften. ^nV\ 1867 promoöicrtc er

in Berlin jutn Dr. jur., mürbe 1872 ©eridjts»

affeffor unb jugleid) als a.o. profeffor nad)

«afel berufen, welches Amt er unter Ouit-
tierung beä StaatsbienfteS Oftcrn 1873 antrat.

6. ^uni 1877 mürbe er jum Orbinarius beförbert

unb für bas Stubicnjabr 1884 jum Reftor ber

llniocrfität »afel gewählt, «on feinen jah>
reidjen Seröffentlicbungen feien erwähnt: „Etüde
sur l'affaire de Bauffremont envisagee au point

de wie des legislations francaise et allemando"
1876. „über SBanbclbarlcit ober Unwaubclbar*
feit bed gefefelichcn ehelichen ©ütcrredjtss bei

SBobnungswedjfel" 1879, „Die Unioerfität «afel
in ben fünfzig fahren feit if)rer Reorganisation
im 3at)re 1835" 1885 (für 1885—95, 1896),

„Strafrecbt ber beutfd)cn Schweif" 1894 unb 1899
(in o. fiifets „ Strafgefefcgebung ber Gjegenwart"),
..Amerbachiorum epistola' mutui« Bononia et

Baailea dato?" 1888. „über bie Affifen oon
^erufalem unb Antiochien" 1904 in ber fteft-

gabe für Anbrcas ftcusler. Jerner lieferte X.

sablreid)e Überfettungen, fo beä nieberlänbifd)cn,

italienifchcn unb bu(garifd)en Strafgefe&bud)s, ber
1 bulgarifdjcn Strafprojegorbnuiig ufto., fotoie oicle

Artifel für o. fcol&enborffä SRed)teIerifon , bie

, „Allg. Xeutfdjc Biographie" unb »ettclfjeimä

„"öiogr. Oahrbud) unb Xeutfdjer 5?efrolog".

ZttQmüUev, (Jmft, D., Obert)ofprcbigcr,

©eneralfuperintenbent u. 5?orfi^cnbcr

beö ^rjgt. fonfiftorittms a. X., Seffaii,

9Ubrcd)tfir. 120.

* 17. 3uli 1824 gn 4>elmftcbt in Sraunfd)n)eig

(oert). feit 5. 3uni 1860 mit 3ulict, geb. fBation),

befudjte bastO)ijmnafium feiner Saterftabt, ftubierte

Xbcologie in 3cna unb Stalle, mar bid 1856 §aud*
lehret in Anhalt unb würbe 1856 als SReligioud«

lehrcr an ba* (iJnmnafium löemburg berufen,

gleid)jeitig als vilfsprebiger an ber St. 9tüolai,

fpäter an ber St. Agibien'SdjIoftlirdje tätig. 1860
mürbe er aufierbem Seminarbireftor, 1862 Ka-
plan an St. Agibien unb $aftor oon Xröbel bei

Wernburg. 1870 fam er al« $»rjgl. ^ofprebiger,

Superintenbent unb ftonfiftorialrat, fotoie erfter

|

$rebiger an ber Sd)!of}« unb Stabttird)e ju St.
I SRarien nad) Xeffau. 1875—89 war er SRitglieb

ber $r$gl. Regierung, Abteilung Sd)ulmefen,
würbe 1877 Oberhofprebiger unb 1884 ©eneral-

iuperintenbent. Seit 1888 betteibeteerproPiforifd),

feit 1889 befinitio bic Stelle be§ 93orfifcenben im
Äonfiftorium mit beut Sange eine» ^räfibenten.

1892 würbe er oon ber theologifdjcn Jafultät in

$>alle jum D. tbeol. h. c. ernannt. Am 1. Oft.

1901 nahm er feinen Abfcbieb. Au&er oiclen $rc
bigten unb Sieben erfd)icn oon ihm: „Siutbcr ale

Reformator" 1883, „«Uber aus ben Äämpfcn unb
Opfern ber fd)ottifd)en SHrcbe" 1903, „t ie eoangel.

üanbesfirche im ^terjogtum Anhalt wäbrenb bes

legten haihni ^[ahrhunberts" 1905.

Leitmar, W., f. Margarete ^ocfjbammer.

Jdmotttt, ^ri^, Sdjriftftellcr, «öten T,

Q)on^agagaffe 7.

* 2. 3uni 1873 -,u SBien, ftubierte an ber

wiener Unioerfität Staatewijfcnfd)aften unb
^hilofopbie, war 1897 Obmann ber wiener Ar
beiterbübne, leitete als foldjer eine Bewegung
gegen bie Xheotcrjenfur unb für bie Reform be3

Xhe fl *crred)ts ein, bic jur Schaffung eines öfter*

rcid)ifd)cn Xbefltergefefcentwurfeä führte. 2. ift

gegenwärtig ftunftforrejponbent ber „Uei^iger
Reueftcn s32ad)rid)teu" unb wiener iinw.cr

forrefponbent bes berliner „yiterarifd)cn ©d)o".

(Jr oeröffcntlid)tc: „Xic guten Ghriften", Sd)aufp.,

„Der Setunbararjt", Sdjaufp., „Die fiiteraten",

bramat. Sat. 1902, „SWeffenhaufer", Dram. mit
Sorrcbe oon Auguft Sauer 1905.

fe(mattit'$rcujd)ett, ^>crmione Baronin
oon, Äunftmalerin unb Scfjriftftellerin,

Ädmtorgi'Hborf bei •iBcrlin, Scilla SBalb^

frieben.
* 7. Aug. 1864 &u larmftabt (oerh. gew.

feit 1891 mit bem Sdmftfteller Äonrab Xclmann,

t 1897), befud)tc fd)on oon frühefter Qugcub au
bic Hunftfdmlc in Karlsruhe, war bann mit einem
»iebiiiner oerheiratet, weldjc (fljc i^odi) halb
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wieber gelöft würbe, beiratete fpäter Sc. D. unb
lebte mit biefem in 9tom. 92ad) feinem Tobe bc

fucbte fic fcgppten, Qkiecbenlanb, ftonftantinopcl,

$ari* unb ^nbicn. Hucb jefct befinbet fie fid) viel

auf Sieifen. 3ic oeranftaltet grofic »u*ftellung*.

toutneen unb bomit oerbunbene öffentliche Bor*
träge ihrer CHebicr)te. Äl* Malerin ift fie begrün«
berin be* ^iftortfcrjen Stilleben«. Sie trat tuu-.v:

mit bcn Silbern: „i'ager ber ftleopatra" (Btioat-

befife in ftranlfurt a. 9R.), „Evoe Baeche!"
( ^rioat*

befifc in (Sffen), „xHu-- ben $arifer halle« centrale«"

(11 *ßanneaur), ..Mors imperator" (Brioatbcfu)
in tfürid)), „3rene oon Spilimberg auf ber loten«
gonbel" (Biufcum in Sicfr), „Iraumgott" (3Hu<

feum inftalle), „Äirfe unb bie Schweine", „Israel,

ber Xobeaengel". „i'eba unb ber Schwan".
„£»iebe*bunger", „iNolod) yiebe" u. a. m. Biete

Silber oon ihr befinben fich im Sefifee oon
gürftlicbfciten, barunter jwölf in bem be* Bnnj»
regenten oon Sapern. 81* Sd)riftftellcrin

machte fie fitb burd) mehrere Bänbe Stooellen

unb «ebid)te befannt, fo: „Regina vitae",

(.Heb. 1888, „9iocb einmal Mors imperator" (ffie

quiem für Ä. Jeimann), (Heb. 1897, „fcftarten«

lieber" 1902, „ftlammcnmal", Web. 1904, „fcalb-

meiber", SRoo. 1905 ufw.

terberg, f. $ugo SWünfterberg.

tewg, ^ofepb, etatSm. $rof. a. b. tierär^tl.

fcodifcb. *u $annooer, gannofcer*£ittbctt,

ftattenftr. 21a.
* 1860 ju ölafc (oert). feit 26. ^uli 1884

mit §cbwig, geb. Streifer), befugte ba* ©pm
nafium in QHafc unb ftubierte nach bem ftelb*

juge 1870/71, an welchem er bei ber rcitenben

Abteilung be* 6. ^elbartilleriercgiments teil*

genommen iintic, in Berlin Dierbcillunbe al«

Ylngcbäriger ber BJilitärro&arjtfcbule, befuebte,

wäprenb ber Dienftjeit al* Untcrroftarjt bejw.
fflofsarjt beim SJeibfürafficrregiment (icble*

Weben) 9?r. 1 in ben fahren 1874—77, bie Uni«

oerfität Breslau unb erlcbigte gleicbfall* itMiirenb

biefer 85M 1876 ba* (rramen al* beamteter $ier>

arjt. 1877 jum 1. babifrben Seibbragonerregiment
9?r. 20 fommanbiert, erhielt er nart) Slbfoloicrung

be* Cberrofiarjtiurfu* in Berlin (1878—79) unb
nad) fcuSfcbeibcn au* bem aftiüen Dienft (1881)
bie Seftatlung jum Cbcrroftarjt (Stabsoeterinär)
bc* Scurlaubtcnftanbc* (1887). 9(u* «nla» ber

Berufung an bie jefeige ftgl. preufi. tierärztliche

§od)fd)ule in Jfrannoocr befudjte i. bie Uniocrfität

«Wündjen, unb e* erfolgte nad) «blauf eine*
\

fiommiffarium* 1882 feiten* be* ftgl. preufi.

£anbwirtfd)aft*minifterium* bie etat*mäfitge 9ln« 1

ftcllung al» Sichrer ber genannten fcodjfcbule gif I

näd)ft für $r)t}fiofogtc unb «natomic bis* 1886;

fpäter bojierte er neben BbOfiologic nod) UMmrnm
fologie, feit 1900 lehrt er BbOP'ologic, «efd)id;:o

|

ber 2ierbeilfunbe. 3m 3<>bre 1890 erfolgte feine 1

Ernennung jutn ^rofeffor unb 1 892 bie «erleibung
bc* SJangc* ber Säte 4. Älaffe. *on feinen Her-
fen feien genannt: „Die aromatifdien $robu!te
bet Serbauung mit befonberer Söerüdficbti*

gung ber «pbcnolbilbung" 1880, „3ur Ibcorie
ber ^b«>Spborfäureau*fcbeibung" 1892, „Die
9*omenflatur ber $»imartericn" 1883, „Da* $er-

baltcu ber «allpboepbate im Crgan&mu* ber

Eamiooren", mit Dr. 6. »rnolb 1883, „Beiträge

$ur Anatomie unb ^bQfiologic be* äußeren unb

Wittclobre*" 1884, „(Jrregbarfeit bc* «eröen unti

3Hu?fcl9 in ber .fcupnofe" 1887, „Unterfudmngen
über «rtmanns ercolin" 1889, „Die neueren

Slntippretita" 1890, „Die fiebjre oon ber tierifd)en

»ärme" 1890, „Jorifologie für Dicrärjte", mit

«Brof. Dr. «rnolb 1890, „Über ^olrjfoloen" 1895.

„Crutertranlbeiten unb ÜRUcbfebler ber >tübe"

1897, „OJrunbriB ber gleltrotberapie" 1902.

tegtor, f.
9lnton 3Beber.

Iba (er, Äari oon, Dr. phiL, Schriftftellcr,

9»ttn XIII, (VJbelenßaffc 3.

30. Sept. 1836 ju IBien (oerb. feit 1881

mit H., gefrb. oon ber Sede, geb. Baumgartner),
fam al* Äinb nad) Dirol, wud)* bort auf, befurbte

bie (Sumnafien in 3nn*brud unb Sriren, ftubierte

au ben $>od)fdiulcn oon 3nn*brud, Jteibelbera

unb Sonn Wermanifrif fon)ie flaffifdte ^büologic

unb promooierte 1857 in ßeibelberg. %ad) oer

geblieben Serfud)en, an ber tnn*bruder Unioerfitot

al* Dozent jugclaffen \u werben, überticbelte er

1860 narb Sien unb trat in bie ^oumaliftit ein.

Son 1862—65 war o. 2. SMtglieb ber »ebaftion

be* bamal* in Sien erfebetnenben groftbeutfieu

2ageblatte* „Der Sotfrbafter", narb beffen (Hn

geben warb er 1868—70 dtebattion*mttglieb ber

„Weuen Qrteien treffe", fpäter einer ber verauf

geber ber „Deutfcben Leitung. 1873— 1904 mex

er wieber Sliitrcbafteur ber „Weuen freien treffe".

3ab(reid)e ^eitartifel unb Feuilleton* finb feit

42 fahren oon ibm ocrfa&t worben, aud) al*

Dichter ift er beroorgetreten. 3" ofl'n f««nf"

Schriften bringt er fein ftarte* beutfehe* National

gefühl jum 9Iu*brud. 3?n Sud)hanbel erfrbiene«

oon ihm: „Sturmüogel", geharnifebte Sonette

1860, „Wid)cl<5 Serfuche", eine polit. Äomöbie

1860, ,,»u* alten Dagen", ep. Dicht. 1870.

SI)rtlU-r=ttbcnbrotr|, 3rcnc, Ägl. fäcbf.

Mammetfängerin, trcSbew««!., Sleidben-

baebftr. 29.

* 14. 3uli 1873 ju Ücmberg, ©alyien, (oert.

feit 1. ftug. 1900 mit 2homa* D., Beamter bei

l. !. öfterr. St.-S.), jeigte frühzeitig mufilalifcbr

Begabung, trat bereit* in ihrem achten £eben*-

jat)re jum crftenmal in einem groften Sohl'

tätigteit^fonjert auf unb lonnte fid) mit §Ufe eine?

£anbe*fttpcnbium* mit jwölf fahren ju fatb-

gemäfter «u*bilbung nad) ©ien begeben. i>ier

wechfclte fie viele Üebrer unb beenbete 1888 ihre

Stubien bei ber £ampertifd)ülerin $rau fBlcjrt,

Mehrerin am wiener ttonferoatorium. ök-

Icgentlicb eine* Auftreten* in Äarl*bab würbe fie

für bie wiener £>ofoper oerpflirhtet, wo fic am
15. ^ebr. 1889 al* Slmina (9cad>tmanblerin) mit

burcbfdilagenbcm Erfolge bebütierte. 90* für

Bietl ju jung, ging fie 1890 auf ein 3ahr an bei

Stabttheater ju 91iga, barauf 1891 auf brei 3abre

an ba* münebener |>oftbeater unb würbe bann

wieber nad) ?Bien engagiert, wo fie bi* 1899 »et

blieb. 3" biefem %a\)it ging fie an bie bre*bener

iwfoper, ber fie bi* 19«) oerpfliebtet ift. 3*r

Repertoire umfaßt 70 große »ollen, fowobl auf
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bcm Gebiete be* bramatiicben, ala auch bcm beS

ÄoloraturgefangeS. Gine SBiograpbie : „3renc
Abenbrotf), ein Fragment ihrer Äünftlcrlaufbabn''

erfebien 1904.

*fKbt>, 9Hajr, ^rofeffor, ftunftmaler, Sefjrer

a. b. ©rofjf). Äunftfd)ule, Weimar, Glifa*

bettjftr. 2.

* 16. Oft. 1858 ju SHündien (oerb. mit Xoro*
theo, geb. $rcnbcl), erhielt feine fünftlerifcbe

\

AuSbilbung auf bec Jtunftafabemie in feinet

»aterftabt (1878—82), mofelbjt er oon 1881—82
Weifterftbüler oon fiubmig oon voiiu war. 1883 '

erhielt et einen Stuf als Lehrer unb itorfteber eine«

SReifterateliers an bie tfunftftbule in Seimar, too

et nod) jefet wirlt. 2. malte eine gro&e Anzahl
*}ilbni|'je unb bollönbifcbe ©enrcbtlber. (Sin

OJenrebilb befifrt bie Qtemätbegalcrie in iNainj,

bie „Aboratio cruciS" 1899 gelangte in bie bres*

bencr Galerie.

Zt)e(emann, ^einrieb, Witter oon, ^räfibent
j

bc3 Cberfanbe$gerid)ts, lebenSlängltdjer

9letcf)$rat ber & rotte kapern, Wündicn,

©eorgenftr. 25.

* 15, 35e$. 1851 in Afcbaffeubura (oerb. feit

2. Aug. 1886 mit 3ulie, geb. ftäuftle), befugte
baS Gpmnajium bafelbft, nahm am ?rclb*uge

gegen granlreicb teil unb fhibierte bis 1873 in
|

Sürjburg unb SWündjen; er bilbete fid) bann im
praltifcben ^ufti^bienft weiter auS unb würbe 1879

in baä StaatSminifterium ber 3uftij einberufen,

bem er bis 1902 angehörte. 1879 mürbe er $um
Amtsrichter, 1883 jum jmeiten Staatsanwalt,
1885 jum ©eh. Sefretär, 1890 jum StegierungS*

!

rat, 1892 jum CberregierungSrat unb 1897 jum
|

'äRinifterialrat unb ©encralfcirctär ernannt. 3m
ajJinifterium betätigte er fich an allen organi'

fatorifeben Arbeiten biefer Seit, 1898 unb 1899

hatte er großen Anteil an ber AuSfübrungSgefefr-
gebung jum »ärgerlichen Gefebbud). 1902 würbe
er ^räfibent beS CbcrlanbeSgericbtS SRüncben unb
lebenslänglicher SteicbSrat ber Äronc Stenern.

Jrjcreiniit, <£barle$, Grj., (Generalleutnant

ä. Äaffel, SBcinbergftr. 11.

* 5. 3<>n - ls37 ju SanboeuoreS, ttanton

Genf, (»crf>. feit 7. April 1875 mit Abele, geb.
|

löinet, oerw. $atro), flammt au-:- einer $uge*
nottenfamilie, bie 1685 bei bem Siberruf beS
(fbifts oon fRanteS au« StimcS nad) «ranbenburq
geflüchtet, fpäter jeboeb nad) Genf übergefiebelt

mar, trat 1854 als Cffi^icrSafpirant in bie preufe.

Armee ein, befudjtc oon 1855—58 bie Bereinigte

Artillerie* unb 3"genieurfd)ule, rürfte 1856 jutn
Leutnant, 1858 tum Artillerieoffizier auf unb war
oon 1861—62 jur SJcilitärreitfcfmle lommanbiert.

I

Ale Oberleutnant nal)tn er am j^elbjtug gegen Cfter*

reid) teil unb würbe 1868 jur Arttllcricf*icBid»ule

fommanbiert. AIS »atterieebef machte $. ben ffrieg

gegen Srran(reid) mit, war oon 1872-78 als $weiter

Offizier bei ber ftotfdwft in ^ariS tätig, lehrte,

injwifcben 1876 junt SXajor beförbert, 1878 in ben I

ftrontbienft jurüd unb würbe ftommanbeur ber I

reitenben Abteilung beS gelbartillerieregiments

?ir. 10. 1885 erhielt er baS Sommanbo beS gelb-

artillerieregimentS Str. 8, 1887 ieine Söeförbcrung

jum Cbcrften unb 1890 feine Ernennung jum
(Generalmajor unb ftommanbeur ber 16. ftelb-

artilleriebrigabe. 1892 erfolgte feine Stellung

*ur DiSpofition unter Ernennung jum öeneral*
(eutnant.

ti)etc\e, ^rinseffin oon «atjern, »gl.

^oljett, Dr. phil. h. c. (^f. Xt). oon
S-Baner*), Wündirn, >u\\. 9ieftbenj; im
Sommer: Stnbait am Oobettfee, $$tlta

?lmfee.
* 12. 97oo. 1850au Hänchen als britteS Stinb

beS $rin£en Cuitpolb oon ©aoem, beS je$igcn

^rinircflcutcn, unb ber *ßrin*effin Augupa oon
XoSlana, (Srjherjogin oon Cfterrcid), wud)S in

Wüudien unb Sinbau am ^obenfee auf. 9lod)

je^t ift ^Rüncben ihr SBintcr», £inbau ihr Sommer*
aufentbalt. ftrübacitig roibmete fic fid) natur*

wiffenfd)aftlid)en unb fpracblid)en Stubien, erftere

oerfolgte fie h<mprfäd)lid) in ihrer ^ejiehung jur

Geographie, (entere follten ihr bie SSege ,;u ihren

weiten Steifen bahnen helfen. 9?ath unb nad)

erlernte fie jwölf Sprachen : beutfeh, italienifdi,

fran^öfifd), englifd), fpanifd), neugried)ifc^), bänifch,

portugiefifd), fdjwebifd), ruffifd), hollänbtfch, tfct>C"

djifd). 3^rc Keifen erftredten fid) auf: Italien,

Ö5ried)enlanb, luniS, Algerien, Spanien, ^ortu*
gal, ^rrantreid), Dänemarf, Schweben, Norwegen,
rHufjlanb bis in bie ftalmüdenfteppe, ftlcinafien,

europ. 2ürtei, Serbien, Rumänien, ^ollanb, Sei«
gien, (htglanb, Schottlanb, 3rlanb, Vrafilien,

9iorbajncrila, ^eftinbien, SSencjuela, Columbien,
(Scuabor, $eru, ^olioia, (£bi(e, Argentinien. Sie

befuchte nicht nur bie Stäbte, fonbern bereifte

mit Vorliebe baS fianb, oft $u ^ßferb, *u Ganoe,
ju Moy,

r bie 9cad)t im ;?ciic ober in ben hätten
ber (Eingeborenen oerbringenb. Seit 1869 oer-

einigt fie bie auf ihren Steifen geiammelten (Degen*

ftänbe in einer Sammlung, lie ^rinjeffin oer^

fnfttc folgenbe Serie: „Weifeeinbrüde unb
Stilen aus Äufelanb" 1885, „ttber ben ^olar-

freiS" 1889, „Weine Steife in ben brafiHanifthen

bergen" 1897. $a$u lommen aahlreidje fach-

wtffenfdiaftlitfte Auffaye in wiffenfdjaftlichen

3eitfd)riften unb ben $enlfchriftcn ber Alabemie
ber SBiffcnfchaftcn in Sien. 'JJie ^rinjeffin ift

ffhrcnmitglieb ber Ägl. baper. Afabemie ber

Siffenfchaftcn, ber geographifd)enCfcfetlfcf)aften in

»<üud)en, Sien unb Siffabon, beS Vereins für
-Kai tut mibe in SRünchcu ufw.

JnaierlaiiT, ©otttob, ^rofeffor, ftttttft^

maier, 'Wahlcroliaufcu b. Äaffel, Äaifer*

^rriebrid)»Str. 5.

* 21. 3an. 1833 $u Äafiel (oerh. feit 20. «tai

1862 mit sJ9talwine, geb. Stäuber), befuchte baS
(Upmnafium unb bie Stealfchulc in ferner Cater-

ftabt, erlernte bann bie Lithographie in ftreibe*

monier unb befuchte bie faffeler ßunftafabemie,
wo er auch - 1 bu malen begann. 1851 ging

e'r gänzlich mittellos nad) Berlin, lithographierte

bort jahrelang Sanbfcfjaften unb ^ntttcftm

bilber, bis er jum ^eidmen für fcolafdbnitt über»

qing unb in biefem IBeruf für bie 3citfd)riften

„Uber Sanb unb Weer", leipziger „3llufrrierte
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Rettung", bie „ Gartenlaube"£u. o. jablreichc

Beiträge lieferte. Seit 1875 wibmet er fid) mit
gutem Erfolge ber Aquarellmalerei. 1890 babili«

tierte fid) et al« ^rioatbojent an ber ftgl. tedm«
tiifffjcn ftorbfrfjule in Berlin unb würbe im April
1895 jutn ^rofeffor ernannt, bod) gab er 1904

feine £ehrtätigtcit auf unb lebt jebt in öahler«-
Ijaufen bei ftaffcl. I. hat auch fiieber unb Crchefier-

ftüde fomponiert. Gr ift ÜRitglieb ber beutfehen

itunjtgenoffcnfd)aft, bc«t Serbanbe« beutfther

^lluftratorcn unb (Fhrenmitglieb be« »creme
beriinifcherlÄünftlcr.

$ t) rumer-Sd) liifit r, /JltikMi ic oon (etgentlid)

Antonie fiautenjdjläger), f. !. Slamntcr*

fänßerin, tofhttcuruM b. lürnty («Rieb.*

Cfterr.).

* 4. SRai 1860 ju ®ien (oerh. mit «iftor,

Stitter oon $f)eumer), ging au« fleinbürgerlirben

«erhältniffen heroor, mar eine Seitlang in einer

Sd)riftgie6erei befchäftigt, mürbe 1877 y hör

fängerin am wiener Marlthcater, bilbetc fich bann
unter ber Sürforgc bc« Mapellmcifter« Johanne«
»ranbl jur ©perettenfängerin au« unb gehörte
al« folche 1879-82 bcrfelbcn «ühne an. AI«

„Satinifca", „Boccaccio", „Angot" ufm. oiel

gefeiert, ftrebte fic unermüblich nad) höheren unb
ernfteren Wollen, unb fo gelang c« ihr, nad) fort*

gefegter 3Beiterbilbung 1882 Witglieb ber wiener

ftofoper ju werben. 3n biefer Stellung ent-

loidclte fie fich ju einer botrjgefcfjäßtcn Sängerin
unb Darftellerin. Sic würbe eine oorjüglicbc

„Valentine", „Selica", „Seonore", „Alba", „De««
bemona", „Santu^a" unb ftellte aud) bie

„»rfinnhilbe" unb anbere SBagnerfchc grauen»
geftalteu bar. 1896 trat fie oon ber «ühne juirürf,

furjr aber fort, gelegentlich, ju lonjerticren.

Gegenwärtig ift fie Inhaberin einer «aftwirt«

fthaft „OJftcttenbof" bei lürnifo in Siiebcröfterreid).

Wel, Slnbrea*, Dr. theol., •©ifdjof oon
ermlanb, ärauenbttrft (Cftpr.).

* 28. Sept. 1826 $u t'olau in Cftpreu&en,
befuchtc $u 93raun«berg ba« ßjpmnafium unb
fobanu ba« Sin^cum ftofianum unb würbe am
30. Sept. 1849 jum »riefter geweiht. Scacbbcm
er hierauf in ÜJfemel fowie in Drangow*fi bei

Dilfit al« ftaplan gewirft hatte, nahm er an ber

Uniocrfität Breslau bie alabemifdjen Stubien
wieber auf, habilitierte fich 1853 am braun«bcrgcr
Streunt £>ofianum für »irchengcfchichte unb
ftirrhenreebt unb oertrat bann bafelbft biefe ftächer

al* ^Jrofeffor bi« 1871. Um biefe 3eit erfolgte feine

Berufung al« Domherr an bie Äathcbrale in

ftrauenburg unb halb barauf auch feine Ernennung
jutn «cneralüifar. Am 15. Dej. 1885 würbe er

Dom Domtapitcl jum SBifchof oon ©rmlanb ge*

wählt, (fr ift Ghrenmitglieb ber theologifrhen

ftalultät ber Uuiocrfität SJicn. Außer oer*

fchiebenen fachwiffcnfdmfiHchen Arbeiten auf bem
Gebiete ber ftircbengcfchicrjte ift fein oiel oer*

breiteter „Stürmer Abriß ber Mird)cngefcbid)te
v

1871 bemcrlen«wert. ferner frbrieb er: „Beiträge

MB »erfaffung«« unb iHcd)t«gcfchid)te ©rmlanb«",
De primordiis C'apituli YVarmicnms unb anbere
WarmienHia. Sein fcauptwerf ift „EpistolM

Romanorum Pontificum (a saneto Hilarn
uflque ad Pelagium II, 461—523)", 43b. I.

1868. %. hat fid) feinerjett aud) an »er-

fchtebenen literarifchen »eftrebungen Cfrmlanb?

,

). ber .ticrausgabe be« „(Srmlänbifrhen Malen
ber«" 1856—62 unb ber Stiftung be« „§iflorifcben

Sercin« für grmlanb" 1856 beteiligt. «et
le^terem Unternehmen ift er lange Seit ale

Selretär unb fpäter al« $räfibent be« *or
ftanbe« tätig gewefen unb hat fid) um bie „Seit«
ffhrift für 03efd)id)te unb Altertum«funbe (frm
lanb«" oerbient gemacht.

$i)ic(, Marl, s^rofcfforom Ägl. afabemifciicn

3nftitut für Äircb,enmujil in Berlin,

eimrlüttcnburft, fieonf)arbtftr. 23.

* 9. 3uli 1862 ju SH.-CI« in Scf)lefien,

erhielt feine mufifalifche Au«bilbung int Sgl.
afabemiffhen ^nftitut für Äirchenmufil in Berlin
unb in ber unter Ceitung be« ^rofeffor«
^argicl ftehenben SWeifterfchule für mufifalifche

Äompofition an ber ftgl. Afabemie ber m unfte.

1892 erhielt er ein Staat«flipenbium ui einer

Stubicnrcifc nach Italien, 1894 ben Wenbel^'
fohuprei«, würbe Crganift an ber St. SebafHan'
lirrhe au ©erlin, fpäter Sehrcr am ftgl. afabem.
^nftitut für Äirdjcnmufif. Cr tomponiertc:
Motetten, ...Mis.su choralis" 1896, „fioretotneffc**

1897, „Grlöfermeffc" 1902, „«u&pfalm" 1902,
bie ft antäte ,,'SMaria" 1904 unb anbere frrcfalicbe

Stüde.

Sllitio, 3of)annce, Dr. plül., o. Unio.«^rof.,

Sti afiLnn .i t. (5.

* 13. 9Rai 1865 ju »latibor in'Sebleficn,

erhielt feine wiffenfdjaftliche Ausbilbung in ©re«'
lau unb volle, würbe 1886 Affiftcnt am criemifdien

Unioerfität«inftitut (euerer Stabt, promooierte
1890 bafelbft, würbe 1892 Dozent an ber borrigen

Uniocrfität, folgte 1893 einem Stufe al« a.o.
s
4Jrofeffor an bie Uniocrfität SWüncben unb wirft

feit 1902 al« o. $rofeffor unb Direftor be« che-

mifchen Unioerfität«in^itut« in Straßburg. (St

oeröffentliehte zahlreiche wiffenfd)afUid)e Ab«
hanblungen in ben „Berichten ber beutfehen d>c-

mifchen ©cfcllfd)aft" unb in „Siebig« Annalen
ber ßhemic".

^t)i(Ceit r[$)ermann r
Staufmann^orjtfeenber

ber ^anbeföfammer 9Kütbetm (9lubr)^

Cbcrfjaufen, 9Rfil^ctm (9luf)r), ^riebrieb^

ftrafie 65.

* 28. Cft. 1843 $u Düffelborf (oerh. fett

8. April 1874 mit $elene, geb. ftrabb), befuebte

bie *ürgcrfd)ule unb ba« öamnafium ju ftobleiti

fowie bic Stcalfrbule in Bülheim a. b. Stuhr,

trat am 1. Cft. 1859 in bie fiehre unb war barauf
al« Angcftellter in »erlin, SRotterbam, Bremen
unb Bülheim a. b. »uhr tätig, gr beteiligte fid)

bann alc Sojiu« in ber ^irma ©ebr. ftrabb in

Saulheim a. b. Stuhr unb grünbete nad) (hr«

löfchen biefer $irma bafelbft ein eigene« @efdiäft

unter ber girma ft. Dhielen « ftrabb. 3m Cf-

tober 1863 trat 1. in ba« fteer, au« bem er 1881

ah Cberleutnant au«fd)ieb.
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?htc(mann, s3Raj 5*etf)err öon, Grj.,

StaatSminiftcr unb Staatäfefretär bcS

9tei^eid)atiamt§ a. 2., »erlitt W. 10,

9iaud)ftr. 9.

* 4. «pril 1846 ju Berlin (ocrb. feit 19. $um
1886 mit Gäcilie, geb. ÖJräfin Hofe), befudjte bis

1858 bie (JraieliungSanftalt Sd)ncpfentl)al, bis

1862 bie fRittcrafabemie £u Branbenburg, {tu*

bierte in $eibe(berg unb Berlin, promooierte
1866 als Dr. jur. in Berlin unb mar bis 1870
im preujnfdjcn Jufttabienft tätig. 3m prdbxug
1870/71 war et SRefcroeoffiaier bcS 2. id)lefifd)cn

§ufarenrcgimentS 9Jr. 6, ttat 1871 in ben biplo*

matifd)cn Dienft ein unb würbe in ben Sauren
1871—86 in St. Petersburg, Sropenbagen, Bern,
St. Petersburg, SBaffnngton, »rüffel, Paris,

Honftantinopel befdjäftigt. Bis 1887 mar er

ÖJeneralfoniul in Sofia, bis 1890 OJefanbter ju

Xarmftabt unb bid 1894 in Hamburg. 1893—94
mar er $ugleid) Bcoollmädjtigtcr für ben 9lb»

fdjlufj beS beutfd)*ruffifdjen ftaubelSoertragS. 1894

bis 1895 war er OJcfanbter in Ptündjen, bis 1897

Botfdjafter in Safbington unb bis 1903 Staats*

fefretär beS 9Jeid)Sfd)aframtcS. 3m Sommer
1903 naf»m er ben '3lbfd)ieb aus bem StaatSbienft.

Cr fa)ricb: „ Streifjüge im ÄaulafuS, in Pcrficn
unb tn ber afiatifepen lürfei" 1874, „Bier Sege
burd) «merifa" 1879.

$i)icrfc(öcr, fterbinanb Ulbert, Dr. med.,

@el). 9Hebtainalrat, o. Uniö.*Prof., Wo-
ftort, Nugufienftr. 94.

* 26. Uej. 1842 ju Weißen, erhielt feine mebi*

giniföe ?(u$bi(bung in SRoftod unb Seidig, mo er

oudi §um Dr. med. promooiert würbe (1870) unb
mehrere %ab,xt Ijinburd) als Slffiftent, juerft an ber

mebijimfd)cn poliflinif, bann augleid) am patljo*

logtfdjen ^nftitut ber Unioerfität tätig gewefen ift.

1876 würbe er a.o. Profeffor, »erliefe aber nod)
in bemfelben >ii)tr bie leipziger Unioerfität unb
fiebelte als o. Profeffor ber allgemeinen Patb,o-

logie unb ber patl)oIogijd)en Anatomie nad)

ffioftod über. Seit 1872 gibt er einen SltlaS ber

patljologifdjen §iftologie i)erauS.

?inmd>, Sriebrid) bitter oon, «rd)iteft,

o. Prof. a. b. tedjn. fcocfjfd). unb ber

Slfabemie ber bilbcnben ftünftc, 9NÖ n dien

,

©eorflenftr. 16.

* 18. Hpril 1852 ju Harburg i. befudjte

oon 1868—73 baS Bolntedjnitum in Stuttgart,

arbeitete bann bis 1875 im Atelier oon WpliuS
unb Bluntfchli in ftranffurt a. HR. unb unternahm
1876—78 Stubienreifen nad) Italien, ©riedjen*

lanb, Gnglanb unb ftranfreid). 1879 würbe er

als profeifor für Ardiiteftur an bie Munftalabemie
unb ted)itifd)e öod)fdjulc in SRündjcn berufen.

Bon fyier auS bereifte er tfleinafien unb 1884

ttgqpten unb Sprien. (St fd)uf u. a. folgenbe

Bauwerfe: 9ib,einbrüde bei 4Rain& 1881 (gemein*

fam mit fiauter), Wedarbrüdc in 3Rannt)cim,

Erneuerung bcS JRatfjaufeS in ifinbau 1885—87,
Umbau bcS &aujcS beS tfunftoereins in iRündjen
1890, ben 3ufti£palaft bafelbft 1891—95 (ein

frauptmerl), Brunnen in i'inbau, Bapernbenlmal

bei Sörth,, üuitpolbbrunnen in'fianbau. *ei ber

ftonfurren^ um baS 9}eid)tagSgebäube in Berlin

erbielt er neben ^Sallot ben erften $reiS, bod)

tarn fein $rojeft nid)t jur üusfü^rung. ly. Der*

,
öffentlidjte : „Die Ä'önigSburg oon $ergamonM

1882. o. Z. ift SRitglieb ber ttflf. preufe. «fabemien
ber ftünfte unb bcS »auwefenS.

Jhicrfdj, fiubtüig, ^rofeffor, tunftmatcr,

Wänden, Äarlflr. 30.

* 12. Hpril 1825 ju Wündjen (oerb,. feit 1853
mit ^auline, geb. üird)), erhielt feine fünftterifdjc

^(uSbübung nad) jweiiä^rigem UniocrfitätS-

I frubium in 9Künd)en an ber bortigen Älabcmie,

juerft als ftilbfyauer unter Sd^want^aler, hierauf

als SRaler unter ^rofeffor Sari Sdwrn, ging 1849

auf brei 3ab,re nad) 9Rom unb oon bort mit feinem
«atcr, bem ^fulologen ^riebrid) oon L, nad)

«tljen, wo er oon 1852—55 als 2eb,rer für

Walerei an ber bortigen Stunflgewerbefd)ule tätig

war. 9tad) Wünd)en jurüdaetebrt, erhielt er 1860
einen Stuf an bie ftunftafaoemie in St. ÜJJeterS*

bürg, mofelbft er eine Scftion für religiöfc Walerci
leitete. 92ad) oicriäb.rigem SBirten in Petersburg
nab,m er bauemben Aufenthalt in feiner Sater*

^abt. ^)ier wibmetc er fid) t)auptfäd)lid) ber 9luS*

füljrung religiöfer »über für Karlsruhe, Sien,
Sonbon, $aris, 3*rufalem ufw. I. ift Cbren»
mitglieb ber ftaif. ruff. fltabemie ber ffüufte in

! St. Petersburg. Son feinen Herfen feien ge-

nannt: „Satuntala" 1849 (im »efi&e bcS ^rei-

berrn Sped oon Sternburg), „3ean gaoalier"

|

1849 (Jtunjtoerein in .t>annooer), „.^iob" (Priüat-

befi& in *iWeu ^)orl), JreSfen in ber ruffifd)en ©e*
fanbtfdjaftSfirdje in «tben, „Cb,aron

M (im »cfifce

beS ©aronS Simon oon Sina in ?Bicn), „»acdjuS*
jug" (cbenfo), „ib^ctiS" (ebenfo), JreSfcn in ben

' Palaftfnpellcn ber OJroßfürften Wfolai unb
Widjael in Petersburg, „Sllarid) in «tben

M
(pri-

oatbefi^ in 9?cu ?)ori), „Paulus auf bem Hreopag"
(JHatf)au?faal in 9ltbcn).

$t)ttötter, ^uliuö, D., «fjofior unb ©djrift*

fteller, tBremett, ^ofiuerftr. 7.

* 12. Bpril 1832 ju «armen (oerb,. feit 1857

mit 3ulie, geb. Wittelad)er), ftubierte 1851—54
in #onn ibeolog«/ würbe Crjie^er in einem
englifdjcn ^»fiitut in 9ieuwieb, 1855 ^>ilfs*

prebiger in 9leoigeS bei (Slberfelb, 1857 Pfarrer
in Hattingen a. b. i)hi\n, 1861 Superintenbent

bafelbft, 1864 paftor ju XI. Ü. grauen in »remen.
^n brei Scffionen war er Witgiieb ber eifenacfa,er

ftird)eufoufcrenj. Stafterbem war er 6)amifon*

prebiger. Um feiner wiffcnfd)aftlid)en Arbeiten

willen würbe er jum St)renbo(tor promooiert.

Seine SBerfe finb: „TeutfdjeS Seid) unb ©otteS«

reid),
M

Preb. 1871, „SBelthdjeS unb OJciftlidjcS",

Qicb. 1870, „Sic foll oon pofitioer Seite über bie

liberale Ibeologie geurtedt werben?" 1878, „Dar-
ftellung unb Beurteilung ber Ideologie 9Ubr.

ÄitfAlS" 1883, „ßinbarb unb 3mma", i&p. 1885,

„öenman, ber Seftfalc", Cp. 1886, „DaS Per*
b^ältnis oon {Religion unb pt)ilojopl)ie" 1888,

„«cue 9lb,einlieber" 1888, „^aUeluja" 1888,

„SaS ift ein «pfel?" 1889, „Xarftcllung unb
Beurteilung bcS «lttatb,olijiSmuS" 1889, „Die
pf)Ü0Wpl)ie beS Pruno unb baS b,ierard)ifd)c
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Snftcm Korne" 1890, „Die metaphoiifcbe OJrunb»

läge bee hicrarrtiiich tcinitiidicn unb bee fojial-

bemofratifchen Softem«" 1891, „Obeal unb £eben
nach Schiller unb Äant" 1892, „Extra ecclesiam

salus non est, nach (atboIifd)er unb eoaugelifcber

Üebrc" 1893, „^ugenberinnerungen eine* beut'

fdjen Ibcotogcn", auonnm 1894, „«Reue fcnmncn
nebft Briefen Sr. Durchlaudjt bee Surften oon
»iemard" 1902, „fcilbegarb", (*rj. 1902, „«rnulf
unb 3ulio", ©rj., 1903 u. a.

Seimig, #ugo, ipoffthaufpiclev unb SRe*

giffeur, flNen XIX, (Mtimnajtumftr. 47.

* 13. 3uni 1854 ju Bresben, ergriff anfange
ben faufmännifeben ©eruf, toibmete fieb aber,

oon Deffoir ermutigt, oon 1872 an bem Itjeater.

Harbbem er Auerft in kauften engagiert mar unb
mit ber bärtigen öcfellfdjaft au* anbere Stäbte

bereift hatte, (am er an ba* Stabttbeater in

© vc lau unb trat bereit* 1874 in ben ©erbanb
be*$»ofburgtheater* in©ien. Ipicr hat er feitbem,

befonber* in tomifeben Stollen mie: „Settel"

(Sommcrnacbtetraum), „fcolaapfel" (©iel 2ärm
um nicht«), „Druffalbino" (Der Diener jroeier

Herren), „Srhmod" (ftournaliften), „Sittig"

(©Ärgerlich unb romantifd)) u. a. m., eine aufeer-

orbcntlieh erfolgreiche SSirlfamleit entfaltet.

1881 »ourbe er jum roirUicfjcrt fcoffchaufpieler,

1897 jum Hegiffeur ernannt.

?t)Ob(, fcenrtt, Dr. phil., ©et), fcofrat,

o. Unio.^rof., fcribclberg, «erghetmer'

ftrafjc 4.

* 13. 3an. 1857 ju Dreyen (»erb,, feit 1886
mit Daniela, geb. oon ©üloro, Stieftochter

Hicharb $Bagncre, Chtlelin ftran$ Siifete), befugte
bie Uuioerfttäten fieipjig, SBicn, ©erlin unb
vji u'iitiou, bereifte ^ranlreid), Snglanb, bie Weber-
(anbe unb Iwuptfädjlid) Italien, flubierte babei

Munft« unb Stulturgcfd)id)tc unb ocröffentlicbte

1885 eine bebeutenbes ©ueb über „ftranj oon

?lffifi". 1886-89 lebte er in Bonn, too er fid) an
ber Uniocrfität habilitierte, 1890—91 in ftranf-

furt a. too er bie Ccitung be« Stäbclfdjen

Äunftinftitut* übernahm unb fein ©ud) über bie

„Walerfchiiir oon Dürnberg" 1901 fchrieb, unb
feit 1894 befleibet er eine tyrofeffur für Äunft*

gefd)idjte an ber Uniocrfität iieibclbcrg. 3m
letztgenannten 3ahr erfd)ien oon if)m „Der Hing
bee ftrangipani" (CHn grlebnie), naehbem Dich-

tungen unter bem Ditcl „ftcberfpiele" ooran«

gegangen toaren. ©on allgemeinem Jntcrcffc

finb: „»unft, Heligin unb Äultur" 1901, „Schauen
unb Wlauben" 1903, „SBic ift Hicharb «Jagner
oom beutfehen ©olfe ju feiern?" 1903. ^n ben
„Äünftlermonographien" fdjilbert er: „Wnbrca
SRantegna", „Correggio", „Ohotto", „Dintorctto".

Slud) fd)rieb er roicberbolt über .frans Ihoma
unb gab bie „frane-Iboma-Oiemälbe" 1900—

5

heraus. 3" feinen legten größeren ©eröffent-

lidjungen gehört: „9Xid)clangelo unb basCrnbe ber

Henaiffanec" 1902-3, 2 ©be. unb „©ödlin unb
Dhoma, ©orträge über neubeutfefte Walerei" 1905.

Jtjöt, fceinricf), ffleiensgeriebtsrat, £ety}tfl,

©corgiring 6 b.

* 10. San. 1845 ju Softod, befuebte ba*

^nmnafium in (Hattingen, mürbe 1872 ©eridjt*

äffet iim , mar bann ald dichter in i'ehe, C^nabrüd
unb OJöttingen tätig, mürbe 1892 Cberlanbe*-

gcrichterat in Seile unb ift feit 1901 Heid)*-

geriebterat.

ttfoma, §an£, Dr. phil. h. c, ^rofeffor,

ilunfimalcr, fictjrcr an ber Wabemie ber

bilbenben »änftc, Xircftor ber Äunft*

balle in ftarldn^e, ftarterofK i.

iMnfenhcimerftr. 2.

* 2. Ctt. 1839 ju «ernau in «aben (oerb.

gem. feit 1877 mit ber Jölumenmalerin Gctla,

geb. ^erteneber, t 1901), mar anfangs" ale £itt»o

graph tätig, befud)te bann bie faderuber >t um":

fd)ule al4 Schüler Schirmere, ging barauf nach

Düffelborf, fchlie&lich nach ^ari«, mo Gourbet
flroficn CHnbrud auf ihn mad|te, unb Ichrtc oon
bort loieber nad) ftarleruhe ^urüd. Son 1870 an
tocilte er in München, unterbrach feinen bärtigen

Aufenthalt 1874, machte eine 9teife nad) ^taitei:

unb befudjte befonbere 9iom unb ftlorenj. "Jfacti

i
feiner Äüdfchr liefe er fid» 1877 in ftranffurt a. Tl.

nieber, mo er bie 1899 toobnti ; in biefe &eit

faücn Reifen nad) (htglanb unb 3t<dien. 1889
mürbe er SRufcume» unb Sllabemicbirettor in

äarlerubc. tKav. hat D. lange oerfartnt; Xbobe
mar einer ber toenigen, bie mit Energie auf

ihn hinmiefen. ®rft burd) eine 9tue{tc((ung oon
30 ©erfen in München im ^ahrc 1890 mürbe
D. allgemein befannt unb gefd)ä$t. Son Silbern

feien genannt: „Der vutcr be« lalce" ( (Waler r in

Dre«ben), Selbftbilbni« (ebenba), „fianbfehaft mit

I
ftinbern" (ebenba), „Cffence %al" (Stäbclfd)ee

I

Snftitut in Sranffurt), „Üöäditcr oor bem Siebe«-

I

garten" (Vtufeum in *re#lau), „iaunuelanb

fchaft" (

sJicue ^inafothel in ^München), „Hau

I

fenbe ©üben", „frlufeufer", „Dämmerung im
©udjenmalb", „5rau mit JHnb", „Der Äampf",

1

„iReermeiber", „Der Dob unb bae iKäbcben",

„OJeburt tthnfti", „^ludjt nad) flgöpten", „»er-

fudjung Chrifti". Seit 1892 hat er ferner weit

über 100 Steinjeicbnungen gefdjaffen. 2. i*

ghrenmitglieb ber Sgl. baper. unb ber Sgl.

färb)'. 9tfabemie ber bilbenben ftünfte.

Zfyoma, i?ub)uig, Dr. jur. {%\. ^eter

2chlemil)l), Schriftfteller, Siebafteur be?

M eiinplisiffimue" , Wiindjen, ftran^ofef-

3tra^e 9.

* 21. 3an. 1867 ju SDberammergau, befud)te

bae önmnafium in München unb Sianbebut, be

imi 1887 bie itorftatabemie in Hfchaffenburg, be-

gab fid) aber bann jum Stubium ber ^urtepru-

benj nach München unb (Erlangen. Hachbem er

1893 bae Staateeramcn beftanben hatte, pratti'

gierte er oon 1894—99 ale SRecbteanroalt, erft in

Dachau, feit 1897 in V?find)en, unb ift feit 1899

Schriftücller unb Hebafteur be* „Simplijiffimue**.

(Sr fehrieb: „Ägricola", ©auerngcfdndjtcn 1897,

„Der ©urcn!rieg" 1900, „«ffeffor Äarlcbcn" 1900,

i „Die SRebaüle", Äom. 1901, „^oeb^it", ©aueni'
gejd). 1901, „Grobheiten", ©eb. 1901, „Die So-

lalbahn", Horn. 1902, „Heue Grobheiten", »eb.

1903, „Der «Jilberer", «auerngefeb. 1903, „Saue-
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bubengefd)i*ten" 1904, „Xer ^eilige $ic$" 1904,

„«nbrea« «oft", Sauernroman 1905.

*f>omae, 3ob,anneä, Dr. phil., Olef). $ofrat,

o. Unto.*$rof., ,V"a, ÄajernenrDeg 9.

* 11. £ej. 1840 $u fiaudja o. b. Unftrut, er-

hielt feine tuiffcnfd)aftlid>e Sluöbilbung in jpallc,

(Böttingen unb Berlin unb mürbe 1864 in (Böt-

tingen jum Dr. phiL promooiert. 1866 liefe et

Heb hier all Srioatbojent niebec, ging im folgen«

ben ^ahrc in gleicher Stellung nad) .nulle, würbe
hier 1872 jum a.o. Srofeffor ber »(athematit er-

nannt, folgte 1874 einem Stufe als o. Srofeffor
nach Mteiburg unb fiebelte 1879 in gleitet CHgen-
d)aft nad) 3ena über, ftufjer jablreiiH n reiffen-

dmftlichen Slbtjanblungen in Beschriften oer«

afcte ec: „Allgemeine XranSformation ber Ibcta
unftionen" 1864, „Slbrifj einer Xbcorie ber fom«
pleren Munttionen unb ber Xbetafunltionen einer

Sariabelen" 1870, „OJeometric ber Soge" 1870,

„(Einleitung in bie ibeorie ber beftimmten 3nte-
grale" 1875, „Eine Munition, meiere einer linea-

ren Differentialgleichung 4. Orbnung (Genüge
leiftet" 1875, „Sammlung oon Wormeln jur An-
roenbung bei elliptifchen unb 9iofenbainfd)en

Munitionen" 1876, „Eine fpejiellc Sflafjc ttbel«

jeher Munitionen" 1877, „D» oom ÖJcfchlecbt 3"

1879, „elementar Jhcone ber analutifeben Muni-
tionen einer tompleren Sariabelen" 1880, „Die
tfegelfchnitte in rein projeftioer Sebanblung"
1894, „Sammlung oon Jormeln auS bem Ge-
biete ber elliptifd)cn Munitionen" 1935.

*Horn«*, 2oui$, Dr. med., fcofrat, o. Unit).«

$rof., Stabtoerorbneter, i>rdbiira, i.

Äatrjarinenftr. 17.

* 22. 3an. 1838 ju ^Rödern bei Scipjig (oerb-

feit 18. SHai 1880 mit Settp, geb. Mtftber), be-

fudite bie Xboma«)chule in Seipjig, ftubiertc als-

bann bafelbft, beftanb 1860 ba« mcbijinifcfac

Staats- unb Xottoreramen, tarn in bemfclben
,ui!ire ale ftfjifteujarjt an bie d)irurgifd)e Ätinit

ber Unioerfität SRoftod, 1861 in gleicher Stellung

an bie mcbijinifche Unioerfitätetlinif in Seipjig

unb mürbe 1865 Xireltor ber Xiftrittspoliflinif

bafelbft. 1864 hatte er ficfi habilitiert, mürbe 1868

a.o. Srofeffor unb fiebelte 1876 als o. ^rofeffor

ber Jpcilmittellehre unb Direltor ber mebijiniichen

Soliflinil nach Mtetburg »ber. $>ier ift er

aud) Witbcgrünber unb ärjüicbcr fieitcr bcS 1887

ins Sehen gerufenen $ilba-Äinbcrbofpital$ (fiin-

berllinil). ©r oerfa&te: „Scrbanblungcn ber

(£holerafonfcrcnj in äBcimar" 1867, „Uber ba8
.stimm unb bie Einrichtungen für öffentlid)e öe-
funbbeitspflcge in Biburg »• S." 1904. Äußer«
bem ift er Herausgeber oon ÜWcubauer unb Sögel*
„Slnalöfe bes fcarns" 9. «. 189.) (mit fcuppert)

unb „i)ie Rurorte ufto. bes ©rofcherjogtume
SabenS" 10. 21. 1995.

Zt)omfi, SBilljelm, Dr. phil., o. Uni».'$rof..

Wrcifotortlb.
* 13. 9Rärs 1841 ju Xollcnborf bei Sonn,

tuurbt 1865 in Scrlin jum Dr. phil. promooiert,

liefe fid) 1869 an ber Uniocrfität bafelbft als Srioat-

bojent nieber unb fiebelte 1874 als o. UnioerfitSts-

profeffor ber SWatbematif nach öreifsroalb über.

Er fd)rieb eine grofje ^ahl wifienfcbaftlidjer ?lb-

hanblungen über bie ocrfcbicbcnften @ebiete ber
Viatbematit. liefe Arbeiten finben fid) alle im
„Journal für bie reine unb angetoanbte Huittic

matif": fie banbeln *. S. oon ffieihen, bie nad»
»ugelfunltionen fortfd)reiten, oon ben @aufjfd)en

Munitionen, oon linearen Differentialgleichungen

unb ihren Äntoenbungen, oon Sotenjrciben unb
ibren ftonoergenjbebingungen, oon algebraifd)en

^uutttoneu, oon st'artauonsrecnnung u. a. m.

fluide, fiubroig, ^rofcjfor, fict|rcr a. b.

ftfabemie becXonfunfi, ftompomft,»!*««
dien, 2t)orn)albjcnflr. 16.

* 30. «od. 1861 ju Sojen in lirol (»erb,, feit

1887 mit Emma, geb. Xietl), erhielt ben erften

iRufilunterricbt oon feinem Sater, bejog nach

beffen $obe bai @t)mnafium ju ftrem6münf)er,
oon 1876 an bad in Onndbrucf unb genofi bort

nebenbei 3Rufifunterrid)t bei IRufifbireftor ^ofef
Sembaur. 1879 jog er nad) Wünchen unb befud)te

bort al'j Schüler Styeinbergerä bie Atabemie ber

ionfunft 1883 mürbe ihn-, bai Stipenbium ber

Vcojartftiftung ut Mconlfurt a. 9R. oerlieben,

unb in bemfelben ^abre trat er ali Selnrer für
Alaoierfpiel unb ^>armonielebre in bie münebener
Uabemic ein. 1890 rourbe er Srofeffor. 1889
bis 1901 leitete er ben «Wännergefangoerein
„Cieberljort". ^anb in Jpanb mit feiner au£ge-
bebnten Sebrtdtigfeit, bie fid) namentlich auf
Stontrapunft unb äompofition erftredt, gebt feine

Srobultion auf oerfdjiebcncn ©ebieten. Qx oer-

öffentlid)te: «ammermufitmerle, j. S. Sertett

für Släfcr unb Älaoier, Siolinfonaten, Orgel«
unb SiolinceOfonate , Öuintctt für Streichin*

ftrumente; Crcbeftcrmerle : ffiomantifebe Cuoer*
türe. Aufjerbcm lomponiertc er i'ieber, Mwwen*
unb sJ)cännerchöre unb bie Opern „iheuerbanl"
1895 (Stfanuflript), „SobctauV 189ö unb „Wugc-
line" 1900.

Jlmiii« im, ^aul, profeffor, Äunftmoler,

Scr)rcr a. b. atabem. £>ocf)fdj. für bic

bilbenben ftünfte, «erlitt W. 62, Äettt)-

ftrafec 10.

* 5. Ott. 1834 ju ifdjaddborf in ber 9tieber-

laufife, trat in bad tartograpbifche ^nfiitut oon
(f. M'emming in Qtfogau ein unb bilbete fid) bort

jum Sitbograpbcn aud. Son 1853 an ftubierte er

auf ber berliner Atabemie unter $>o(bein, ging

I nad) Serlauf oon jtoci fahren nad) Trcc-'bcn,

lourbe hier Sd)üler ^übnerd unb mar bann aU
3eichncr unb 311uftrator tätig. 1863 begann er im

: Atelier hon StmnielS an ber Äunftfcbule in «Jei-

!
mar erneute Stubien, mürbe 1866 felbfl Srofeffor

,

unb i'cbrcr an biefem ^»ftitut, lebte oon 1872

ungefähr 3 3abre in Xrcebcn unb mar 1875—87

i

Srofeffor an ber berliner ?ltabemie. 3n ben fol*

genbeu fahren befud)te er ^taiint unb trat nad)

feiner JRüdtebr 1892 mieber ale Ücbrcr in bic

berliner Wabcmic ein. Son ©erlen feien ge-

nannt: „gutber* Xrauung mit tfatbarina oon
Sora" 1871 (für bie Serbinbung für biftorifrhe

Äunft), „fünf Silber aus bem S?cbcn fiutber» für

bic ©artburg" 1873, „$>eimlcbr germanifcher

«ieger aus einer 9iömcrfdilacht" 1884, „Xaufe
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©ittefinbe (im GJumnafium ju iKinben) 1884,

„Sie Vaqen" 1887, „$fucbe am SSafferipiegel"

1890, „Äunft bringt OJunft" 1891, „TerSBeibnacbtä-
engcl" 1894, „«mor unb $ft>d)e" 1897, „Wabona"
1898; auftcrbem flammen oon ihm eine grofie

l\aUi bclonntet 311uftrationen ju £id)tungcn oon:

(Hoetbc, Scbiller, ©balcipeate, §auff, fileift,

Ebamiffo, fceine ufm. I. ift SWitglieb ber Ägl.

preufj. 9lfabemie bei Münfte.

?irbemann, Gbriftopb oon, SBirfl. (Heb. Ober*

regierungerat, SRegierungepräftbent a. X.,

SJfitglieb beö ftgl. preu&. Staatsrate, 9Jc.

b. 9t., Berlin W. 62, SBidjmannftr. 12 c.

* 24. Sept. 18.% ju Seblcsmig, befudite bie

OJnmnafien SRenbSburg unb SRelborf, bie Uni-

oerfitäten Äiel^Üciprig unb «erlin, beftanb 1861

ba* jurtftifebe Staat^eramen unb mürbe 1862 in

Segeberg (ftolftein) flboofat, 1864 ?anboogt ber

i'anbfdmft Stapclbolm unb 1865 ^olijeimcifter in

^len^burg. Cr mar an ben politifeben Mampfen in

Sd)le$»oig*$}olftcin lebhaft beteiligt unb 1865

einer ber 3Nitbegrünber ber bortigen „nationa*

len" (preu&ifcben) Partei. 1872 mürbe er Sanb»
rat unb tum 1873—1903 war er 9Witglieb be* $au«
fc* ber Slbgeorbneten, julctit für ben SBabltreie

Scbubin^nomraalauj. 1876 rourbc er Dom ^ür»
fien Bi litarrf aU Hilfsarbeiter in ba£ Dreufnfcbe

Staatätninifterium berufen, mürbe t)ier noeb in

biefem ^abre 0)eb. SRegicrungörat unb oortr.

SRat, 1878 6h,ef ber 9teid)$ianalei, 1879 ©et».

Cbcrregicrungörat , 1880 preufjifcber lüeooll'

mäcbtigtcr jum $unbe*rat unb 1881 ^räfibent

ber ^Regierung ju Cramberg. 1886 tourbe er pm
Diitglieb be* preu&ifcben Staaterats ernannt,

1894 jum SBirtl. OJcb- Cberregierung«rat. 1899

erhielt er feine Gntlafjung au« bem StaatSbienft.

Seit 1898 getjört er bem beutfdjen SHeirf)«tag an
uub ift einer ber Rubrer ber freitonfcrDatioen

JReidjspartei. 1898 fdjricb er: „$erfönlid)C Cr*
inncrungeu an ben dürften iöiamard", 190ö:

„"flu« fieben 3abr$cbnten, löanb I: Sfblesroig«

$>olftcinifd)e Erinnerungen".

ZiMU, Safob, Mgl. Scbaufpteler, fcerltn

SW. 48, ftriebridjftr. 29.

• 23. 3uni 1875 $u Berlin, trat jum erften-

mal 1896 auf bem OJefellfdjaftStbcatcr „Urania"
bafelbft auf unb mürbe oon bicr amS fofort an bas

Sdmufpielbaud engagiert, bem er feitbem,

trofo oieler »cm anberen $rjeatern erbaltencr 9ln<

träge, treu geblieben ift. beffen Jtunft burd)

©aftfpicle in $eutfd)lanb, Cfterrcicb unb ftollanb

aud) meitereu ,h reifen bclannt lourbe, ift ein aus*

gcfprod)ener Gbarafterbarftetler, befonberS ju»

genbltdjcr bämonifdicr ßbarafterc. $u feinen

Hauptrollen järjlen: „ftranj SRoor", „3a8°"<
„SHidjarb III.", „fcarpagon", „SWepbtftopbelc*",

„3t)t)lod" u. a. m.

iieto, 91. St. f. Shirt «üefoteü.

Jitlmanne, Hermann, Dr. med., 03eb. We*
btjrinalrat, a.o. UniD.<$rof., ebirurg. Ober*

atjt am Stinbcrfronfcnbaud, (^encrolarjt

a la siiite bei Sattitciteforpä, Vnp',ig.

3öäd)tcrftr. 80.

* 3. Cft. 1844 ju Glberfelb (oerlj. fett 1872
mit « lernentme, geb. Stednet), befugte ba#@tjm»
nafium fetner ^aterftabt, ftubierte in Sonn,
©ürjburg, ^rag, ^»alle unb fieipjtg SJcbi^in. 9LU

einjäbrig>freiminiger 91rjt nabm er am Sneg 1870
biä 1871 teil. (Sx mar tätig an ben Stanfenbäufeni
in 3roidau unb Seipjig, arbeitete in ben ÖnfHtu-
teu t>on S. £ubroig, ^. %?agner unb Aobn^eim
in Setprig, grünbete ba^ .{ontrcüiatt für ifb:

rurgie unb mit .^teubner bac> neue gro^e Minber-

tranfenbau« in t'eiprig. Ginen SRuf afö o. ^8n>'

feffor ber Cnururgie narb 7o!io lehnte er ab unb tft

nod) je(it ale diirurgifcber Cberarjt an bem oon
ihm mitbegrünbeten ttinbertranienbaud tätig.

Qx bat aufer jablreieben miffenfdjaftlicben «b-
banblungen ein Vrhrbudi ber allgemeinen unb
fperiellen (Ebtrurgte eerfafit (1890; in mebrere
frembc Spracben überfe^t).

J ilnuuiii, Ctto, Dr. med., o. 92itglieb unb
^Jrof. für Gbirurgie a. b. 91fobeTtue für

praftifebe Wcbiitn, Adln a. 9ib-, Wogau*
ftro^c 11.

* 17. 9lug. 1862 ju <Rcumieb am $bein (oerb.

fett 1893 mit Alfe, geb. SBalbencr), befuebte bai

j

IVqmnafium feiner Vater^abt, kubierte bann auf

|
ber ftaifer'SBilbelm^Äfabemie in Sterlin, mar
Bon 1885—93 «Wilitärarjt bei oerfebiebenen 9tegt-

mentern in SBcfcl, Berlin unb Siebenbofen unb
ift je&t nod) Cberftab^aRt b. £. 1893 mürbe
er aU ftffiftent jur Slinil bon $arbeleben£ in

ber berliner dfyaxite fontmanbiert, folgte 1897
einem 9Jufe al« a.o. Uniocrfitätdprofeffor für CTbi-

rurgie nach Oireif^malb unb fiebelte 1905 in feine

üv'u\< Stellung nad) fiöln über. Er fd>rieb jabl'

reid)e ^Ibbanblungen au# bem Gebiet ber ftrieee*

ebirurgie, ber $irnd)irurgie, ber ©elcnftuberfuloi«

unb über bie pbufiologifcben unb patbologifdien

«erbältniffe ber WuMeln.

Zirpit}, 911freb von, o r,;., 91bmtra[, Staat*-

mtniftcr, @taat«fclretar bei 9letd)öma'

rincamt^SÄitglicb bc^Ägl. preufj. «Staats-

rate, ©eöonmäd)tigtcr jum Sunbeörat,

^orfi^enber bei Äusfdjuffev für baö rri

roefen, Berlin W. 9, fieipaigerplafe 13.

* 19.SÄär^ 1849 ju Äüftrin a. Coli Sobn be4

oerfiorbenen Oieb- 3uftijrat* ?t. in ^rantfurt a.C
(oerb- fett 1887 mit SRarie, geb. Sipte), befuebte

ba« OJpmnafium in ^ranffurt a. C biÄ jum
24. Mpril 1865, trat fobann in bie Warine ein,

mürbe 1866 jum Seefabett, 1869 jutn Unterleut«

nant ijur See, 1872 $um Seutnant jur See, 1875
jum ftapitänleutnant, 1881 ^um Jtorttcttentapi-

tön, 1888 jum Äapitän jur See unb 1895 jum
Montreabmiral beförbert. Seit 1897 ift %. Staat?
fefretär be* 9teicb$marincamt$, 1899 erfolgte feine

Smennung jum Sijeabmiral, 1904 jum 9lbmirat

1900 erbtelt er ben erblidien %bel oerlieben.

Tifrin-nborf, tyau\ oon, Dr. phil., ©cneral*

fonful, MonfuI bei Dcutfmen 9tetcbee,

I ftlgter (^frila).

• 30. «od. 1847 ju fieipjig (oerb. feit 8. ^uli

1890 mit fcarriet, geb. Sergbeim), kubierte in
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feiner Waterftabt al* Schüler JleifcherS orienta*

lifebe Sprachen, ioroie ^olitif uttb ttamcralroiffen*

fchaften unb uro monierte 3Märj 1871 mit einer I

Differtation über „Da* S2ehn*roefen in ben moSle»
mijcben Staaten, inSbefonbere im £«manifcben
deiche". 9Rär* 1872 als DragomanatSeleoc ber

»an. beutfehen (Hefanbtfcbaft in Sonftantinopel

übermiefen, rourbe er SHär* 1876 $um Dolmet*
fcher beim Äaif. beutfehen Stonfutate unb Anfang
1883 $um ^weiten Dragoman bei ber beutfehen

Wotfcbaft ernannt. 9cacb Slblegung ber Honfu*
lat*prüfung mürbe er 1886 jum Stonful be* Deut«
feben Weiche* in formalem beförbert, naebbem er

biefeS Sonfulat bereit* lommiffarifeh, oerroaltet

hatte, o. D. traf bic Worbercitungen für ben Wc»
fuefc be* beutfehen Staiferpaare« in Waläftina unb
erhielt 1898 in gerufalem com Staifer persönlich

bie («Ernennung jum ©enerallonful. 1899 mürbe
er unter Welaffung be* GbarafterS eine« ©ene-
ralfonful* al* Äouful be* Dcutfthen SHeicb* nach

iiigier oerfefct.

Jitiite, Slrtur, D., o. Unio.*$rof., Ätcl,

.^oltenoucrftr. 146.

* 28. 3uli 1864 ju SenSburg i. Cftpr. (oerb.

mit Gmma, geb. Wranbftaeter), befuchte ba* 6)»m*
nafium in Königsberg i. Wr., ftubierte bafelbft unb
in Berlin, habilitierte fich 1891 an teuerer Uni'

oerfität, rourbe 1895 a.o. Wrofeffor in Stiel unb
1900 bafelbft jum CrbinartuS für föftematifche

Rheologie ernannt. D. ift auch Worfifoenber be*
J

ftuSftbuffeS für WoHShocbfchulfurie unb beS fo uat

roiffenfchaftlitben WereinS in Miel. Gr fdjrieb:

„Die neuteftamentliche fiehre oon ber Scligleit

unb ihre Webeutung für bie ÖJegenroart" 1895
bid 1900, „Da* WerhältniS ber fterrnroorte im
SKarfuSeoangelium ju ben fiogia be* SWattbäu*"

1897, „fiuther* Oirunbanfebauung öorn Sittlichen,

oerglichen mit ber Srantifchcn" 1899, „Religion

unb «aturroiffenfehaft" 1904; feit 1901 berichtet

er auch "&er Dogmatil im „Dheologifcben ^uhre**
bericht".

Soblcr, Hbolf, Dr. phil., o. Unio.*$rof.,

«erlin W. 15, Äurfürftenbamm 25.

* 23. 9Rai 1835 ju §irael bei Sürich, roo fein

Water Pfarrer roar unb fich auch üterarifch be*

tätigte, roibmete fich hauptfächlich fpratblichen unb
literarifchen Stubien, befuchte bie Unioerfitäten

Rurich unb Wonn unb rourbe Schüler be* 5Ro«
j

maniften ftriebrich Diej. 9?achbem er promooiert

unb burch längeren Aufenthalt Italien unb A ranf»

reich lernten gelernt hatte, roar er junächft al*

Cehrer an ber Sranton*fchule in Solothum, fpätcr

an ber gleichartigen Schule in Wem tätig, habili-

tierte fich 1867 an ber Unioerfität Wem unb rourbe 1

fur^e ßeit barauf al* a.o. Wrofcffor nach Werlin be«

rufen. $>ier erhob er bie romamfebe Philologie *u

einem ootlroertigen Stubiengegenftanb, rüdte nach
,

brei fahren jum Drbinariu* auf, ergänzte feine

Worlcfungen burch Übungen einer romanifchen ©e*
fcllfchaft unb rourbe 1877 Direftor be* au* biefen

Übungen hervorgegangenen Seminar*. 911* bic

Ägl. preufi fltabemie ber ©iffenfehaften eine
!

neue tKitgIieb*ftcl(e für romanifche SprachTuube

fchuf, trat er 1881 auch in biefe ftörpcrjrhaft ein. i

«ufeerbem gehört er Bielen auswärtigen SHabe-

mien al* SKitglieb an. %. roar 1895—1903 «Kit-

heraudgeber be* „9trchio* für ba* Stubium ber

neueren Sprachen". Won feinen SBerren feien

u. a. genannt: „Wom franjjöfifchen Wcr*bau"
1880 unb „Wcrmifcbtc Weiträgc jur franjofifchen

©rammatif" 1886—99.

ZoUtni, ©ernharb, Dr. phil., ®ef). 9tc*

gierungörat, a.o. Umo.-^rof., Wot t m.ini
* 30. 1841 ju Hamburg, erhielt feine

roijfenfcbaftlicbc 91u*bilbung in ööttingen, rourbe

hier 1864 jum Dr. phil. promoüicrt unb roar bann
mehrere Öah?c liir.Mtrrti al* 91ffiftcnt tätig unb
jroar 1865 in $eibelberg, 1868 in $ari*, 1869 in

Solmbra unb 1870 in Böttingen. 9(n (euerer
Unioerfität rourbe er 1873 jum a.o. ^rofeffor

unb Tireltor be* agrilultur'Chemifcl)en Uniocrfi»

tätSlaboratorimn* ernannt. Seine meifien roiffen*

fchafUichen 9(bhanblungen über 9UIolDerbinbun'

gen, kohlenhhbrate, 3"det, Pho^Ohatc "fro. finben

fich in ben „Werichtcn ber beutfehen ebemifeben Q)e«

fcllfchaft" unb in
;
,
Siebig* ftnnalen ber (Shemie".

Won feinen Schriften feien genannt: „über bie

Sonthefe ber bem Wenjol homologen Sohlen*

roafferftoffe", Differtation (mit 9tub. Sittig) 1864,

„Ginfache Werfucrje für ben Unterricht in ber

Chemie" 1878, „Srurje* .fcanbbuch. ber Stöhlen*

höbrate" 1888, 1895.

tont, Cntel, f. Subtoig S^eoefi.

ZotpUt, Sluguft, Dr. phil., Dr. med. h. c,

Xr.'3>t9- h. c, ©eh. ipofrat, ^Jrof. a. b.

tedjn. ^>od)fd). a. X., ^redbett, Stet^eii*

bachftr. 9.

* 7. Sept. 1836 ju Wrühl bei Woun, rourbe

1859 Dozent ber Chemie unb Whhfif an ber lanb-

roirtfchaftlichen 91tabemie in Woppcl*borf bei

Wonn, lam 1865 al* Wrofeffor an ba* baltifchc

polotechnitum in 9tiga, ging oon hier 1869
al* Wrofeffor ber MMun'if an bie Unioerfität fyraj

unb ficbclte 1876 nach Drc*ben über, roo er bi*

1900 al* Wrofeffor unb Direftor be« phhfilalifchen

Jtnftitut* an ber technifchen ^ochfchule tätig roar.

1900 nahm er feinen flbfehieb. I. ift SWitglicb

ber Srgt. fächf. OJefellfchaft ber SBiffenfcbaften fo*

roie lorrefp. SRitglicb ber ?lfabemicn ber 9B. in

IBien, Werlin unb SRünchen. Gr oerfafjte eine

fehr große 9lnjahl roiffenfchaftlichcr 9lbhanblungen
auf ben oerfchiebenflen Gebieten ber Whhfil-
Seine Arbeiten finben fich größtenteils in pbti'

füalifchen 3citfchriftcn, oor allem in ben „9lnnalen

ber Whhfil", ferner in ber „3eUfcbrift für Glcftro*

technif", ben berliner afabemifchen Si&ungS*
berichten ufro.

>Di>oic, ^>eina, Sdjriftfteüer, er^dneberg
bei Berlin, Äatfer'-5riebridh*3tr. 7.

* 12. «pril 1864 ju ©annooer (oerh. feit 1900
mit SReta, geb. Sörocnthal), befuchte ba* bortige

©hmnafium unb ftubierte in ©öttingen, Werlin
unb 9Jcünchcn, um bie afabemifebe Saufbahn ein«

jufchlagen. Seit bem Erfolge feine* Stomane*
„3m SiebeSraufch" (1890) lebt er al* freier

Schriftfteller in Werlin. hieben zahlreichen 9?o*

oetlen fchrieb er bic SHomane: „&rühling*fturm"
1891, „Der <5rbe" 1891, „Butter", 1892 „Da*
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Enbe »om i?iebc" 1894, „Jtou Signa" 1901, „Ter
lefrte Schritt" 1903, „Sonnemanns" 1904. Sämt-
liche SBerle mürben mieberholt aufgelegt. 1905
erjd)ien bas Sdjaufpiel „3cb laffe bid) nicht".

Jrücgcr, Ulbert, 3ufrtjrat, 9ted)tsanrualt

unb 9?otar, SKitglieb bes preuß. Wbgeorb*

netenbaufe*, 9». b. 91., »erlin W. 64,

«ebrenftr. 54.

* 12. ftuni 1830 ju Augsburg, befuebte bas
Tomgomnafium ju Naumburg a. b. S., mohin
icinc (fltern übcrgcficbelt waren, ftubierte in

4>alle unb fieipjig SRcdjts unb Staats»iffenfd)af»
ten unb trat als Ausfultator in ben Staatsbienft
ein. 9cad)bcm er mehrere 3ahre als ®crid)tS'

aücffor tätig gemefen mar, liefe er fid) 1862 als

JHeditsaniualt unb 9?otar in Äöllcba, 1875 in Wexb
häufen unb 1891 m Berlin nieber. Seit 1874 ge-

bört er bem ^Reichstag, feit 1879 jugleid) bem
preufeifeben Abgcorbnetenbaufe an. (Jr jäblt ju
ben belanntcfien Vertretern ber freifinnigen Vor*
tei. X. bat fid) aud) einen Warnen als Xtcbter unb
Scbriftfteller gemacht. Seine „GJebicbte" finb

in 17 Auflagen crfdjienen. Cr febrieb aufterbem
bie Wooellc „Übergänge", bie „Xannenreifcr"
(3Beibttadit$arabcsfen), bie fiuftfpiele: „Tic lefcite

flippe", „Stunbe oor ber $od)äett", „borgen«
ftünbdjcn einer Soubrette", übernahm publi-

*iftifd)c unb feuilletoniflifcbe Arbeiten, Theater-
irttiten u. a.

trautmann, SHorib, Dr. phil., ©et). 9ie*

gterungsrat, o. Unio.^tof., »oitn,

Üönigftr. 49.

* 24. «Wärj 1842 ju Mtöben i. b. $roo. Sadv
fen (»erb,, feit 1873 mit Johanna, geb. 3cif«ng),

bcfudjtc bas OJtjmnafium in <£islcbcn, bc^og 1803
bie Unioerfität in #alle, 1865 bie in Berlin, mar
1866—67 üetjrer, erft in Äüftrin, bann in Stettin,

uabm 1867—68 einen Stubienaufentbalt in ^ta-
lien unb tucilte 1868—70 ju Stubienjmcden in

ftranfreid). 1871 promooierte %., legte im glci«

eben 3al)rc fein Cberlchrcreramen ab, fyieft fief»

bann bis 1873 abmechfclnb in (fnglanb unb
Teutfcblanb, befonbers Stalle unb i'cip^ig, auf,

mar 1874—75 £cl)rer in Vcipjig unb t^abtlittectc

firi) hier 1876 an ber Unioerfität. 1880 mürbe er

als a.o. Vrofcffor nad) Vonn berufen, mo er 1885
$um o. ^rofejfor für eitglijd)c Sprache unb Site»

ratur ernannt murbc. Seine ftauptmerfc finb:

„Tie Sprachlautc im allgemeinen unb bie i?aute

bes Gnglifdtcn, Jranjöfifdjen unb Tcutfchen im
befonberen" 1884—86, „Gnncmulf, ber Vifdjof

unb Siebter" 1898, „«leine SauUebte bes Teut*
fchen, ftranjöfifchen unb gnglifcben" 1903, „ftinn
unb .frilbcbranb; jmei Beiträge jur Kenntnis
ber oltgcrmanifdicn fcelbenbiebtung" 1903, „Tas
Veomulflieb; als Anhang bas ftinn-Vntdjftüd
unb bie 23albbere>»Vrud)ftfide

H
, bearbeiteter jert

u. beutfebe Uberf. 1904. SNit 9t. äöülfer gab 2.
1876—85 bie 3citfd)rift „Anglia" heraus, feit

1898 ift er Herausgeber ber „Bonner Beiträge

nur Anglifril".

Xreiblcr, Slbolf, o. $rof. a. b. teefm. #ocb*

frf)ulc, &tuttaavt, 3tbIo6ftr. 45.

* 8. April 1846 ju erlitt (Wert), feit 1. »cai

1882 mit (flife, geb. «epfer), befud)te bie Äfabemic

bafelbjt unb murbc bann Schüler oon $rofejjor

Julius Sdiraber. 1872 erhielt er ein SReifcftipfti-

bium nach Italien unb lebte bann in 3Rüna)ttt.

1888 mürbe er als ^rofeffor für Aquarellieren

unb gfreihanbjeichnen an bie tedjnifcbe ^odjicbttle

in Stuttgart berufen. Von feinen SBcrlen feien

genannt: „Der Vorlefcr", „^eimliebe Scftüre*.

„ÜRöncbe", „(Jrmartung", nl£lifabetb, Äurfürfcin

Oon Vranbcnburg, nimmt liounlidi bas heilige

Abenbmahl" (im »cfi^e ©on gr. SRaurer in »er-

lin), „Auf 3«cbia" (^rioatbeft^ inlfnfllanb). .«ei

Wenjcr (im $efi$c Oon Äbolf Ätöncr in Stutt«

gart), „3n Campagna" (im Vefifee oon CbertKni«

rat Äöllmann in »erlin), „3n ber Villa Vorgheft"

(Vrioatbcfi^ in Amerila), „Ter »cfuch* (fri«

oatbefi^ in $eft), jmei ^reslobilber im 9tatbau^

AU Stuttgart ; in Arbeit befinben fid) bie Vilbcrfü»

Treppenhaus ber ted)nifd)en ^ochfcbule in Stutt-

gart (Stiftung beS »aubireftot oon Iritfajler).

Sreitfebte , Sco ^einrieb oon, (Ucnerol

ber 3"ffl"terie ä la suite beö <&d)ütyn-

regimente 9?r. 108, ÖJeneralabjutant »eil.

Sr. 9)caj. beg Äönig^ ©eorg, Xrceben<fL,

3mjenborfftr. 47; im Sommer in $il!»i*

a. @lbe.
* 30. 3an. 1840 ju Tresbcn (oerb. feit 6. 3uli

1872 mit (flife, geb. Äraft-Cberrabenftein), be-

fudjtc bic ftürftenfchulc ju ©rimma, trat fpäterin

bas bresbener ftabettcnlorps ein, mürbe 1859

Offijicr unb 1863—64 ju ben CHupationstTup-

pen in .ftolftciu lommanbiert. 1866 mürbe er nad?

ber Schlacht bei äöuiggrä$ ;um Ttoifionjahiu-

tonten bei ber bamaligen 2. Tioifion ernannt,

1867 in ben Oiencralftab oerfe^t unb machte als

OJeneralftabsoffiaier bei ber 23. ^nfanteriebtöifwn

ben ^elbjug 1870/71 mit, nachbem er oortjet

beim 103. Infanterieregiment eine ftompaanw

geführt hatte. Von 1871—73 mar er per«

fönlidjcr Abjutant bes bamaligen ÄTonprinjen

Albert, lam 1874 in ben ©rojjen ©cneralnab

in Vcrlin unb mürbe fpätcr ÖJcneralflabMifT

beim 12. Armectorps. Tann fommanbierte 1. ta*

13. ^ägerbataillon, bas Schü^enregiment, bic

63. Onfantericbrigabe, murbc GJetteralabjutant bt*

Königs Albert, Sommanbcur ber 24. Infanterie

bioifion unb bei Formierung bes 19. Amtee«

forps $um fommanbierenben ÖJencral biffe*

Äorps ernannt, melchcs er jule^t im JÜaij«'

mandoer 1903 führte, ^m Frühjahr 1904 uumv

X. auf Anfucbcn bureb ben Saifer ber Stellung

als lommanbierenber 0)cneral enthoben mit bem

£inaufügen, bafe er für ben Sricgsfall jum Rub-

rer einer Armee befigniert fei, unb in bemfelben

^ahrc jutn ©cneralabjutanten bes Stönigs Ocorg

beförbert. o. T. ift Ehrenbürger ber Stabt £eipüd.

Jrfiibelciibnrj», jriebrief), Dr. med., ©eh.

^ccbiainalrat, o. Unio.^rof., St gl. preuB-

u. Mgl. fäcijf. ©eneratarjt I. ÄI. a la suite

bc* Sonität^forp«, i.'cu'^ig, Äönt9f

ftra^e 33.

* 24. »iai 1844 |u Verlin, erhielt feine

mebijinifche Ausbilbung in OJlasgom unb Vcrfm
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unb promooicrte 1866. Darauf war er mehrere
3af)re als Slffiftent tätig, rourbc 1874 Direftor ber

djirurgifeben Station be* »ranlcnbaufes Jrieb»

ridjSbain, folgte 1875 einem Stufe als o. ^rofeffor

ber (Ebirurgic nad) 91oftocf unb ging 188*2 in

gleicher Stellung nad) Conti« »oo er jum Ojeb.

iHebijiinalrat ernannt rourbc. 1895 erfolgte feine

Berufung nad) Seipjig, wo er uod) heute als

0. ^Brofeffor ber Chirurgie unb Direftor ber

rfjirurgifchen UnioerfitätSllinii tätig ift. 9lu&er*

bem ift er Cbcrarst am ftäbtijchen Jtranfcnbaufe

*u St. 3afob. (£r febrieb oerfdjiebene miffen-

irf)aftlid}c Slbtjanblungen über Cperationen ber

«aricen, ber «lafenfpalte u. a. m„ fie finben fid)

oor allem im „Slrcbio für lliniicbc ©tjirurgie" in

ben „beitragen jur flinifdjcn Chirurgie" («run«),

in ber „Dcutfcben etnrurgie" bon «illrotb unb
1.'üde unb in OJcrbarbtS Jpanbbud) ber Minbcr-

franftjeiten.

>VLptow
( emii, Cberbergrat, t^rofeifor an

ber «ergafabemte, ftrctfrtrfl l 6., SBete-

bad^ftrage 5.

* 20. 3uni 1864 *u Tanjig (oert). feit 1884

mit Wartha, geb. IRombcr), bcfud)te baS fiäbtifcfje

OJtjmnafium feiner «aterftabt, beftanb bie "Ka*

turitätSprüfung 1874, ging an bie «ergalabemic
in Jrciberg unb legte 1878 baS ©jramen als «erg«
ingenieur unb 'äRarlfcbciber ab. «on 1879—84

mar er OJeneralbireltor bebeutenber Silbergruben

unb Silberbütten in Peru. (£r unternahm mehrere

roiffenfdjaftlicbc Steifen in Deutfddanb, Cfterreid)

unb 1897 nad) SRu&lanb, mo er »or allem Peters-

burg, SRoSfau, Sübrufclanb, ben Maufajus unb
bie Ärim auffud)te. 3m Hpril 1905 bereifte er bie

«ergroerlsbiftrilte Sübjpaniens. Seit 1885 ficht

er im Ägl. fäd)f. Staatsbergbienft, mar 1887—91
Direltor ber «ergfd)ule in Jrciberg i. S. unb
mürbe 1891 als *$rofcffor an bie «ergalabemie
berufen. Serie: „OJrunbjüge ber «ergbaulunbe,
einfd)l. ber SlufbereitungSlunbe" 1892, „Bergbau"
(1. Hälfte bes 5. «anbcS bes ,,«ud)ce ber (£r*

finbungen, GJcwerbe unb 3«buftrien") 1899.

9lu6erbem ift er Mitarbeiter am „iierilon ber ge*

famtenDecbnü" unb bat mehrere llcinere Arbeiten

über bie 0)efd)id)tc bcS «ergbaue ocröffentlidit.

Ireutler, Sari ©eorg t»on, Segattonsrat,

a.o. (iJefanbter u. beuoUm. "SDcmiftcr für

^rafilien, $etropoU* in s£rafilien u.

Wcu'&ttHtft (Är. SBatbenburg i. 3d)lef.).

* 9. ftpril 1858 iu Salbenburg in Schiefien

(oerh. feit 11. 3uni 1895 mit Sera, geb. Mlberti),

beftanb Cftern 1877 am Önmnafium feiner «atcr«

ftabt baS «biturienteneramen unb fiubiertc in

Heibelberg unb i'eipüig bie 9tcd)te. 1878 trat er

als (Knjährig-Sreimilliger beim fieibfüraffier*

regiment 9er. 1 in «reelau ein unb mürbe 1880

Leutnant beim 6. j&ufarenregimcnt „Wraf öö|jen".

1885 beftanb er, mährenb eine* burd) idiroeren

3 im; mit bem Pferbe oerurfachten Urlaubes,

auf ©runb fpejieller Slllcrböchftcr (Erlaubnis bas

SReferenbarcramen. 3m iclbcn ^a\)tt würbe er

jum aeibgarbehufarenregiment oerfept unb 1887

^ur Ärieqsafabemie in «erlin tommanbiert, 1892

Sur Äaif. öefanbtfdjaft in «rüffel unb 1893 jum

I*utf<t>w ^<-itflfrtoff<-nl«-5ifon •.

Auswärtigen Kmt 1894 mar er ©efdwftSträger
in Kopenhagen unb Hamburg. 1895, nad) be*

fianbenem biplomatifchcn (gramen, mürbe er

gegationSfetretär in Dofio, mo er 1897—98 @e-
jchäftSträger mar. 3m Dezember 1898 mürbe
er jum fiegationSrat ernannt. 1899 mar er

als fiegationSfefretär in "Sern tätig, fpäter als

ftänbiger Hilfsarbeiter in ber politifdjen 91b-

teilung bcö sÄusJmärtigcu United in «erlin. 3m
1)ejember 1900 erfolgte feine (Ernennung jum

j

ttaif. bcutfd)en (Defanbten für «rajilien.

Zritpti, ^>cinric^, Dr. jur. et scient. pol.,

o. Unio.^rof.^fioinfieii, Cftcrbcrg 2»/,.

* 12. Jebr. 1868 $u Seipjig, mürbe auf ber

ihomoefdjule bafelbft oorgebilbet, ftubierte in

Jreiburg i. «. unb in feiner «aterftabt, promo*
oiertc 1891 jum Dr. jur. unb 1901 flum Dr.

»cient. pol., arbeitete als SRegierungörcferenbar,

mürbe 1894 ^rioatbo^ent in Seip^ig unb mar
hier aufjerbem als «ffcffor unb Hilfsrichter tätig,

bis er 1899 $um a.o. ^rofeffor eniannt mürbe.
1900 ging er als OrbinariuS nad) Bübingen. Üt

, oeröffentlid)te : „DaS Interregnum" 1892, „Xie
neueften 3orfd)ungen auf bem GJcbiet bcS Äricgs*

redjts" 1894, M »ölfcrrcd)t unb ÜanbeSrcd)t
M
1899,

„Sic (£ntftehung ber fonftitutionellen 9J?onard)ie"

1899, HSahlred)t unb Sahlpflidjt" 1900, „Cucllen-

fammlung *um beutfdjcn 9tcid)SftaatSred)t
M
1901,

„Der Streit um bie Xhronfolgc im Sürfientum
Öippe" 1903.

vU'jiii, 3rene, f. 2amonb'2;ricfd).

Jrimuo, sÄuguft, $»ofrat, Scbriftftellcr,

haltet obaufen i. Jbür.
* 31. ^uli 1851 £ii Sd)!cubuj im Siegierung»'

bejirf TOerfcburg (oerh- feit 1885 mit Enno, geb.

"Keffer), oerlebte feine Änabenjahre in Srfurt

unb fam bann nad) «erlin. ftier bereitete er

fid) fpäter für ben Scbriftftellerberuf oor. 1890

liebelte er mit feiner Familie nad) SalterSbaufen
in Düringen über, «on hier aus würbe er unter

oem veamen eines M ^,i)uringer Tsanocrsmanucs
befannt. Seine Sanberungen haben ihn im ganzen
beutfdjen 1Rt'vS)t herumgeführt, aroifdjen ediwet.-,

unb Dänemarf, Schlcfien unb r^raufreief;. St, ift

fcragl. ffldjf. ßofrat unb Witglieb beS «creinS
„«erliner treffe". Seine «Berte finb: „TOärhfebe

I Strcifjüge" 1883—86, ,,«om grünen Stranb ber

Spree" 1885, „(i)efd)id)te ber (SinigungSfriegc"

1885—88, „9ted)t für Secbt", Srtmufp. 1885,

„Ihüringer Sanberbud)" 1886—1902, „«on ber

Spree bis mihi Main" 1887, „Umgebungen oou
«erlin" 1887, „Smifdjen Salb unb Stabt" 1888,

„Sennftieg" 1890, „Unter lannen unb Marren"
1890, „Herj unb Seit", 9iot». 1890, „Hamburger
Sd)lenbertage" 1891—98, „Unftruttal" 1892,

„«uS grünen «ergen" 1892, „9luf märfifd)er

©rbc" 1892, „ttllbeutfcblanb" 1892—93, „^m
rtrübtingSfrurme", öefebn. 1893, „ÖJegcn ben
Strom", OJcfcbn. 1893, „^m SalbcSraufmen",
Sin. 1894, „Thüringen" 1894, „Die «ogefen" 1895,

„WreuÄ unb quer", Sanberftn. 1894, „ihöringifchc

öcfd)id)ten" 1896, „Durchs «tofeltal" 1897,

„ehronif ber ©emeinbe QJabelbacb" 1898 («is«

|

mard gewibm.), „Wifi «nnie", <Roo. 1898, „Älein-

47
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ftabtluft", Jpumn. 1898, „Aber »erg unb Xal",

tpür. Sfn. 1898, „Düringer Ökfd)id)ten" 1899,

„Sem S?id)te au", Woon. 1899, „Surcpe Saaltal"

1900, „ScbwarAburg" 1900, „Xf)üringifd)e Sur«
orte unb Sommcrfriicpen" 1900, „3m »ereine-

wege", SufifP- 1901, „Sa« ©epo", Suftfp. 1902,

„Scpiffbrud)", Sdjaufp. 1902, „Xpüringer Stirn»

numgebilber" 1903, „(fin GJang burd) bie SSart'

burfl" 1903.

Xviufo, ftriebricr), Wcl). Staatsrat, «or*

ftanb ber SRinifteriatabteilungen ber

3ttfU| unb für iiirdtjen* unb Scfmlfacfjen,

SKcimnßen.
* 28. Mai 1844 au Meiningen (»erb,, feit

17. Aug. 1875 mit fiina, geb. $Sbrid)), mirftc

1878—1902 als Amtsrichter in Saalfelb, mar
pier 1882—91 »orfifrenber be« («emeinberate

unb 1879—1902 ftello. »orfifcenber be« Äircpen«

oorftanbee. 1885—1902 war er Mitglicb be«

meiningiftpen Sanbtag«, beffen Sireftorium er

oon 1889 angehörte unb au helfen ^räfibent er

1900 ernannt würbe. 1885—1902 war X. audj

Mitglicb ber eoangelifcpen £anbcejpnobe. Seit

10. Clt. 1902 ift er Mitglicb bee Staateminifte«

riunte, in welrpcm er jefct ale »orftanb ber Ab-
teilungen ber 3»m* unb für Äird)en- unb Schul'
faepen unb als foleper aud) als »orfiftenber be*

Cberlircpenratee tätig ift. Sic Stabt Saalfelb

ernannte X. auui Gprenbürgcr. (£r oeröffentlicbtc:

„Saalfelber Stiftungen unb »ennäebtniffe" unb
„Sie Äriegeereigniffe bei Saalfelb im Satire 1640"

(beibes in ben „Schriften bee »erein« für mei-

ningifepe Wefcpicbte unb ?anbcefunbe").

trojan, 3of)unnes, Sd)riftftener, Gfjcf*

rebafteur bes „ftlabbcrabatfd)", Berlin

W. 50, 'iöiarburflerftr. 12.

* 14. Aug. 1837 au Sanjig (oerp. gen», lett

1866 mit Marie, geb. Äonewla, t 1873, oerp. feit

1874 mit Klara, geb. »artftp), befuepte bafelbft ba*

«pmnafium, ftubierte in (Böttingen unb »erlin au-

näcpft AWci .Vitm- MebtAin, bann feit 1858 in »onn
unb fett Michaeli« 1859 in »erlin Otermaniftif unb
oerfuebte, nadjbem er fid) fchon als Äinb unb aud)

in ber Stubcntenjeit biebterifep betätigt blatte,

nadi »ollenbung feiner Stubien, eine Stellung

auf literarifd)em Wcbiete au erlangen, ma« ihm
nad) oielen mißlungenen »erfueben gelang, inbem
er 1861 Mitarbeiter an (Wla&brennerS „Montag«»
Acitung" mürbe unb 1862 in bie iWebaftion be«

„Slabberabat(d)" eintrat, au beffeu öpefrcbaltcur

er 1886 ernannt würbe. AI» foleber marb er öier«

mal wegen ^refiöergchcn« beftraft.. Seit 1868

ift er aufjerbem Mitarbeiter ber „National» 3ei»
tung", bat aber aud) für anberc Leitungen Diele

»citräge in »erfen unb *ßrofa gcfd)rieben. »on
feinen Minbcrlieberu finb Diele fontponiert worben.
X. fjat fowopl Xcutfcplanb, Italien unb bie 3d)WciA
als aud) Amcrila bereift unb bie babei gewonnenen
(finbrürfe fdjriftftcllcrifd) oerwertet. (fr Oer«

öffcntlidjte: „OJebicbte" 1883, „ScberAgcbicbte"

1883, „iiieine »Uber" 1886, „«on brinneu unb
braufien" 1886, „»on Stranb unb fceibc" 1886,

„»on einem jurn Anbern" 1893, „Jür ge-

wöhnliche Ccute" 1893, „fmnbcrt Äinberlicber"

1899, „3wei Monate ftefrung" 1899, „Auf ber

anberen Seite. StreifAüge am Cntariofee" 1902,

„9Jeue Sd)eragcbid)te" 1903, „»erliner »über"
1904. „Aue bem «eben" 1905.

tvotUfä, ©ntft, D., o. Uniö.-^rof., fyci*

brlberg, ©diloßberg 7.

* 17. ftebr. 1865 ju ^aunftetten bei Aug«?-

bürg (veri). feit 31. SRai 1901 mit 3Rartfra, geb.
5id), Sob,n be« pra!tifd)en Arjte« Dr. ümft X..
befud)te bae (Mnmnafium in Augeburg, ftubierte

Xijeologie in Erlangen, »erlin unb (Böttingen,

babilitierte fid) 1891 in «Döttingen , wirfte 1892
bie 1894 ale a.o. ^rofeffor in »onn unb folgte

1894 einer »erufung ale o. ^rofeffor nad)
$>eibelberg. Seine Arbeiten gehören bem Ge-
biete ber 9ieligionepb,ilDfopb,ie unb ber (9e<

fd)id)te ber Sb,eologie, fowie bem ber aQge*
meinen (Mefd)id)tc ber (Sutwidlung bee moberneu
Sentene an. Sie finb meift in 3eitfd)riften unb
Sammelwerten oeröffentließt; in »ud)fonn finb

erfd)icneu: „»ernunft unb Offenbarung bei ^ob,.

©erbarb unbTOeland)tf)on" 1891, „9tid)arb9iotf)e",

Webädjtnierebc 1899, „Sie wiffenfdjafüidje Sage
unb it)rc Anforberungen an bie XI)cologie" 1900,

„Sic Abfoluth,eit bee (£l)riftentume unb bie Sie-

tigionegefdjidjte" 1902, „Sa« $)iftorifd)C in »ante
9tcligion«obUofopb,ie" 1904, „*ßfod)ologie unb <£z>

fenutnietbcoric in berWcligionemiffcnicrjaft" 1905.

Xt-ofltjdi, kalter, Dr./' o.\ Unio.^rof.,
Wnrbitr« i. 91m 9lotbcnbcrg 16.

• 6. 3uli 1866 ju TOergelftetteu in Sürttem-
berg ale Sol)n einee mittelfränfifäjcn gabrif'

befihere, befud)te ba« OJpmnafium in Bübingen.
Pubtert - in Wündjen, Tübingen fowie in »erltn
9led)te' unb Staatswiffenfdwften, promooiertc
1889 jum Sottor ber 3taatSmiffenfd)aften in

Xübingcn, habilitierte bott 1891 ale $rioat-
bojent unb würbe 1897 a.o. $rofeffor. 1899
würbe er ale o. $rofeffor ber »ollewirrfAafte-
lenre an bie f>od)fd)ule au Äarlerub,e berufen
unb ift feit 1902 o. ^rofeffor ber Staatemiffen
fd)aft an ber Uuioerfität SRarburg. (fr oer-

öffentlidjte al« felbftänbige ©erfe ober in ein

fdjlägigen 3«tfd)riftcn u. a.: „Sie baper. OJc-

meinbebefteuerung feitbem Anfang bee 19. ^abrb."
1889, „»eiträge *ur ^inan^gcfcbidjtc i^ündicnc-
im 18. uiU) 19. 3aprb." 1893, „©etreibejofl unb
3bentität«nad)weie" 1892, „3ur neueften eite-

ratur über ©enoffenfdjaftewefen" 1896, „Sie
göppinger 3eugmad)erci unb bae fog. »apf)inger'
budj" 1896, „Sie talwer 3(ugbanbclefompagnie
unb ibre Arbeiter" 1897, „Sie neueften «erän-
beruugen im beutfdjen ©irtfcbaftelcben", *or«
trageAptlus 1899, „Sie foxiale £agc ber pforj-

beimer »ijouteriearbeiter" 1901, „Ser fünfttge
bcutfdje 3olltarif" 1902, „Sie Ägl. preuft. Uni«
oerfitat Marburg" 1904, „ÄeicbefinanAreform
unb 9lcid)ecrbfd)aftefteucr" 1904, „Sie toirt.

fd)aftepolitifd)e ©efe^gebung .^effene im ^alne
1902" 1905, „3um 70. ©eburtetag gr. 3. «cu-
manne" (mit 4»irfd)fclb) 1905, „Sie beutfdien
foAialbemofratifd)cn 03ewer(fd)aftcn , Unter'

[

fucfiungen unb Materialien \u i^rcr geograppi-

I
fdjen »erbreitung" 1905.
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trütfia, Ctto oon, ©rj., GJeneralleutTtant u.

Äommanbant bou Breslau, ©reölau I,

StarlSftr. 33, ftommanbantur.
* 8. Tej. 1842 in Schloß OJänfefurt in «nbalt

(oert). feit 25. ^uli 1875 mit SKinna, geb. bon
£>olfccnborff auä bem $aufe Simfau), ftubierte

in Breslau SRed)tsroiffenfd)aft, trat 1862 als

ftabnenjunter in bas 3. öarbegrenabierregiment

Königin Gliiabetb ein, tourbe im Kriege gegen
1 änemarf 1864 Cffi^icr unb in ben Kämpfen um
bic Düppeler Scbattjen lcicr)t oerrounbet.

ftelbjuge oon 1866 ctobette et im OJefecht bei

SJurfersborf unb Soor bic jvahnc bc8 öfierreicfci»

fcfjen Infanterieregimente Wleranber unb madjte

bie 3d)lad)t bei Königgräfc mit. 3n ben Krieg

gegen ftranfreid) jog X. als Crbonnaujoffijier

bei bet 3. OJarbeinfantcricbrigabe, übernahm
bei 3t. 'ißrioat bie Jührung einet Kompagnie,
focht bei SJeaumont unb 3ebau unb nahm oor

^ati« an ben blutigen Kämpfen um 8c Sourgct
teil, in benen et fdjroet oermunbet mutbe unb
fid) bas (Siferue Kreuj erwarb. 9?ad) bem Kriege

fcjjte et bU 1872 ben fd)on 1868 begonnenen $efud)

bet Kriegsafabemie fort, tarn 1873 in ben ©to&en
öeneralftab, rourbc 1876 Kompagniecbcf, 1886
\\K ajor, 1887 Äommanbeur bet Unteroffi*ierfd)ule

in Söeiftenfels, 1890 löataülonslommanbeur unb
1894 Cberft unb jRegimentsfommanbeur. 1897

etbiclt et baö Kommanbo bet 8. Infanterie»

brigabe, mutbe 1900 Kommanbant oon Breslau
unb 1901 jum (Generalleutnant etnannt. X., ein

enctgijdjct Setttetct bet atoeijäbrigen Xienftfleit,

fuehte bie 3Röglid)feit, ben fd)äblid)cn (fiuflüffen

biefet <Jinrid)tung Mi begegnen, in bet beoof
äugten 9tu§bilbung bet intelligenten Seute untet

ben Untetfübreru unb bradtte biefe mit Erfolg

butdjgefübtten Wrunbfäfec aud} in bet Sdjrift:

„Die ftusbilbung unfctei Untctfübtet für ben

Kriegsbebarf" 1882—92 *ur Weitung.

Xvott ^ Sofft, -'in,uin oon, Cberpräfibcnt

ber s#roöinä ^ranbenburq, Katmnerrjerr,

*otebom.
* 1855 ju 3n«f)aufcn in Reffen, trat nach

beenbigten Unibcrfitätsftubtcu in ben preu&ifchen

StaatSbtenft ein, murbc Stegierungsaffeffor in

Appeln unb !am 1886 als Sanbrat nad) .ftöcbft

a. QJrößerc Steifen führten ibn mit bem fianb-

grafen oon Reffen tuicberbolt iiad) bem Cricnt.

1892—94 mar et Üanbtat in ^Harburg. 3" ber*

felbcn 3 C ' 1 oertrat er ben Kreis "äHarburg im
"Äbgeorbnetenbaufc, mobei er fid) ben Konfcr*

oatioen anfdjlofj. 3»uroifcbcn erfolgte feine Sc»
rufung Htm üortr. SHat im iWinifterium be* 3""«".
roo er bis 1898 blieb, unb bicrauf jeine (Ernennung
üum SRegierungspräfibenten in Kohlen*. 1899

tarn er in gleidter Stellung uad) Kaffel. 1905

tourbe er ber 9iad)folgcr öcthmann'&olltocgs
als Cberpräfibent ber ^rooinj Sranbenburg.

trtibner, ftarl, Dr. phil. h. c, .ttommcräicn*

rot, «erlagäbucfjljänbler i. fta. Stall 3-

Xrübner, Z h a jj b u r
rt i. «cünfterplafe 9.

* 6. 3an. 1846 *u fccibclberg al# Sobn

einc^ GJotbfcfjtmebe* (oerf). feit 1878 mit Klara, geb.

(ingclborn), lernte bei 3_. 6. ÜB. Wobr in §eibc(bcrg,

\"fin1'kr.iv
t
Seipjig unb im OJejdjäftc feinet

!

Onfeld, Wifolau« I. in Sonbon, in locldjem er

fedjd 3abre tätig mar, ben "öudjbanbel unb grün*

bete 1872 in Strasburg ein eigene« öefcbäft.

Xa* Sortiment ging 1890 in Stefife oon b' Clcire

über, raäbrenb ber Vertag ununtcrbrod)cn in

j

^änben blieb. Xie ®crlagdbud)banblung bat

fid) im i'aufe ber 3«t ftli einem bebeutenben
Spejialgcfcbäft für Sprad)miffenfd)aft au^ge*

I

bilbet. SBou ben jablrcidjcn ocrbicuftoollen ^ubli*

fationen feien nur ermähnt: S^rugmann unb
$elbrürf3 Wrunbrift ber oergleidjenbcn ©ram-
matif ber inbogermanifdjen Spradjen, ^ßauB
OJrunbrifj ber germanifdjen IMiüokniic, Wühler
unb ftielhorn«! Wrunbriß ber inbo*arifd)en %f)\lo*

logie unb "flltertumsfunbc, Wciger unb Kubn$

I

örunbrift ber iranifeben ^f)ilofoflie, öröber#
I ©runbril ber romanifd)en ^bUoIogie, Klugem
ctijmologifdjei* $Börterbutb ber bcutfd)eu Sprad)c,

I

bie alljährlich crfd)cincnbe „SiinerDa", bie „Cuel*
len unb 5otfd)ungcn jur Sprad)* unb Kultur*

I

gefd)id)te ber germanifdjen Söller", Sdjraberd

!
SReallcrilon ber inbogcrmauifd)cn 9lltertum«>*

funbe, SBilmauuei' bcutfd)e (yrammatif, bie 3cit-

fdjrift für ^Iffpriologie unb oermanbte Webiete,
1 bcraueigegebcn oon Karl Sejolb, unb Kluge« 3e''*

fdjrift für beutfebe ©ortforfdjung. 1. rourbe

oon ber pbüofopbiidjcn Jvafultät ber Unioerfität

Strasburg burd) Serlcifjung bc* Xottorritel«

aii'Sge^cicbnet. %ai)xc 1888 erlangte er burd)

Xaujd) oon ber ^ationalbibliotbe! ^u $ari» bie

große beibelbergcr (maneffifd)e) i'iebcrbaubfdjrift,

bie Küifcr Wilhelm 1. ermarb unb oon Kaifer

Jriebrid) ber beibelbergcr Uniberfitätsbibliotbef

gefdjenlt tourbe.

|

frübner, SBiltjelm, *Urofeffor;
Munftmalcr,

Dircftor ber Wfabemie ber bilbenben

Äinifte, Marlonibc t. Stephanien-

ftrofje 50.

* 3. ftebr. I 861 ju .fteibclberg, bcfudjtc bie

Kunftatabcmicn ju Karlsruhe unb ^München,

bilbete fid) bei ben SHalern üeibl in 9Ründ)cn unb
(Sanon in Stuttgart fonjie auf ^Keifen in 3 l<>l'cn

»

$>ollanb, Belgien unb Cfuglanb weiter aus unb
1

mirltc längere 3eit in freier lätigteitm 9Wünri)en.

1898 überuabm er toäbtcnb eine« SBintcrfcmeftcr^

eine ^Jrofeffur in Jranffurt a. Ot 1903 ging er als

^rofeffor nad) Karlsruhe, roofelbft er 1904 man
Sltabcmicbircftor ernannt murbc. 3m 3obte 1898

entftauben bic Olcfdjidjtsbilber, bic X. für bie

Stabtballc iciner OJeburtsftabt .ijeibclberg fdjuf.

(benannt feien ferner: „CEäfar am 9iubiron"( Kunft»

balle »" Karlsruhe), „3u"flf Xamc auf bem
Kanapee" (Wationalgalcric in Berlin), „Kultur*

bclcdt" (Stäbclfcbc* ^nftitut in ftrantfurt a. 9t.)i

„Sdjloji auf $>errend)iemfce" (^ationalgaleric in

Berlin), „3inunermann3pla^" (Kunftballc in

Hamburg). 1876 entftaub fem Silbnis „OTartin

OJrcif", 1897 „©ilbclm I. unb Sriebridi III. oon
I ben Sdnlbjungfraucn auf bem Sdjlacbtfclbe

begrüßt", baö SRcitcrbilbniS bes Öroßbcr^ogs
oon *abcn unb bas bes ©rofiberaogs oon

fceffen 1905.

47*
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$ nippcl, C*far, Montrcabmiral, ©ouüer«
neur bes Äiautfdjouflebtetes, tfittgtau,

ÖJouüerneurSt)au$.
* 17. 9Rai 1854 ju Mafchütte auf bem

Jhüringermalb (oerl). fett 14. SHai 1891 mit Slnnie,

geb. üDcüller), ©erliefe 1871 bic Kealfchule in

Shtbolftabt mit bem Slbiturientenaeugnte, trat

ob Äabett in bic Marine tin, nahm an ber

pebition be« Mommoborc $mtfch gegen §niti unb
1873 am fpanifchen 3"^anfigentcn!ticg teil,

mürbe 1874 Unterleutnant aur See, mar anfangt
auf Skiffen in ben heimifeben Gcmäffern, bann
nach SSeftinbien, Korbamcrifa unb ff onftantinopcl

lommanbiert, Oon 1880—82 Hbjutant ber 2. 3Ra*
trofenbioifion, barauf Jtabettenoffixier auf bem
Schulfchiff Kiobe, machte oon 1883—85 auf
3. £H. 3. s?rinj Slbalbert eine Keife um bie (Srbe

unb nahm 1885 an ber Jlottcnbemonfrration oor

Sanfibar teil. 911* Aapitänleutnant befugte er

oon 1888—90 bic *äKarinea!abemic, mar 1890
erfter Cffixier ber »aif. 3ad)t $obenaollern, oon
1890—93 militärifcher % Clement im SRcicf)*-

marincamt, bann erfter Dffijier be« ^ßanjcrfdnffeS

tfaben, oon 1894—97 bem Cberlommanbo ber
Marine zugeteilt unb fommanbierte üon 1897—99
bic i*anaerfchiffe ftgir, .fccimball unb ben Ärcuaer
^rinjefi SSilbelm in Oftafien, mo er bic Wefcfeung
oon Jiiautfchou leitete. 1H99 mürbe er jum Hb*
tcilungsoorfianb im Kcicb*marineamt, 1901 jum
Gouoerncur beö Äiautfchougcbict« unb aU fold)er

aum St)cf ber \iml unb Sicilitärocrmaltung unb
,;um Befehlshaber ber Streitfräfte an fianb unb
1905 jiim ffontrcabmiral ernannt. X. ift u.a.
v4?roteftor be§ SMarincoereinö „ftm; ?(balbert

oon Greußen" in Ifingtau, sJU2itglicb ber Kolonial*

gcfcllfchaft ber fchiffbautechnifchen OJcfcllfchaft in

Berlin unb ber beutfehen <ycfellfd)aft für Ratup
unb Bölfcrtunbe OftaficnS in Jolto.

Sjdnirtat, $aul, D., Dr. phil., o. Uniü.*

Im i

, Hattingen, 2BUh,cltn**Beber*Str. 9.

* 10. San. 1848 au ftrepftabt in Schlefien,

ftubierte in Breslau, $>alle unb (Böttingen, mürbe
1875 Lic. theol. in Breslau, habilitierte fich ^icr

1875, promooierte in bcmfclbcu 3<»bte Dr-
phil. in fieipjig, lam 1877 als a.o. ^rofeffor nach

ftalle, würbe t>ier 1883 jum D. theol. h. c. er»

nannt, folgte 1884 einem Kufe als o. ^rofeffor
nad) Königsberg unb ficbcltc 1890 in gleicher

tfigenfehaft nad) (Böttingen über, ?lufjer jal)l-

rcidicn $(bbanb(ungcn unb 9(rti(cln furchen*

hiftorifchen 3"haltc3 öcrfafjtc er: „Bieter oon
Willi" 1877, „(foangelifche ^olemif gegen bie

römifdie Mirche" 1885, „Urlunbenbud) jur Ke»
fonnationSgcfdiicbtc bes JpcrjogtumS Greußen"
1890, „<ßaul Speratus" 1891, „fccraog Wibrecht

oon Urcufien" 1894, „Ungebrudte Briefe aur
allgemeinen KcformationSgefchichtc" 1894, „!äWe*

lancbtfjonS BilbungSibcale" 1897, „SWagiftcr

Johann 3utcl" 1897, „$>craogin ßlifabeth oon
SRfinben" 1899, „Briefn>cd)fel beS Wntonius
lioroinus" 1900, „WntoniuS ßoroinuS' £cbcn unb
Schriften" 1900, „Sie Wugsburgifche Äonfcffion"
1901, „INoShcims (Mutanten über baS thcologifche

Toftorat" 1905.

Jj<hammfr«Cfteit unb Cuartt, Äonrab
$retf)err oon, ©enerallanbfcbaftäbireftor

oon Sdjtefien, Sommerfjert, SK. b.

3d)lofj XiumoöDii, %o\t Q)ro^baubiB

(®d)l.), u. «rt-olau, («cneraHanbft^aft^

palaü.
* 25. Dej. 1838 ju $romSborf in 3cblcfien

(oerh. feit 24. Sept. 1862 mit Johanna, geb. oon
Sd)ü(j, Jochtcr be« oerftorbenen preufeifdien

03eneral* ber Staoallerie oon 2cbü{j), bcfudjte bie

Kitteratabemie ju fiiegni^, mürbe 1859 Cffiaicr

im 1. preuftifdjen Qlarbeulancnregiment, trat nach
bem lobe eine« älteren SkuberS in ben löefifc bc*
^ibeifommiffeS Xrom^borf unb mar 1863 ate

Offijier ber Kefcroe im ßeibfüraffierregiment an
ber iöefe^ung ber Ohrcnjc gegen ^olen fon?ie

1866 in gleicher (Jigenfchaft am Selb^ugc gegen
Cfterreich beteiligt. Schmer ocrmuubct fehieb

er aud bem Striegsbicnft unb erhielt fpäter
ben (£hara!ter ali Ktttmcifter. 1868 mürbe er

fianbestälteftcr, 1876 ftrei^beputierter bed Äteife^
Striegau. Sc't^cUifl gehörte er auch ber (Beneral-

fnnobe unb bem £anbc$eifenbaimrat an. 1884
mürbe er 3Ritglieb bei fchlefifchen l; rooin

(
;ial*

lanbtag«. 3mei 3ahrc fpäter ernannte ihn Saiier

SBilhelm I. ^u feinem Sammerherrn. 1893 mürbe
er jum ?anbfchaft$bireftor ber gürftentümer
3d)meibni^ unb flauer ermählt, unb feit 1898
oertritt er biefen ftejirt im preufeifeben Herren»
hawfe- 1899 mürbe er General« ßanbfchaftsbirettor
oon Sdjlefien. «ud) ift er feit 1901 ftellö. TOitglieb

bc« ^rooinjialauSfchuffc*.

If^ttutfdj, Ulbert, ^rofeffor, Äunfttnakr,

Sebrcr a. b. Äunfrfdmle in «erlin, «rofe.
lirtiterf clbc*Wc|t, Marlftr. 99.

* 20. Dej. 1843 au Seclom, Warf 'örauben-
luirg (oerh- mit Virginia, geb. (Solagiacomo),

befuchte 1863—67 bie «fabemie in Scriin, mürbe
bann Sdjüler oon 3- Scbraber, ging nach <fr-

langung eines StaatdprcifeS nad) Kom, murbc
1881 Jchrcr unb 1892 ^rofeffor an ber Ägl. Äunft«

fchulc in Berlin. malte anfangt h«uptfädilid)

Härchen» unb Sagcnbilber, bann auch italienifche

unb altrömifdje 03enrefaencn. Genannt feien:

„Schnccmittchen", „Domröschen", „KubcuiM
I jage" (in einem Schlöffe in SKaimalbau in Schlc
! iien), „Unbine", „Xcr roilbc 3öflcr", „Kittcr

!
4»aralb" (Ublanb), „3effica unb fiorcnao" (ftauf-

mann oon beliebig), „Komeo unb Jtulia", „Siebe**

tranl", „Kömifdtc länaerin", „fcof auf Capri".

Jjd)ivd>, «tejanber, Dr. phil., o. Unio.'^tof.

©fw (Sdnueia).
* 17. Cft. 1856 au Guben (oerh. feit 1885

mit (Jlifc, geb. *^iurcl), befudjtc bai Gpmnafiutn
feiner *aterftabt, mar 1872—78 Hpotbefer, ku-
bierte barauf in ftreiburg, «ern unb «edin,
promooierte 1881, war längere 8«* «I* Äffiftent

tätig unb habilitierte {ich 1885 in Berlin. Kach
einer Keife nach 3nbien mürbe er 1890 al* a.o.

i*rofeffor ber $barmatognofie , ber Pharma*
jeutijchcn unb gerichtlichen (Thcn»e nach *crn
berufen, tourbe Xireftor bti pharmaaeutifeben
^nftitut* unb 1891 o. ^rofeffor. Seit 1890 ift er
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«Kitglieb, feit 1903 ^rnftbent ber pharmajeutifchen
j

Settion bet Sanitätälollegii unb feit 1902 «ije-

präfibent bet ft^roetjerifc^en $barmafopöc*ftom«
miffion. fcauptroerfe: „©runblagen bet $tjatma«

tognofie" (mit ftlücftger) 1H85, „Unterfuchungen

über ba« ChlorophölT 1884, „Angeroattbtc

^flanÄenonotomie" 1889, „3nbif(t|e §eil» unb
\

«ufcplanaen" 1892, „$a« pharmajeutifche Uni-

Dcrfität«infHtut ufro." 1891, „Xa« Äupfer Dom
Stanbpunlt bet gerichtlichen (Ebemie, $orilo-

|

loflie unb fcngiene" 1893, „«natomtfeher Atta«

bet $f>atmatognofie" 1893, „$jarje unb $arj»

bcljältct" 1900.

J fdjirfdjt tj unb ©ögenborff, ^einrieb, oon,

Ägt. preufj. a.o. öcjanbtcr unb beooltm. ,

SWtmfter in 9J?ecflenburg u. ben $auje* i

ftäbten, Ägt. fäcfjf. Äammerfjerr, ^am> :

b«r«, 9Mc SRabcnftt. 30, unb goftertoty
,

b. Bresben.
* 15. Bug. 1858 <ju §ofterroifc bei 3>re«ben

(oerh. feit 20. «ob. 1888 mit TOarie, geb. Sotonin
Stummet oon SaDarnol), befuchte bi« 1877 ba«

3M&tbumfcbe QJomnafiutn in Bresben, ftubiettc

in fieipjig unb ©criin 9techt«roiffenfd)aften, trat

1881 in ben iächfifchen Ouftijbienft, 1883 at«

Attache* in ben biplomatifchen 9ieich«btenft, rourbe

1884 u 1

1

• Setretär etnannt unb begleitete bie

nach ^etfien entfanbte a.o. ©efanbtfdjaft. 1885

toutbe et in ba« Auäroärtige Amt betufen, roar

bi« 1887 ^rioatfelretär be« Staat«fetretär«

£>erbert ©temaref, roat bann £egation«feftctät

bei bet ©otfehaft in SSien, 1889 unb 1890 bei ben

©efanbtfchaften $u Athen foloie in ©ern. 1893

routbe et als* £egation«rat an bie ©otfebaft nad)

Äonftantinopel entfanbt, 1895 in gleichet Stellung

nad) $etetäbutg berfefct unb oerblteb bott bi«

1900, feit 1899 mit bem Xitel eine« a.o. ©cianbten
unb beoollm. SRiniftcr«. 1900 erhielt et ben Soften
bei beutfehen SRiniftcrrefibenten in fiujembutg
unb 1902 ben be« Sgl. preufj. QJefanbten in

SRecflenburg unb ben $anfaftöbten. Seit liKX)

begleitet et ben beutfehen Sfaifer auf beffen Seifen

at« «errietet für ba« ffleffott be« Au«roftttigen

Amte«.

?fd)ind)me, ftuguft oon, ©rj., SBirfl. ©et),

»tat, Sßirfl. ©et). StriegSrat a. #a«'
ttoöer, ^rinjenftr. 11.

* 28. Aug. 1829 ju Stabe (Dcrh. feit 2. Ott.

1860 mit URinna, geb. SBefmer), befuebte in

$annooer unb (Seite bie Schule, ftubiette in

Böttingen JRechtöroiffenfchaft unb rourbe 1852

jum Amt«aubitor, 1856 jutn Ojcrichteaffeffor er»

nannt untet gletchacittgcr Beauftragung mit

9Sat)tnchmung oon OJarnifon*Aubtteurgefd)äften

;

1857 rourbe et Aubiteur, folgte 1866 bet hannooer*

fchen Armee al« Ober» unb ©rigabeaubiteur ine

^relb unb toutbe 1867 nad) feinem übertritt in

ben preufjifchcn SRilitärjuftijbienft Dioifion«aubi«

teut, fpäter mit bem (Xbarattcr als ftuftifttat.

9(1« Jelbaubiteur bet Weneratetappeninfpeftion

bet 3. Armee nahm et am Äriege 1870/71 teil,

nad) beffen Beenbigung et aut Ubernatnne ber

(Befchäfte eine« Stefctcnten in« »ricg«miniftcrium

fommanbiett rourbe, etbielt 1872 feine (£men-
nung *um ®et). Äriegötat unb oottr. 9tat, 1875

ben Xitel 38irft. Öeb,. Ärieg,«tat unb beat-

beitete bi« 1886 ootjug«toeife SKilitätjuftii-,

Jritcben« unb Di«jiptinatfad)cn. ©t routbe

bann jum &bteitung«d)ef im ßtieg«miniftetium

ernannt, führte at« fotd)et bie Untetftü^ung«»

abteitung be« 3nBattoenbepatterncnt«, rourbe

1889 »at L »taffc unb 1895 mit bem eharatter

at« 3SJirfI. OJeb. SRat mit bem ^räbitat erieltenj

berabfebiebet.

Jjd)iibi, ^ugo üon, Dr. phil., ^rofeffor,

Tircftoc b. ^attonatgatcric, ©erltwW. 15,

fiutfürftenbomm 200.
* 7. gebr. 1851 in 3atob«bof in «ieber«

öftetteid), befuchte bie Unioetfität SBien, toibmete

fid) ber #unftgefd)id)te, hielt fidj ju Stubien*
jjrocdcn an oicten cinheimifchen foroie au«tän-

bifchen Äultutfiätten auf unb lebt feit 1884 in

Berlin, roo er jum Direltorium bet ftgt. ^Rufeen

htn^ugejogen unb 1896 mit bet fieitung ber

«ationalgaterie betraut rourbe. X. ift h«ct au»

gteiri) Senatot ber Ägt. ftfabemie ber Äünjte.

93on ih,m ift ber lert ^u bem ^hotogroDurenrocrf

„@lemAtbegalerie bet Äaif. Stcmitage in <ßetet«-

burg" unb ju ber Veröffentlichung „Vödlin«
SBerle in ber Wationalgaterie in ©erlin", ferner
fjat er mitgearbeitet an bem Serie „fianbe«*

gemfilbegaterie in Cfenpeft" 1883—86, an ber

„ftefchreibung ber chriftlidjen ©itbrocrle in ben

Ägt. Wufeen ju «ettin" 1888, an bem M S?et-

jetchni« bet öcmälbcgalerie in «ctlin*' 1891 foroie

am „Allgemeinen ftünftletleriton", am „3aht*

bud) ber Ägt. preufj. Jtunftfammlungen" ufro.

Äud) gibt er ba« „SRepertorium für ftunftroiffeu*

fd)aft" mit herau«. (Jine feiner testen Veröffent-

Iid)ungen ift feine Biographie „9Ranet".

Jiittiüuii, «oui«, «Ubt)Qucr, »om.
* 7. Sept. 1862 ju ©erlin, erhielt feine

fünftlerifche Schulung auf bet bottigen ftunft-

atabemic Don 1878—81. 3"* ©ottenbung feiner

«u«bilbung trat er 1883 in ba« «icifteratelier Don
9teinhotb ©ega« ein unb ging 1885 nad) ÜRom,

roofetbft er bauemben Aufenthatt genommen hat.

3n Stom gewann namentlich ber am 5. 3uni 1889

oerftorbene Water §an« Don 3Rar£e« bebeutfameu

Ginftufe auf feine tünftterifche Gntroidtung. Seine

hauptfäd)Iichften Arbeiten finb: „Stmajone ju

^ferb", Ieben«gro6e« SRciterftanbbilb in ©ron^e
1895 (aufgeftettt auf bem «ptafce oor ber SBeftfeite

ber Wationalgaterie in ©ertin), „1er Steger",

9teiterftanbbitb, „Sioffetenfet" in SBtemen, „$>et»

I

fule«mit bemCbet", „^htnnc", ©ronjeftatuette,

„Sanbatenbinberin", ©ronjeftatuette, „Stier",

©ronjefigur 1904, taifer-3rriebttch»Xenlmal in

»tetnen (1905 enthüllt). I. ift SRitgticb bet

betlinet Sejcffion.

Jntu ti), lart ftreiljerr oon, Dr. oec. publ.,

SRegierungSrat a. o. Unio.o^Jrof.,

WünriKii, .^abSburgcrftr. 1.

* 20. 3an. 1862 ju Amotbad) in Untctftanten
I (oeth. feit 5. Ott. 1889 mit Ubith, geb. Joartig,

I

Iod)ter bc« belannten gforftbotanitcr« !R. .^.),

abfolDierte ba« humaniftifche (Htimnafium in
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iJiünrbcn, befuchtc bie forftlichc fcocbicbulc in

9lfcbnifenburg, bic Uniocrjität SHündien, pralti-

Sierte am gorftamte ^rcifing, würbe Sljfiftent

in 'äDiunchen unb promooiertc 188«. Uiarf) lurjer

Slffiftentenseit in ÄarlSruhe lehrte er nad) SNün»
(ben jurüd, habilitierte fich 1888 an ber Unioerfität,

1892 am Polptcchnifum unb nmrbe 1898 $or«
ftanb ber jtaatlid)cn Station für ^flan^enfd)u^ in

Ü)lüncr)en, 1898 ging er an ba* Mai(. OJcfunbheitS-

amt in ^Berlin, würbe 1899 ÄegierungSrat,

erhielt 1901 einen 9?uf als profeifor nach SMünben,
lourbc in bemfelben 3abrc »orftanb ber bio*

loflifdjen Abteilung bes «cfunbheitsamteS in

Berlin unb fiebelte 1W*2 in feine jetzige Stellung

nad) 'SWündjen über. $>ier ift er auch »orftanb ber

botanifdjen Abteilung ber Mgl. forftlid»en »er*

fucbäanftalt. l?r oeröffentlid)te: „Beiträge jur

Äenntnis ber »aumfranfheiten" 1888, „Samen,
grüebte unb Äctmlinge ber in Xcutfdjlanb bei

mifd)en ober eingeführten forftlicben Äulturpflan-

sen" 1891 (ruffif* 1891), „pflansenfranfbeiten

burcbtrpptogamc parafiten" 1895 (englifcb 1897),

„Xic «abethölser" 1897 unb gab 9t. fcartigS „Xer
echte $jauSfcbwamm" hcrou*. St grünbete auch

mehrere ftatbscitfdjriften.

JuduT Don Simuui*tu»n, .•peinnd) $teU
herr,©r,v, Ägt. batter. ftämmerer, Staats-

rat, a.o. Wefanbtcr unb beüollm.SKinifter,

»icn, $errena,affe 9, u. ttürnbcrfi,

.turfebefflaffe 9.

* 24. SHärs 1853 su Dürnberg, befud)te bie

Ägl. (Mnmnafien S" Dürnberg unb Erlangen,

wofelbft er abfoloierte, trat am 25. 3uli 1870

in ba* Ägl. bat)er. 1. Sheoaulegerregiment ein,

machte ben ftclbsug gegen j^ranfreirh mit, biente

aftit» bi* San 1878, wo er ber Äaif. beutfeben «e*
fanbtfdiaft in iWabrib attachiert mürbe, 3m 'SWai

1880 mürbe X. ». S. in baS Ägl. baoer. Staate
minifterium beS Sgl. .fcaufes unb bce Äufieren in

HRündien einberufen unb fungierte oon 1881 an
als SJcgationSfefrctär bsw. Tat bei ben bapcrijaien

Ojcfanbtfcbaftcn in SBien, SWom unb Berlin. 3m
9Härs 1889 würbe er als WcfcbäftSträger bei ber

fransöfifdjen diepublit beglaubigt, im Dezember
1895 sunt ©efanbten beim Cuirinal unb im
Xescmber 1902 unter »eförberung sunt Staats-

rat im aufjerorbentlitben Xienft jum (tyefanbten

in öien ernannt. Anfang SMärs 1905 erfolgte

bie Verleihung beS Präbttats Gsellens. I. o. S.
ift flWajor ä la suite ber ?lrmce. Seit feinem

Eintritt in bie biplomatifche Laufbahn betätigte

er fein Äunftintereffe burch eifrige* Sammeln
oon Äunftgegenftänben ber fpätcren fflotif unb
ber SHenaiffanee.

Zutuet, ftrans, Dr. med., o. UniD.-^Jrof.,

Sireftor ber £anbesbeüanftalt, SKar»

frurfl i.

* 11. 3uni 1852 ju fiöln, erhielt feine mebi-

Stnifchc "iluSbilbung in »erlin unb 9Hünrf)cn, pro-

mooierte 1876 unb mar bann mehrere 3abre als

Äffiftcnt tätig. So arbeitete er unter ben pro»
feiforeu »rüde in SBien, Stiegel in Äöln (»ürger'

hofpital) unb SBefipbal »n »crlin. 1879 (am er als

"Jtffiftenjarjt an bic 1'anbcSirrenanftalt in Harburg

unb mürbe 1894 jum Xireftor biefes ^nftituts

ernannt, ftu&erbem mir(t er an ber marburger
Unioerfität als o. Profeffor ber ^fochiatric unb
al« Xircltor ber pföehiatrifrhcn Uniocrfitätenini!.

i (St fdjrtcb: „»eiträ^e f,ux pathologifcheu Anatomie
I
unb jur Pathologie ber Dementia paralytica"

1884, „Älinifdie unb anatomifd)e Stubien über

bie Pellagra" 1893, „Über bic Seränberungen im
3cntralnertjcnfuftem, befonber« in ben ^inter^

fträngen bcS 9tüdcnmarf6, beiergoti«mußM (»rcbir.

für Pfnrbiatrie).

Zut)V, ?lnbrea« oon, Dr. jur., o. Unio.'

$rof S t ra fj b u r
( i i. Scbnm r >um 1Mn . 3.

* 2./14. gebr. 1864su St.Petersburg als Sohn
bes ruffifchen OJch. 9iats unb Senator* 9f. o. I.
(berl). mit >iimum

r
geb. oon Mcn^cll), erhielt ent

prioatunterridjt in feiner »aterftabt, abfoloierte

1881 ba* Momnafium in »aben<-$aben, oromo
oierte 188.5 in fceibelbcrg, habilitierte iich 18*8
bafelbft, mürbe 1891 an bie Unioerfität »afel
berufen, 1893 bafelbft jum o. profeffor beförbert

unb wirft feit 1898 in gleicher Gigcnfd)aft in

Straftburg. fcfjrieb : „Xcr "Kotftanb im 3ioil-

redjt" 1888, „Actio de in rem vereo" 1895 u. a. m.

ttotie, s)fbrian, Untcrftaatsfcfrctär im
9tetd)$fd|atjamt, ftdlo. «coollmacbtigter

h. ^unbedrat, «erlitt W. 30, «Dcoffftr. 68.

* 23. Sept. 1853 su $>ilbe*h<«m (»erp. feit

14. ^uli 1881 mit Wartha, geb. Stölting), fru-

bierte nach bem »efud) Perfcpiebcncr Schulen in

Böttingen, iJeipjig, "äUtündjen, würbe 1876 Sie-

ferenbar unb 1881 ©eriebtSaffeffor. (Fr trat bann
Sur Sgl. preufi. StaatSeifenbahnperwaltung in

jranlfurt a.W. über, Würbe 1882sum9legierung#-

affeffor ernannt unb war 1883—86 $ilf£arbeiter

im Ägl. preufj. ÜRiniftcrium ber öffentlichen

Arbeiten unter gleichseitiger (Ernennung sum
ftäubigen .iiilfSarbeiter bei bem Ägl. Sifenbatm'

betriebSamt in SBieSbaben. 8on 1886—91 war
er, sunächft al* ftänbiger Hilfsarbeiter beim Ägl.

;

£ifenbahubetrieb#amt in Harburg, mit ber Stobr-

nchmung ber ©efdjäftc eines SRitglicbS ber

Ägl. eifcnbahnbire(tiou Altona beauftragt, feit

|

1889 mit bem Xitel ffiegierungSrat. *i* 1892

i

mar er bei ber Ägl. (Jifenbahnbireftion in »erfin

I tätig, wo er balb f,um Xire(tionSmitglieb be>

förbert würbe. 33iS 1896 war er SRitglicb ber

Ägl. &ifenbahnbire(tion in §annoocr, würbe
bann bis 1897 sum WeichSjcbaHamt in »erlin be*

urlaubt, wo er bis 1900 ©eh. StegierungSrat

unb Portr. 9tat war unb 1900 gum (Meh. Cber»

regierungSrat aufrüdte. 1901 würbe er &um Xi»

reftor im SReicbSftba&amt unb Ägl. preufe. ftellD.

«eoollmärhtigten s"»" »unbeSrat, 1905 s"w
Unterftaatsfetretär im Steidisfcha^amt ernannt.

tMvoU, fflubolf, Dr., f. (. ^offdjaufpiclcr u.

SRegijjeur, ^Jrofeffor am Äonferoatorium,

men.
* 23. »ob. 1848 (perp. feit 8. ^uli 1875 mit

(£rna, geb. Sichler), befud)te bie Uniperfität ©ras
unb promooierte bafelbft 1870, wanbte fidj bann
ber »ühne iu, war 1870—72 in Clmüfr unb
»rünn engagiert, würbe 1872 pon i'aube, beffen

Schüler unb Anhänger er ift, an fein neugegrün-
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bete* wiener Stabttbeatcr berufen, bem et bis

1884 angehörte, wirfte bann bis 1890 am Surg*
tbeater unb 1890—1903 am beutfdjen Solle-

tbeater in Sien. lilnuaftciToIleii ernften unb
beiteren (MenreS finb baö $>auptgebiet feiner

Sübnentätigfeit: „Salcntin" (Serfd)Wenber),

„Sdjalauber" (4. Webot), „Florentius" (ffianfcau),

„Sanbowefw" (.ftirfusleute), biorui tommeit alle

Slnjengruber-SRollen, fowie Hauptrollen in „OJrofj-

ftabtluft", „Äompagnon", „Wein fieopolb", „fta-

bale unb Siebe" ufw. Sin 53 beutfdjen unb öfter»

reirfnfdjen Sühnen gab er QJaftfpiele. Siterarifdj

betätigte er fiel) mit folgenben Sd)riften: „63e-

fd)id)te bce miener Stabttbcater*" 1890, „Äus
bem Dagebudje eine* wiener SdjaufpielerS" 1904,

bierju lommen fcuffäfce unb Stilen in ber

„9?euen freien treffe" ufw.

u
llbbftolibi', Ctto, MunftmolerunbSRobteccr,

ftofsfelbett b. Harburg i. Reffen.
* 5. 3<"i- 1867 ju Harburg in Reffen, crbielt

feine lünftlerifdjc 9lu*bilbung auf ber ftunft-

afabemie in 3Ründ)en, woielbft er oon 1885—87
im Stteiftcratelier oon 3»bann $>crterid) unb oon
1887—90 im SKeifteratelier oon Söfft arbeitete.

Die SRottoe ju feinen fdilid)ten, ftimmungSooUen
ilanbfrfiaftcn finb meift fetner bcffifrfjen Heimat
entnommen. Daneben fd)uf er Criginalrabie*

rungen, meift lanbfd)aftlid)cn ^uljalt«, in ben
legten 3ab"" aud) Iunftgewerblid)e Entwürfe.
1905 war er lurje tfeit üetyrer an ber fiunft-

gewerbefd)ule in ftarlSrube. Son feinen Arbeiten
jeien genannt: Qfemälbe: „SRärdjen oon ber

Wänfemagb" 1899 (Wufeum in fcallc), SBanb«
id)irm (Sempera) 1906 (SKuieum in SreSlau),

„fceffifebe Sanbfdjaft", „9tbönlanbid)aft", „SBin-

tcr", „Slumen im Äorn", „©in ftrüblingStag",

„3Beibenbäumc",„Dauwinb"
;
9tabierungcn : „Stic»

fem", „SBalbranb", „©iniamteit", „Sorftanal",

„©rüde", „frerbftwett er", „Deutfdic Rappeln",
„Hünengrab", ;ebn ^(nfiebten oon Harburg unb
Umgebung (gemeiniam mit Äarl SWeoer-Safel),

elf 3eid)nungcn Wriinmd SRärcbcn.

Ud)üi$, tfbgar oon, Scutnant a. ^ri*

oatßelcbrter unb ftorfd)unß*rctfenber,

Wfbh»irl»oborf i. Srf)l.

* 5. «pril 1866 ju Djfd)od)a in Sdjleften (oerty.

mit Siola, geb. fiutlc au* Worbamerifa), oor*

gebilbet in DreSbcn, $irfd)bcrg unb Jtanffurt a. 0.
ftubierte in $alle Sanbmirtfcbaft, SRaturwiffen*

jdjaften unb Spradjen, reifte 1889—90, fyaupt'

fäd)lid) ber 3 fl flb wegen, in ben mittleren Uro
tränen JPttfflfgltf, crforfd)te 1891—93 Dcutfdj-

Sübweftafrila in allen Seilen auf feinen wirt*

fdiaftlid)en 28ert bin, reifte aud) barfiber (jinau*

in bie ftalabari unb ba* portugicfifdje .fcinterlanb

( Coambolänber). ©äbrenb biefer ßeit beteiligte

fid) o. 11. an mehreren furjeu &rieg**ügeu ber

E 1 1
i u tu tu ii i) cn gegen ©ingeborenenftämme. Seine

fadjüerftänbigen Serid)te über ba* Sanb trugen

bauptfädjlid) baju bei, bafe bie Volonte nid)t an

©nglanb oerauftert würbe. 1893—94 unternabm
o. u. al* $übrer eine ©jrpebition im fcinterlanbe

oon Kamerun (Slbamaua) bi* um: Dfabfee, erwarb
burd) Serträge weite ÖJebiete bt* junt Dfabfee,

battc wäbrenb ber SHeifc meljrfadi fd)were bod)

fiegreiebe ffämpfc, befonber* gegen ben mäd)tigen

Sflaoenjägerftaat Subanbiibba. Der wiffenfd)aft'

lidie Begleiter, Dr. $affargc (63eologe), fd)rieb

, über biefe 3ieife ba§ ©er! „«bamaua". Salb
nai^ feiner Wüdfcbr beiratete 0. ü. unb ift feit-

bem nidit wieber in bie größere Cffentlidjfeit

getreten. Sd)riftftellerifd) war er für Seit'

fdjriften tätig, aud) ift ein Vortrag oon ibm über

Deutfd)'Sübweftafrita burd) bie „OJcfellfcbaft für

(Jrbfunbe" in Scrün gebrudt worben.

Ih-di tri tj=3 taut ivd», ftuno oon, ^rofeffor,

33ilbl)oucr, «etlin W. 15, ^falaburgcr*

ftrofec 4.

* 3. 3uli 1856 ju Sre«lau (oerb- mit «gatbc,
geb. oon Scbudmann), erbielt feine erfte fünft«

lerifd)e Sdjulung bei Srofcffor Gdjtcrmeper in

I

DreSben, bilbetc ftd) bann unter fcäbncl bafclbft

weiter unb ooüenbcte auf ber »unftalabcmie in

I Sien, wofelbft er Sd)ülcr oon Siftor Dilgner

war, feine Studbilbung. Später untentabm er

Stubienreifen nad) 3'a«en unb Sarie unb nabm
1887 bauernben «ufentbalt in »erliu. Son
feinen Arbeiten feien genannt: „Italiener", polt)*

d)rom (in ber sJtationatgalcrie in Serlin unb im
ftlbertinum ju Drceben), SBanbbrunnen in Sronje
im Mgl. Sd)lofi in Serlin, tVaffabe ber Darm-

I ftäbter Sani in Serlin, Slionumentalbrunncn in

Scrlin, l'aubSbcrg a. b. fBartbe, im .'pof be&

Äultudminifteriume \u Serlin, Wolttebentmal in

SreSlau, ba* Weorg*SBilbelm*DenImal in ber

SiegeSallee in Berlin, „Die itronc ber $ort be*

?rriebend", monumentale Sronjegruppe im preuft.

.^errenl)aue in Serlin, jpubertuöbrunncn in Scrlin.

Il^bc, ^rri^ oon, s#rofeffor, Äunftnialcr,

9tittmeiftcr b. 9t., Wundini, WabeBber«

gerftrafec 20a.
* 22. iMai 1848 ju Söolfcnburg i.S. (oerb-flew.

feit 1880 mit Slmelie, geb. CnbrcS, t), begann feine

Stubien in DreSben, würbe bann Cffijier im
fäd)fifd)cn Oarbercitcrrcgiment unb mad)tc ben

Jttieg oon 1870/71 mit. 1877 nabm er al£ SRttt»

i
meifter ben fcbfdneb unb wibmete fid) oon biefem

3abte an au*fd)lie61id) ber SKalerei. ^""äAf11 m
iKüntben, ging er 1879 nad) ^aris, wo er eine

i .$<ülan fl im «telier Wunfacfp* arbeitete. 1880

j

febrte er nad) HRünd)en jurüd, oon wo au« er

1882 eine Stubienrcife nad) ^»ollanb mad)tc.

Seitbem lebt er meift in iKüncben. Sein .t>aupt'

gebiet finb Darftellungeu religiöfcn ^nbalts, bie

er in bie unmittelbare Oiegcnmart ocrlcgt. Son
feinen Söilbern feien genannt: „i'affet bie Üinblein

ju mir lommen" 1884 (SKufeum in üeipaig),

„ftomm, ^ert 3efuö, fei unfer ©aft" 1885 (*a-

Honalgalerie in Serlin), „Die jünger in 1*mmauÄ"
188.5 (Stäbelftbeä Wufeum in ftranffurt a. «.),

I „üfebgebet" 1887 ( Surcmbourg in Sari«), „^eilige

I %ad)t" 1889 (bredben'er ®alerie), „Sergprebigt"
1886 (Valerie in Dfenpeft), „Der fdjwere ©ang"
1890 (Weue ^Jinafotbef in 9Hünd)en), Jtfmmü*
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fabrt" 1897 (ebenba), „Hbenbmabl" 1898 (9Xu-

feum in Stuttgart), o. U. ifl Sbrenmitglieb ber

Ägl. bagcr. ?Hobemie bct bilbenben »ünftc,
Mitglieb bct flfabemien bct ftünftc in »erltn,

Bresben unb 'Äntroerpen, bct mündjcncr Se»
Acffion, bct Si>eie.te Nationale de« Beaux Art»
in Saris uim.

W)be, SEBtl^etm, Sdmftfteller, i^arie, «Ott*

(eüarb bu 'SXontparnajfe 141.
* 28. Cft. 1874 ju ftriebeberg i. b. Weumart,

flubictte, nadjbem et Sie öomnafien in fiüne*

bürg unb Altona befueftt batte, in Saufanne,
©Otlingen, fteibelberg, (Mrcifsroalb unb «crlin
bic ?Heriitc, würbe 1898 SRefcrenbar, gab jebod)

bic juriftifetje £aufbabn balb auf unb tuibmete

fid} in ÜNünrben unb «teslau bem Stubium bet

Stunftgefd)id)tc. ttinc Vitium; lebte et in ftloten*,

iefet in «ort*. (*r fdjrieb: Jfm ©tabe ber

Webieeet" 1899, „Saoonatola" 3d)aufp. 1901,

„8ot ben Pforten be« l'cbens", Horn. 1902,

„SerifleS" 1902, „©erb «urger", Horn. 1903,

„3ung fcetbelberg", Horn. 1904, „Sari*" 1904
unb „3>er alte Srifc" 1905.

Ilblig, Jlarl, Mgl. Stfyaufptelcr u. Mompar
feriebtrettor, «erlitt SW. 29, Gbamiffo-

plafc 5.

* 29. vluli 1861 *u Xresben (oerf). feit 1887
mit bet $>tjg(. }ad)fen»meiningifd)en ftoffdjau«

fpiclerin, jetugen Schtctin bct Schaufpielfunft in

«erlin «una, geb. tfdatbt), abfoloiertc baa fflcal-

grjmnafium in feinet Saterftabt unb bilbete fid)

bann bei «rofeffor klaffe, ftrau Dr. Sdjramnt'
SRacbonalb unb Cito ilebfclb jum Scbaufpiclcr

au». (£t wat b,ictauf an ben Stabttbeatern in

«tomberg unb Wagbeburg tätig, mürbe 1885

für bas $>r*gl. ftoftbeater in Weiningcn oer-

pfliditct unb gebort feit 1895 bem Sgl. Sdiaufpiel»

bau? su "^ctlin an, wo et befonber« in ber fünft'

lerifeben Vlusbilbung bct Äomparien tätig ift.

IINftoff. «Jilbelm, Dr. med., Wctj. Webt
Amalrat, o. Unit). i*rof., Oreftlau V,

3cf)rueibnifoer Stabtgraben 16a.
* 31. ^uli 1853 ju Mlein-SJatin i. SR. (oeri).

feit 1888 mit BÜHL geb. von «agb), befudjtc bae

«Wrimnafium in Sigmar, ftubiette SHebirin in

lübingen, (Böttingen, Dioftod unb «crlin, Promo»
oierte 1877 unb beftanb 1878 bas Staat*eramen.
Xatauf mar et ale «ffifteut an bei Sd)oclcrfd)en

ttugcnHinif in «etltn tätig, habilitierte fid) 1885
an bct bottigen Uniocrfität, folgte 1890 einem
SRufo aU o. SJrofefior uad) SRatburg unb fiebcltc

1896 al* Ctbinatiu'3 unb Titettot bct klugen«

flinif an ber Uniocrfität nach «realau übet.

Seine miffenfd)aftlid)cu Arbeiten erftreden fid)

übet bas Webtet bet Nugcnbeilfunbe, befonbere

in it)tcm 3"fam," c"bang m ' 1 ocn Allgemein'
erftanfungen beä .wörpere: (icnannt feien bie

4lbt)anbluugcn übet ben ^Ufoboliämud, bie multiple

i>etbfIletofc unb bic Söpfjili* be« ^cnttalnctDcn*

fnftem?. ftemet fditicb et ?lrti!cl über phuüo*
logifdjc Cptif, ben Jarbenfinn unb Cidttfinn be*

treffenb, fomic übet bie ifebte oon bem Sctjen-

Icrnen ber ^linbgebotcnen. *on ben Dielen axu

beten Sdiriftcn, bic bic Mliuil. patbotogifdic

Anatomie bti fytxstni. ^altcriologic ufro. bc>

tteffen, fei tjiet nut nod) fein §auptroet1 er-

mähnt : eine jufammentjängcnbe ^eatbettung bct

^ugcnfomptomc unb beten $ebeutung ffir bie

IMtanfungen be* Uieröenfpftemj (crftrjicnen in

bem grofjen $>anbbud) bet %ugenf)eilfunbe oon
©raefe unb 3acmiid)).

ttlmantt, §einrid), Dr. phil., o. Unio.-^rof.,

Wvoifoiuaio.

* 24. Jebt. 1841 ju Heimat, befudjte bort

bai !föilbelm'CEmft'6)umnafium, frubiette feit 186*>

in $cna, Böttingen unb ^etlin Wcfdjichtc, pro«
monierte 1863 in (Böttingen jum Dr. phil., fepte

im gcmeinfrbaftl. $>auptardtitt bee enteftinifrben

4>aufc« in SBeimat feine Stubien fott, rourbe
1867 iJrioatbojcnt in öiefeen, 1870 Crrtraotbi-

nariu» in Torpat, 1871 o. ^rofeffor bafelbft unb
1874 nad) OJtcifemalb betufen. (jt fdjrieb neben
jaf)Iteid)en Äuffäpcn jut OJefdjidjtc bed lö. unb
19. ^atrrrmnbett* u. a. : „QJottfrieb oon «itetbo,
ein ^cittag |tt( mittelalterlichen .^iftoriograpiiu'

Xiff. 1863, „Jünf 3at)ie inütttembetgifd)« 0»c-

fd)id)te unter $>et$og lllrid)" 1867, „^rau^ oon
Sidingen" 1872, „ftaifet TOarimilian I." 1884
bis 1892, „Xaä Scbeu bcö bcutfd)cn ^olfc: bei

beginn bct Neuheit" 1893, „9tuffifd)'pteugifcbe

^olitif untet 9lleranbet 1. unb ^tiebrid) Sil'
beim III. bi* 18U6" 1899, „Unfetc «ergangen-
beit unb bae öetl Oon 1871", ?Vefttcbc 1896.

„Äaifct *Jill)clm bct «Ite", gefirebe 1897.

lllnd), JVranj, SBirfl. (Met). Cberreflierung*-

rot, ^räfibent ber (Sijenbatinbircttion,

Ättffel, «iftoriaftr. 2.

* 3. 9Härj 1844 ju Jpctefelb (oett). feit 1878
mit aHatbilbe, geb. lönnie«), abfoloierte ba*
©pmnafium ju ^ctdfclb, ftubiette !Rcd)i*- unb
Staateroiffenfcbaften in ficipjig unb !3Narbutg,

routbc 1865 Cbergerid)t«tefetenbat, I870«eridjte-

affeffot, 1872 SRegietungSaffcffot unb ^ilf#atbcitct

bei bct Sgl. (rifenbafmbiteltion ju SRünftcr, 1874
iHitglicb ber Sgl. föfenbabnfommiffion ju ^rc»
men unb im gleiten ^ahvc &ai\. &ifenbat)nbireftot

unb 3Nttglieb bet 63enctalbite(tion bct $eidb**
eifenbabuen ut ottafjbutg, 1881 SRitglicb ber

Mgl. ^ifenbat)nbitcftion ju (Slbcrfelb, 1883
gierungftat, 1886 §ilf*arbeiter im ^anbclf»
miniftcrium ju «erlin, 1887 Oleb- ^Hcgicrung-?-

unb oortr. 9*at im Winifterium bet öffcntlid>en

Sltbcitcn, 1892 ©eb. Cbcrregierung?rat, 1895
«räfibent ber Ügl. &ifeubat)nbireftion au Staffel,

1904 3Bit(l. 0)eb- Cbcrtegierungdrat. U. n't audi

«orfi^enber bee 3taatdeifenbabnoeteind au fiaffcl,

gefd)äftefübtcnben «etein« bed allgemeinen «et-
banbe« bct (Jücnbabnoeteine bct ptcumfdj'beffi'

fd)en 3taat»babnen unb 9ieid)*cifenbahncn.

fdjrieb: „larifetljöbung obet JReidjecifcnbabnen?"

1876, „eifenbabntarifroefen" 1886/90, jugleicb

al* Aiucite oertnel)ttc Auflage ins gtanjöfifcbe

überfc^t: Traitö göneral de« tarifs de ehemina de
fer), „«erfouentarifrefonn unb Soncntarif 1892,

„Die flutfbilbung bet böbeten «ctroalrunge-

beamten in «teufecn" 1893, „Staffeltarife unb
ätfafferürafeen" 1894, „Staatdcifenbabncn unb
Staatsmafierürafien" 1898.
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lllrictt . i*auline, $offd)aufpielerin, Droo=

bew, Cftraallee 27; im Sommer: £ofd)«

h>i$ b. Bresben, 9?Ula Ulrich.

* 19. De$. 1835 *u «erlin, Jochtcr eines

ÄammermufiterS am fcoftheater, Schülerin ber

Dragöbin Augufte Erelingcr, ipieltc febon als

Slcoin erfolgreich an Siebbabcrtbeatern aU
„03retcben", „Donna Diana", „Jungfrau" ufm.
unb in Nebenrollen im Mgl. Scbaufpiclhaufc.

Wad) ihren Stubicnjabren folgten Engagements
in Stettin unb §annooer. Buerft als ÜWaioe unb
fentimentale £iebf)aberin tätig, mar e$ ihr ,'u-i,

wie SRarie Seebad) fjeroift^c ftrauengeftalten

muftergültig barjuftellen. 1859 warb fie an baS
breSbener $oftbcater engagiert unb ipieltc als

Antrittsrolle „Donna Diana", Als fie 1884 ihr

25 jähriges Jubiläum an ber breSbener $>ofbübne

feierte, mürbe iin Engagement jum IcbenSläng«

lieben auSgeftaltet, unb 1899 tonnte fie unter bem
3ubel eined begeifterten ^ublifumS ihr 40jäbrigcS

Jubiläum als Witglieb beS bresbener ftoftbcaterS

feiern, ^bre Oiaftfpiclreifen führten fie weitbin,

befonberS häufig nad) SRüncben, wo fie oor Äönig
Üubroig II. in Sonberauffübrungcn, $. Jö. als

„^otnpabour" auftrat, votu- Auszeichnungen
mürben ber Sünftlerin in oielen beutfrben £än«
bem juteil, fo ift fie j. 95. Ebrenmitglieb beS

$>oftheaters m Wciningen.

infamer, Wntort fliittcr oon, ^räfibent bee

Cberften Sledmungsliofes, »1uneben, Sie*

bigftrajje 8.

* 12. ftebr. 1842 au ttanbSbut (oerb. feit

14. 3an. 1873 mit Amalie, geb. «ippmann), be-

iuebte bn ? Wpmnafium 51t Ansbach unb bie

Unioerfität in ^tünchen, mürbe 1872 SRcebnungS-

tommiffar ber Ägl. SRegierungSfinaujfammer bon
Scfjmabcu unb Neuburg, am 1. ^an. 1874 in baS
Ägl. StaatSminiftcrium ber ftinanzen, junädjfi

als Hilfsarbeiter unb bann als ftomptobilitätS-

referent einberufen, i'eptere Stelle bcfleibcte er

20 3af>rc lang unb bebattierte oielfarb im i'anb*

tag. 1875 mürbe er iHegierungeaffcffor, 1878

Web,. Sefretär, 1885 Stegierungorat. 1886 Ober-
rcdjnungSrat unb 1889 'JHinifterialrat. Seit

1884 mar er »orftanb ber Sgl. fcofrerfmungS-

rcoifionSftellc, oon meld)em Soften er 1904 in-

folge feiner Ernennung jum $räfibcnten beS Ägl.

Dberften 9ied)nungSt)ofeS enthoben mürbe. Er bat

baS Etats* unb SiecbnungSroefen ber barjerifeben

3ioi((ifle einer 9?euorbnung unterzogen unb ein

neues öcbaltregulatio für bie Spofbeamten ent-

morfen. Aud) hielt er bem $rmzen iHuppredit

oon ^anern Vorträge über jVinanzroiffenfcbaft unb
*©ubgetred)t. 0. U. ift IHitglieb ber banerifeben

ftommiffion für finatlidje Monumentalbauten.
Umlauft, ^Jaul, Momponift, Seidig, 9)ca*

rienftraße 10.

* 27. Ott. 1853 ju "Weiften, »erlebte bort feine

Äinbbcit, befudjte bann baS öiomnafiuin jum
^eiligen ftreuj in DreSben, mo er, bem altbc*

fannten Mteuichor angebörenb unb ihn zoletd

als $räfe(t leitenb, ferjon Dielfad) (Gelegenheit

fanb, fein muütalifdice ialent zur $crwcnbung
*u bringen, unb bezog bieraui bie Uniocrjitöt zu

Seipjig. sJtad)bem er ein 3at>r $b.ilofopb,ie unb
Literatur ftubiert unb fein ^reimilligenjabr abge*

bient hatte, ging er ans leipziger Sonfcroatorium,
um fid). hauptfädilid) als Sd)üler oon Marl 9tei'

nede, gaiy bet SMufit ju mibmen. 1879 erhielt et

oon Jranffurt aus auf oier 3ahrc baS Wojart'
ftipenbium; feitbem lebt er in mannigfacher Da»
tigfeit (fo eine ^f'tlang als Äritifer für baS üeip»

jiger Jageblatt unb bie fieipjjiget 3* itung, ferner

als Dirigent oerfdjiebenet Vereine ufm.) in Ceip*

jig. 1893 rourbe feine Oper „Eöanthia" bei bem
^reiSauSfchreiben beS fterjogS Ernft oon ftoburg*

0otha mit für bie f^cfifpicle m Q)otl)a ausgemäl)(t

unb ging bann über zahlreiche kühnen. Außer
ihr febrieb er noch — immer auch feine Derte

felbft oerfaffenb — bie Opern „Ulfar" unb „*e*
trogene ^Betrüger" (lomifche Oper. Erftauffüh-

rung in Staffel 1899). *on größeren Äotnpofi-

tioucn finb noch ju ermähnen baS oielaufgeführte

IWänuerchorroerf „Aganbecca", ferner — eben*

falls für iHännerchor mit Orchefter — bie „i'aubs*

mecbtslieber", „^rühlingSbämmerung", „Norb*
männerlicb", „jata UKorgana"; für gemifd)ten

6hor bas „Witte(hod)bcutfche fiieberfpiel", „Die
iletbannteu" (^Bfalm 137), „^t)mnuS an bie

Ruftt" (nad) ©rülparjer) ; ferner eine Snmpho*
nie u. a. m. Außcrbcm fdjrieb er eine grof?e An*
Aahl Heinere Sachen, wie fiieber, Duetten, »la*

oierftüde ufm.

llmpfciitirtd), »ari, Dr. phil., Dr. oec. pol.

h. c, ©et). 9legterungärat, 0. Umo.*^Jrof.,

Wu'fjni, ^ranffurterftr. 13.

* 5. ^uni 1832 ^u Öiejien (oert). feit 14. Aug.
1864 mit SRelie, geb. oon Älipftein), befuchte bie

Schule unb bie Uniocriität in Oiiefteu, ftubierte

Naturmiffenfchaften, praftifch ben Bergbau,
bann Natwnalölonomie

,
ging nad) beftanbener

Prüfung als Atjeffift beS SameralfadicS in ben

beffifchen StaatSbienft über unb habilitierte fich

1856 an ber Unioerfität öiiefien als ^rioatboAcnt

für Staats* unb ftameralwiffenfcbaftcn. 1864

folgte er einem SHufc als 0. ^Jrofcffor nad) SBürj*

bürg, wo er als Dr. oec. pol. h. c. empfangen
rourbe. 1873 fiebelte er nach Königsberg über unb
hielt bi« 27 3ahre lang ftaatSroiffenfchaftlirfje

^orlcfungen, bie fid) feit 1877 auf bas ethno*

graphifche ©ebict auSbehntcn unb nach ber Er-

werbung beutfeber Äolonicn auch barüber (als

erfter Anfang auf einer beutfehen ^ochfchule) regel*

mäßige Vorträge umfd)loffen. 1878—79 bcflei-

bcte er baS Ncftorat. 1900 lief; er fich oon feiner

amtlichen Stellung entbinben unb fiebelte roieber

nach OJicftcn über, um fich mit ber ftertigftellung

literarifdjer Vorarbeiten ju befchäftigen. Er
fchrieb u. a.: „Über ba? ©efen beS Weibe*" 1856,

„Schrbuch ber ^inanjwiffcnfdiaft" 1859—60,
„De* Golfes Erbe" 1874, „Das ttupital in feiner

Äulturbebeutung" 1879, „Die Altcr*ocrforgung

unb ber Staatsfo^ialicunuS" 1883.

Unbcutfd), ^>., Cberbcrgrat, 0. s#rofcffor

an ber ^ergafabemie, $mberß i. Sa.
* 11. Aug. 1844 ui Äahla in Thüringen, er-

hielt feine roiifenfchaftlicrie AuSbilbung in ^eua
unb DreSbcn, würbe hier 1869 Affiftcnt auf ben
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tifrt)cn OJastoerlen unb gleichzeitig Siebter an
Wetoetbefchule unb lani 1870 al* Beamter

bcr Otutcl>offnung*bütte nach Stctfrabe, too et

bie OJe •.
• •• feiner iVallbremfe aufftelltc unb biefen

cutfprecbcnb fchlanfe SJccjfcr» unb 3<>rjnt)obel«

fänger plante. 1871 itutrbe er Otetoerbcfcbul«

bireltor in $>agen i. SB. unb nebelte 1874 nad)

ftreiberg übet, too er jeitbem al* o. $rofefjor

bcr Wcdianil unb «crgmafd)incnlcbre an bet

«ergafabemic tätig ift. l*r ift ber Schöpfer ein*

faebüer ftallbremfett, bet ben Stoß jelbfttätig

ntcffenbcu ^nbilatorcn unb bet zugehörigen Prü-
fung*- unb iRcgclungemcthobett. Slufjer twiffen»

fdmftlicbeu flbhanblungcn in ^eitfehrif ten ocrfafjte

er: „(finfübrung in bie Ucccbanif" 1881, „(Srperi*

mentelle Prüfung ber gefähtlicbeu jtfirfung,

welche je ein auf einem ftörbergeftcll befinblicher

JJienfd), be^. ba* Jvörbcrgeftell nad) erfolgtem

Setlrifi burch bie ^augoorrichtuug erfährt, mit

bem regiftricrenben «erfuebeapparate bc* «er*

faffer*" IK89 (preiogefrönt), „Ibcorie, Monftruf-

tion, Prüfung unb Siegelung ber Jtallbrcmfcn

unb Ifncrgicinbilatorcn, einfd)liefjlicb ber «can»
fpruebung unb Prüfung bcr Sdjachtförberjeile

auf Stofi. ftreifall», ^ang* unb ^nbifatoroer'

iudic" 1905.

Hüfler, mat, ^rofeffor, Wlbbauer, Erlitt
W. 15, Ufjlanbftr. 40.

* 26. 3an. 1854 ju Berlin (oerb. feit 5. Xe*.
1H89 mit "Waric, geb. Srügcr), abfoloierte ba*

2uifcnftäbtifd)e ölomnafium in feiner «aterftabt

unb befuebte bann bic ftunftfrhulc unb oon 1874

bi* 1875 bic Jtunftafabctnic bafclbft. 1875—79
arbeitete er im Wciftcratclier oon Ulbert JÖolff.

Wach jiocijäfirigcm Stubicnaufentbalt in Italien

(1882—84) lief- er fich in «crlin ttieber. $>icr fdmf
er: Xcttlmal bc* ^JriiiAcn Jyricbricb Marl in ftrant-

furt a. £., SKarlgraf ©albcmar an ber ftifeber.

btüdc in Berlin, Stanbbilb Mimig ftriebridt W\U
beim* IV. im SSeifoen 3aal bc* Rgl. Schlöffe« au
Berlin, «i*niarrfbcnlntal in pjorft i. I'., Wartgraf
Ctto I. in ber 3iegc*allcc in Berlin, Xeittmal

Maifer 48ill)clm«. 1. in Ulm a. X. unb Jvraulfurt

a. C., „Europa auf bem Stier", Otcnregruppc.
1900—.'! f)ielt er fid» ftubicnbalbcr in 5Hom unb
Itlorcn* auf; bort entftanben mebrere flcinc

(«enrefiguren unb ber Wcibelbrunnen für Veipjig.

^Jad) feiner JHüdtcbr nad) Berlin jdtuf er u. a.

:

„Singcnbcr (fugel", «ronje, „Jrauenbüftc", flo*

rentincr Art, «üftc be* (.General* b. r1nf. oon
8ict)lcr. U. ift «iitglieb be* «crcine berliner

tt«8er, ©Miaut, ^rofeffor, ttupferfteefter,

üeljrer an bcr flfabetnie bcr bilbenben

tiünfte, Sötcn XIII, Scfyiueiacrtbalftr. 26.

* 11. Sept. 1837 üu Jpannooer, erhielt bic

erfte lünftlcrifcbe Schulung auf ber HunftalabC'

mic in Xüffclborf unter Jteller oon 1854—57,
ging bann nad) ^wichen unb toar bi* 18«3 3d)ü*
Icr oon Ibaetcr. II. bilbetc fieb bann weiter auf
Stubicnreifen in Italien unb .ftollattb, lebte eine

3ettlang in Xüffclborf, i'eipjig unb ©eimar unb
liebelte 1S72 nad) SBicn über, §ier ift er al* Bro»
feffor au ber ttunftafabentie tätig, (fr bat auf bic

(£ntwidlung ber mobemeu iHabicrtcrbnit bebcu«

tenben (Sinfluft ausgeübt, «on feinen Arbeiten

feien beroorgeboben : „^rani • $al$ - Walenc".

„Oialeric bee IrippcnbuP* in ^Irnfterbam", „ttt

!. f. Wemälbcgaleric in SBien in JRabieruncjcn"

175 «latt, „Xte LMecbtenftein-QJaleric in 9*abie-

rungen", aufjerbem jablretd)e glätter für bie

„Scitfcbrift für bübenbe Äunft" unb für *
„Wtapbifchcn Hünftc". U. ift (fbrenmitglieb ber

f. f. aiabemie bet bilbenben ÄHnfte.

Itvhinc', 3ofepb/,f ^rofeffor, "öilbbaucr.

»erH« W. 15, ^faUburgerftr. 86.

* 23. SKai 1850 ju Saffenbcrg i. «efttalfn

(oerb. feit 24. ^uli 1888 mit Öertrub, geb. Seu«

mann), erlernte bie Steinbilbhauerei, ging bans

1878 nad) «erlitt unb befuefate bie ttuuftafabenüc

bafelbft. *ad) breijäbrigem Stubium auf b«

Vtrabctnic murbc er «feiftcrfcbüler oon Slcinbolt

«egass. Ifrft (fttbe ber arbtjiger ^abte machte er

fid) felbftänbtg, nachbem et feche ^a^rc «m
atclier oon «ega* gearbeitet hatte. *on ieraen

Arbeiten feien genattnt: „Sabincr feine Sdjroeff«

oerteibigenb", M*ogcnfchüt^e
,,

((Valerie in »ri«

bourne), Xenlmal Jtaijcr fBilheltnö I. in Türen

1889, Senfmal Jtaifer ^riebriche III. in fcom-

bürg o. b. £öbc 1890, *i*mor<fbenlmal in Xuren

1890, Wrabbcnfmal für ^cinrid) oon Ireitfcbfe ib

«erlin, *iKartnorbüften oon Urofcffor I)r. «cflibu

(Xebeimrat -l-hiliiu- Schöller, ^rofeffor Hr-

*lbred)t Sicher, Denfmal Maifer ^riebrid?* HI-

in SBicebabcn 1897, Warlgraf Ctto II. in ber 3ic-

gc^allec in «erlin 1898, ftriebrid) bcr Wrofec eben'

ba, Stanbbilb oon Johanne* SÄüHer in Äoblen
-

,

«üften bcr faifcrlicben Sinber, *äRarmorbüfte ton

^ftäulcin SRatt) aHünchboff in «etlin 1904, Set-

terftanbbilb Saifcr Jriebrirh« HL in Gbarlottoi

bürg, Schtllcrbcnftnal in SBicobaben, SRoftk«

benfmal in «crlin.

llnpvud), Triton, ^rofeffor, Setjrer om

9lofffcf)en »onfcroatoriitm, %vanti*rt

a. Iru& 7.

* 17. ,>ebr. 1850 $u t>rantfurt a. «. (»ert.

mit einer Xod)ter be* ÜWufifoerlegct* Cranj m
Öcipjig), erhielt feine mufifalifche «uöbilbuti?

oon ^gna^ üaebner unb *3R. ©aflenftein im?

fefcite fpätcr feine Stubien bei SHaff unb Sifet fett

«achbem er eine 3e«tlang Älaoierlcbrer <m

^ochfdjcn »onjeroatorium in Jtanlfurt a. ®
tätig gewefen mar, ging er 1887 an ba* Äajh'cb«

Monferoatoriutn bafelbft über, ^icr unterrichtet

er jurjeit in Ibcoric unb ^artiturfpiel. *et"n

feiner pianiftifeben lätigfeit ift U. aud) ol* Äf""

ponift oon IMcbern, mUumcv unb Äammertnm>
mcrlen, einer Symphonie fotoie mit ben Cptr.^

„Xer Sturm" unb „Xa* Unmdglichftc oon aUtn"

heroorgetreten. i?e&tgcnannte* ©er! würbe iu«

erft 1897 in 'äJianubeitn aufgeführt unb hatte

Diel irrfolg. U. ocrfafjte auch : „Xer grcgorianifdif

Shoral" 1901.

UrD, Scffcr, »urtjtmaler, «er(i« W. 30,

^ollcnborfpla^ 1.

* 7. »oo. 1862 ;u «irnbaum (*roo. %e)tni

befudttc ba§ 91ealgnmnaftum in «erim,

bann eine Zeitlang Ä aufmann, manbte fid) ettt
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balb bei Malerei zu unb bilbete fidj in Antwer-
pen, lörüffel, 2>üffelborf, SHünchcn, ©aris unb
Stuttgart. 1887 lieft er fiefi zu bauembem Auf-
enthalt in ©erlin nieber. ftier erhielt er 1890 ben
s.Wtdiael-©eerfchen ©reis. Seme fiauptftärfe

liegt auf bem OJebiete ber fianbfchaltSmalerei.

©on feinen «Jeden feien fjcruorgcljoben : „ge-
nitalem" 1896 (Valerie Spenneberg in 8ürich),

„£er3Nenfch", Iriptpchou 1897,©ilbniffeoon ©aul
Sdilcnther unb (Weneral von ftalfenhaufett.

Ufebom, ©ruft üon, ©rz., (yeneralleutnant,

Äommanbant be* 3eu Qf)aufc* xn Berlin,

«erlitt W. 62, i?utt>crftr. 33.

* 9. 3uli 1840 zu Königsberg i. ©r., bejudjte

bofelbfl unb in Xanzig baS ©pmnaftum, bie Äa-
bettenanftolten in ftulrn unb ©crlin, trat 1859
als Leutnant in baS jetüge (9renabicrregimcnt

Kronprinz (1. ojipreufufcheS) Wr. 1 ein, befuchte
1H62—65 bie MncgSalabemie in ©erlin unb würbe
1865—66 zur Xicnftleiftung bei ber OJarbeartUle-

rie fommanbiert. 3"' ftclbzuge 1866 mürbe er

irfjmer oerwunbet unb oerlor ben linten ftufj.

©on 1867—96 gehörte er bem ©rohen «eneral«

ftabe unb ber SanbeSaufnafymc an, unb jn»ar

1887—96 als Chef ber lartographifchen Abtei-

lung. 1896 würbe 0. U. als öcncralleutnnnt zur
DiSpofition geftellt, im folgenben ^abre jeboch

wieber in ben aftiben ©Jilitärbienft übernommen
unb zum ftommanbanten bcS SeughaufeS in ©er*
lin ernannt. (?r ift erfter ©orfi&enber beS ©ereinS

für hiftorifchc ÜJaffenfunbe unb (£brenoorfi$enber

beS ©ereinS für .t>ecreSlunbc.

IUI), max, »unfimaler, »erlin W. 30, fiuit-

potbfrr. 22.

* 24. Wob. 1863 zu ©erlin, befuchte bafelbft

baS ©pmnafium unb feit 1883 bie afabemifche

.frochfchule für bie bilbenben fünfte, als Schüler
öon (htgen ©rächt. Xarauf unternahm er Weifen

nach $irol, ^taftf"' Dalmatien, ©elgien unb
ftranfreieb, entnimmt jebod) bie ©totioe ju feinen

©ilbern am (iebften feiner foeimat, ber ©corf,

unb ©ierflenburg. Seit 1897 ift er üehrer an ber

Seichen- unb ©calfd)ule beS ©ereinS ber flünft*

lerinnen zu ©erlin in ber SanbfdjaftS- foioic

tfoftümflaffe. ©on feinen Herfen feien genannt:
„Treibeis auf ber Cberfpree", „9ln ber ©iauer",

Jim ©artenjaun", ,,«uS ber «War!", „9lrme
üeute", „Dämmerung", „$>eimtehr", „SluS einem
medlenburgifchen Stäbtdjen", „Slbenbgloden",

.Sange Schatten". U. ift (£brenmitglieb btx g fl
j

"
1)cn GJefellfchaft ber «auarelliften.

SS

Fuhlen, ^otjanned, Dr. phil., Dr. jur. h. c.

©eb,. SRegierungSrat, o. Umö.»$rof.,
»erlin W. 35, GJentf)inerfrr. 22.

* 27. Sept. 1830 ju ©onn, ftubierte in feiner

©aterftabt, befonberS angeregt burch ben großen
©hilologen ^riebrich Witfchl, mürbe fchon 1854

©rioatbozent au ber bonncr Unioerfität unb 1856
a.o. ©rofeffor ber Philologie in ©reSlau, fiebelte

1858 als o. ©rofeffor nach ftretburg i. ©. unb im
gleichen ^ahre als folcher an bie wiener Unioer-

fität über. 1874 folgte feine ©erufung als o.
s

;
; vo

feffor ber flaffifct)en ©hilologie an bie Unioerfität

©erlin, bort wirft er nodi aU einer ber bebeutenb*

ften ©ertreter feiner SSiffenfchaft unb a!8 o. SRit-

glieb unb beftänbiger Selretär ber Sgl. preuft.

ftlabemie ber Siffeufchaften. (£r ift auch 3tfitgltcb

ber &g(. baqer. tttabemie ber 4Siffenfd)aften.

Sein Ärbeitöfelb ift befonberS bie römifche unb
griechifdje fiiteratur. &r hat oielc antifc lerte
feinfinnig burchgearbeitet, erläutert unb tritifd)

fcftgeftellt. Seine litcrarifchen vmau werte finb

bie «luSgabcn antiler SdjriftfteUcr, j. ©. beö
&nniud, ber ©octit bed ^Iriftotele*, beS ^>orag,

ber (ilcgifer, bc^ tiatull ufn». .t>ierju fommen
zahlreiche 9(uffä$e, ©rogrammabhonblungen u. a.

»afifel, S3R. t>on, f. Margarete Sdjmalfelb.

^rtihinger, fymft, Dr. phil., o. Untü.-'tßrof.,

Mn tu- a. 9tetd)arbtftr. 15.

* 25. Sept. 1852 |« Wehren b. Bübingen
(oerh. feit 1889 mit (Hifabetb,, geb. Schmeigger),

befuchte ba« Qfpmnafium in Stuttgart, ftubierte

in Bübingen, i'eipjig unb ©erlin, promooierte
1874 in Bübingen, habilitierte fich 1877 in Stras-
burg, mürbe bafelbft 1883 a.o. ©rofeffor, warb
1884 in bcrfclbcn ©igenfebaft nach ^alle berufen
unb bort 1894 nur. o. ©rofeffor ernannt, (fr bc*

grünbete 1904 bie „Slantgefellfd>aft", bereu We-
fchäft^fütjrer er ift, unb bie mit ihr in ©erbinbung
ftehenbc „Äantftiftung" an ber Unioerfität £>allc.

Seine SSerfe finb: „OJoethe als ^heal nnioer-

feller ©Übung" 1875, „Startmann, Xünring unb
Sange. öefchichte ber beutfehen ©hilofophie

im XIX. 3ahrhunbert", fr. effap 1876, „Äom-
mentar $u St ante* Stritil ber reinen ©emunft"
1881—92, „3u Äant* ©iberlegung beö

muS" in ben ftraftburger „9lbhanblungen $ur

©biloiophie" 1883, „Waturforfd)ung unb Schule",

Webe auf ber fölner Waturforfchcroerfainmlung

1889, „Königin fiuife als <£rjicberin" 1894,

„itant — ein SRetaphpfifcr" 1900, „Äants
tranfjenbentale Xebultion ber Sategorien" 1902;

feit 1896 gibt ©. bie Seitfcfarift „Äautftubien"

herauf, in ber zahlreiche ©eiträge oon if)m ent-

halten finb.

Willem ittcr, SBit^elm, Dr. phil., ipofrot, o.

UntD.-^rof., .vi'tDiitu'rg, Hömgftut)I.

* 22. Jebr. 1845 ju edemförbe, würbe 1869
in ©crlin jum Dr. phil. promoüiert, tarn nod) in

bemfelbcn 3ahre als «ffiftent an bie Sternwarte

au Öcpbcn, ging 1875 als ©rofeffor unb Diret-

tor ber Sternwarte nad) 3Rannheim, fiebelte

1880, als biefe Sternwarte nach Karlsruhe oer-

legt würbe, unter gleichzeitiger Übernahme einer

o. ©rofeffur für 9lfitronomic an ber tedmifchen

4»od)fchulc bafelbft, mit über unb ging 1896 als

o. ©rofeffor ber Äftronomie unb Setter bcS aftro-

nomifd)en S"^*« 1* °*r Wrofeh- hab. Sternwarte
nach $>eibelberg. Sein S>auptwerf ift baS „§anb-
wörterbueb ber «ftronomie" 1897—1902. «on
feinen anberen Schriften feien genannt: „©ei-

träge jur fürzeften unb zwedmäBigften ©ehanb-
lung geographifdjer Crtobeftimmungen" 1869,
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„Mifroifopifcbe $Ui«mejfung oon Sternhaufen"
1879, „fcftronomifcbe «Uber" 1881, „Äometen
unb Meteore" 1884, „Ter geftirnte fcimmel"
1887. ^ferner gab er berau«: „Peröffcntlidiungen
ber Okoftt). Sternwarte in »arl«rube" 1884—96,

5 «be., „«eröffentlidmngen be« aftronom. 3»«'

ftitut« ber GJro&fj. Sternroarte in §eibelberg"
1900—1905 unb „Mitteilungen be« aftronomifeben

Snftitut« ber Sternwarte in fccibelberg" 1901—3.

«anfetott», Hart, Sdjriftftcllcr, «erlitt-

ZtmWW, £orfftr.40u. «erlitt SW. LI,

Seffauerftr. 38.

* 20. Märj 1876 *u Scfjönlanfe i. b. Proö.
pofen (oerb. jeit 1901 mit Ulifabetb, geb. Müller),

mürbe, frühzeitig oaterlo«, oon feinem «ruber
3uliu«, einem 1892 oerftorbenen Sdjriftfteller,

in Glbing auf« QJpmnafium gefanbt. Mit 19 ^ab,-

ren »erlieg er, auf fich fclbft angeroiefen, ba«
Oipmnaftum, naebbem er fcb,on al« ©nmnafiaft
für eine SReifje größerer Leitungen unb faxt*

fcfjriftcu mit feinem «ruber tätig getoefen war.
irr trat 1895 in bie Stebaltion ber „Teutfcbeu
38arte" in «erlin als Mitarbeiter ein, n>ibmete

id) baneben titerarifeben unb fünftlcrifcben ©tu-
)ien unb lebt feit 1900 al« unabhängiger Schrift*

teller in «erlin, auafdjliefelid) mit eigenen «er»
agSuntcmefnnungen befebäftigt. fiiterarifd) trat

er mit folgenben SBerlen beroor: „Märchen ber
üiebc", 9foo. u. öcb. 1898, „«on SBeib unb
iöclt", öieb. 1901, „Tie Schönheit", mobeme
illuftrierte 3cit?cljrift feit 1903, „Ta« Sthulb.au«",

Monat«fcbr. feit 1899. Gr gibt feit 1905 „®e-
fcbledjt unb öefellfchaft", tfeitfebr. f. Sejual-
tuiffenfetjaft unb Sittenreform berau« unb be*

grünbetc in «erbinbung mit biefer unb ber an*
bereit „Tie Schönheit'* im gleichen 3abre bie

oon ihm geleitete „Pereiuigung für Serital'

reform" mit Abteilungen für ftörperfultur, Iräcb>
reform, ftrauenbilbung ufm.. |onjic ärztlichen,

juriftifchen. päbagogifcbcn, fünftlcriftbcn unb lite«

rarifchen Sonbergruppcn, ferner bie „«ibliothet

ber Schönheit" unb bie «ueb- unb Munftbanb'
lung ber Schönheit.

Harena, 9lbolf, fcofrat, Xireftor bes Stabt*

theater«, moih.i-. Im \ ,\ i. pr., Sdhönftr. 4.

* 2. 3an. 1842 |u Maina (ocrl). feit 1875 mit
3ba, geb. ."pcibemann), begann feine fünftlcrifcbc

Laufbahn 1861 in Erlangen, (am hierauf nach

«remen, ftranlfurt a. £., au ba« $>oftbeatcr in

«erlin, nad) Tüffelborf, Tattrig unb mar bann
13 Oahre lang al« Jjpclbcnbarftcllcr unb «onoioant
in erfter Stellung am ftoftbeater in Maffcl tätig.

1877 nmrbc ihm bie Tireftion be« Stabttbcater«
in Stettin übertragen, 1882 fiebelte er in gleicher

Gigenfcbaft nach Magbcburg über, mährenb er

feit 1892 ba« Stabttbcater in Äönig«berg i. pr.
leitet. «. ift Mitglieb be« Tirettorialciu«fcbuffc«

bc« beutfehen «übnenoerein«.

Vartt (jagen, $ermaim, Dr. phil., o. Unio.>

Prof., (rriniuu'ii, i'öruenidrftr. 26.

* 10. 9lug. 1850 *u «rolfen, abfotoiertc ba«

«nmnafium in Äorbad) UHalbed) im ^abre 1870,

machte ben Mricg gegen ftranlreid) mit, ftubierte

1871 75 in Tübingen, ÖJcnf, «erlin unb mu

tingen auerft Tlaffifdje, bann englifche unb ro

|

manifchc Philologie, habilitierte fid) 1878 in

i
6Jreif*roalb für bie beiben (enteren ^ädjer, rourb
bort 1K81 a.o. profeffor für englifche Philologie,
in bemfelben 3at)re in Grlangen o. profeffor bei

neueren Sprachen unb oertritt feit 1898 bafelbn
bie englifche Philologie. fcauptfäcbliebften Sdjrif»

ten: „I^ongfellow's Tak-s of a WayBide Inn unö
ihre Cuellen" 1884, „über eine Sammlung alter

italienifcber Trade ber erlanger Unioenität?-
bibUotbef" 1892, „Über bie Fiori e vit» di filo-

»afi ed altri aavii ed imperadori" 1893, „Übet
bie Miniaturen in oier fran^öfifcheu ^anbfdjriften
be« 15. unb 16. 3abrbunbert«" 1894, „Sautrecho,
eine italicnifche Tidjtung be« ^ranee«co SRanto-
oano, nebft einer ÖJefcbid)te be« franjöfifdjen

Jelbjug« gegen Mailanb i. 1522" 1896, meb/
rere Schriften über ben Sampf be? 14. beutfeben
Jlorp« gegen bie franjöfifcbe Cftarmee im Tejem-
ber 1870 unb Januar 1871 u. a. m.

^am-utvrtpp, Jlonrab, Dr. phil., o. Unio.

^rof., Warbuvfl i.

* 17. Slug. 1844 ju «raunfebtoeig, ftubierte

an ben Unioerfitäten (Böttingen, «crlin unb Stenn,
an meld) legerer er fich 1868 habilitierte, njurbt

1874 o. Profeffor ber ©efdjichte in "Marburg,
folgte 1890 einem SRufe nach Strafeburg un*
fehrte 1901 nad) Marburg jurüd. ^r fenrieb:

i „(SrAbifchof EhrifHan 1. »on Mainj" 1867, M «e».
träge &ur <^cfd)iri)tc ber furfürftlicben Unit>er>

iität «onn" 1868, „^ermann oon SBieb unb fem

|

9<eformarion«oerfuch in Äöln" 1878, „Johanne«
Sdjulje unb ba« höhere preufjifcbc Unterridjt«-

toefen in feiner fleit" 1889, „Ter <*Srofje Äurfurtt
unb bie Unioerfitäten" 1894, „«iographifche &m-

I

leitung $u ». Spbel« «orträgen unb Hb-
I hanblungen" 1897, „üanbgrnf Philipp »on ^efien
unb bie Unioerfiiät Marburg" 1904.

ttoter, ^einri^, Dr. phil., o. ^rofeffor an

ber Jorftofabemie, JDarniibl i. Sa.
* 5. Sept. 1859 ju «remen, abfolnierte bi<

Annenfrijule (Ulcalfchulc L 0.) ju Treiben unb
ftubierte am Polptechnifum ju Tre*bcn unb ben
Unioerfitäten <u üeip^ig unb München, ^nner-

|

halb feiner Stubienjeit toar er brei $albjabre mit

ben Munitionen eine« Affiftcnten am botanifeben

^nftitute be« «olptechnifum« ju Treiben beauf-

tragt. (£r beftanb an biefer $od)f<bule bie Prü-
fung eine« ted)ttifd)en Shemifer« unb promooierte
m Jadje ber (Geologie an ber Unioerfität Leip-

zig. 1885 mürbe er Mitarbeiter bei ber Ägl. fädjf.

geologifchen Sanbe«untcrfuchung, 1886 Prioat
bo^ent für Mineralogie unb (Geologie am Polo-
tcdinifum ^u Tre«ben unb 1887 profeffor biefer

Siffenf rhaften an ber Jorftalabemie ju Tharanbt:
feit 1896 hat er aud) ba« Jad) ber «obenfunbc
übernommen. Gr hat eine größere 9ieu>c oon *b«
hanblungen über (tyegenftänbe au« ben oon ihn:

oertretenen (Mcbicten Dcröffcutlicbt.

V>cit, ÖfO^ttttneft, Dr. med., OJef). 9Jccbi^inal'

rat, o. Unit).» prof., $alle a. s)Xagbe;

burgerftr. 15.

* 17. ^uli 1852 ju «crlin, erhielt feine mebi'

|
jinifche Au«bilbung in feiner «aterftabt, pronu-
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oicrte 1874 unb war bann meliere ftabre alB Affi-

ftent in »erlin tätig. 1879 habilitierte er fieb ba-

ielbft für (Geburtshilfe unb (Gpnätologie, ging

1896 als o. ^rofeffor nad) üeiben unb jiebelte

oon fuer in gleicher Stellung nad? Erlangen,

fpäter nach i>alle über, wo er jefct noch bie Uni»

oerfitätafraucnflinif leitet. Gr gibt feit 1887 mit

$rofeffor €l$baufen baS „2ehrbuch ber OJc-

burtShilfe" bereue. Aufserbem oerfa&te er: „Pa-
thologie ber *aginalportion" 1878, „Der Jtrebe

ber ©ebärmuttcr" 1881 (beibe ©erle mit St.

Äuge), „(Sileiterfchwangerfchaft" 1884, „Anato-
mie be« Redens" 1887, „$>anbbucb ber («pnälo'

logie" 1896—97, „CHönälologifcbc Xiagnoftif
1890 ff.

tldtman, *|$hiltpb, Cberbürgermcifter,

9R. b. H«d>ett, SubvoigSallee 63.

* 15.^S)ej. lS^uJWogafenin^ofcn^erfi.feit
15). Oft 1R89 mit Säcilie, geb. oon Wrucbhaufen),

befuebte ba* Wpmnafium su Gffen a. b. Stuhr unb
ftubierte bie Stechte auf ben llniocrfitäten ftrei-

bürg i. Strafiburg unb Berlin. Warbbem er

1883 OJcricfittfrcferenbar unb 1888 UJericf>t#afief-

for geworben mar, amtierte er al* Wericbtsaffeffor

unb fpäter als» Weigcorbnetcr su (£ffen a. b. Stuhr,

dou 1891 an al* erfter »eigeorbneter su Aachen
unb mürbe bafelbft 1897 Cberbürgermcifter.

(Gleichzeitig mürbe er auf Präsentation ber Stabt
Aachen in? Herrenhaus berufen. Crr ift auch ^Hit-

glieb bes rheinifchen ^rooinsjaltanbtagc?.

tJeitn, £einricf), Dr. med., 9lrst, Berlin W.,

9foncnborfplafr 1.

* 8. 3uli 1865 zu Socft in SBeftfalen (oerh.

feit 1. ftebr. 1896 mit Helene, geb. JtrawehO, bc-

juchtc ba* Wpmnafium feiner »aterftabt unb ftu-

bierte in SBürjburg, München unb Werlin SJtebi-

i^in. Wach zehnjähriger ^rioatprari« legte er bie»

ielbe nieber, um fich gans bem Stoten ttreus mib-
men jtt fönnen. Sei ber Wrünbung ber ftinber-

bcilftätten bes Wolisbcilftätten-Sllerein* oom
Stoten Äreus in Hohen-Vhcben (llcfermart) über-

nahm er bie fieitung ber su bcnfclbcn gehörenben
länblichen Kolonie : „ftönigin-yutfc-Anbenfen'',

melchc Stellung er im (Shrenamtc oerfieht. 3U *

gleich baute er für bie Heilftättc eine SHrche auf

eigene Soften. W. ift Scbatjmeifter ber interna-

tionalen (Mcfcllfchaft sur Wefämpfung ber luber«
fulofe. gr oeröffentlidjte: „$ic multiple begene-

ratioe Stcuriti* bei luberlulofc" 1889, „Xcr Sollet

hcilftättenoerein oom Stoten Arcus unb feine

iHnberfürforge" 1904, „Xie moberne Web,anblung
ber tuberlulöfen Äojrittd unb ihre Teilerfolge " 1905.

fleraeiue JHufticuö, \. Heinrich, Steinhaufen.

$erb»> bu tkrnotft, Julius öon,

Dr. phil. h. c, Wencral ber 3nfanterie,

Staate unb .tttiegsminifter a. 1., ©er«
(mW. 62, 2öid)tnauuftr. 12 A.

* 19. 3uli 1832 ju ^rehftabt in Schieben
(oerh. feit 27. Sept. 1855 mit l'uife, geb. Sim-
mcrmann), trat aue ber Sclcfta be* ÄabettciT

forpe 1850 al* Leutnant in ba* 14. Infanterie-

regiment in Berlin ein, nahm au bem 3u0 e nach

Hcffen teil unb würbe mährenb ber iKobilma*

i djung 1850—51 bem berliner Gtarbelanbmcbr-
bataillon überwiefeu. 1855—58 war er surJtriege-

atabemie fommanbiert, (am bann in ben (Jrofjen

ÖJencralftab jur triegsgefcbicbtlicben unb ipäter

|

*ur topographifchen Abteilung unb 1861 aU
Hauptmann jum QieucraKommanbo be? 4. Ar-
meeforp«. Wachbcm er mährenb ber legten pol-

; nifeben JHeoolution v.im faifer(id)en ruffifchen

Hauptquartier fommanbiert worben war, machte
er ben ftelbsug oon 1866 al3 ^Rajor im ©eneral-

ftabe bc* Cberfommanbo« ber 2. Armee unter

Sronprins ^riebrich SBilhelm, ben oon 1870—71
ol" Abteilung^chef im (Meneralftab be^ OJroften

Hauptquartier^ ftönig öilhclm^ unter SWoltfe

, mit. 1872 würbe ». Cberft unb (Wcneralftabs-

djef be* 1. ArmceforpS, 1876 (Generalmajor unb
^rigabetommanbeur, 1879 Xireftor bed allge-

meinen Jrrieg«bepartcmcnt«, 1883 Aommanbeur
ber 1. Tioifion, 1887 öouoerneur oon Strasburg

i unb 1889 Staat«- unb Äriegaminifter. 1890 würbe
S. Gsellens auf Anhieben jur Xi^pofition gc-

ftellt unb jum Stjef bc$ Infanterieregiment*

öfraf Schwerin (3. pomm.) 9?r. 14 ernannt.

Weben ben militärmiffenfcbaftlicben wibmete et

fid) hiflorifchen, geograpbifchen unb lunftgcfdiicht-

lichen Stubien, $u benen er auf mehrfachen Steifen

burch ganj (Suropa, Agnpten unb ben Crient leb»

hafte Anregung faub. (£r ift Witglieb ber »gl.

fchweb. Afabemic ber JtriegSmiffenfchaftcn unb
»litter bc« Crbcn« pour le m^rite für Äünfte
unb fBiffcnfcbaften. (?r oeröffentlichte : „OJe-

fchichte be« 14. Infanterieregiments 1813—15-
1857, „Stubien über Iruppenfübrung" 1870—75,
„Beitrag jum Äriegeifpicl" 1876, „Beiträge ju
ÄaoallcrieübungSreifen" 1876, „Jaftifchc Stubien,

6uftosja" 1876, „Stubien über ben ^elbbienft"

1887, „Ober praftifchc ^clbbienftaufgaben" 1887,

„Stubien über ben Mricg" feit 1889. »on ihm
rührt auch ein Jrauerfpiel her: „Alaricb, Äönig.

ber 3Beftgoten" 1885.

'Herhuuf, (Vandjette, rpernfänflerin, ©re««
lau, fiotbringerftr. 12.

* 8. Aug. 1875 su Raibach, trotte frühzeitig

rege inufifalifche ^ntereffen, erhielt ihre haupt<-

fäd)ltd)c Audbilbung auf bem »onferoatorium in
1 SBien, war bann oorübergebenb an ber vofoper
in Berlin unb am Stabttheater in Pofen befd)äf-

tigt unb würbe hierauf für bad Stabttheater in

$re4(au ocrpflid)tet. 1901 wirftc fie als „^reia",

„Crtlinbe" (unter ben fSalfüren) unb erfter

Knappe (^arfifal) bei ben ^eftfpiclen in *mt)>

reuth mit. yieblingörollcn oon ibr finb: „2eo-
nore" (Iroubabour), „Carmen", „Iraoiata",

„Alba", „Webba", „Scliea", „Wanon" u. a.

•in-i h'hmi;, Öcutnantüon, f. Ofcorg ^öttieber.

*er»orn, Ttai, Dr. med. et phil., o. Uuio.

i*rof., »dttinftftt, Hainbolaroeg 38.

* 4. Woo. 1863 su Werlin (oerh. feit 1895 mit

3ofepbine, geb. Hufe), befuebte ba$ fttwlmd)**
gpmnafium feiner Waterftabt, ftubierte bann 3Re-

bisin unb Waturwiffcnichaften in Berlin unb ^tna,
erwarb fid) 1887 in Berlin bie philofopbifcbe, 1889

in ,ut>i bie mebisinifche Xoftorwürbe unb legte

gleichseitig bic Staatsprüfung ab. Wad) einer
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Stubienreife nad) tStHcfrontbc, Neapel unb bic

arabifcbe Stufte be* töoten SRecrc* würbe er Affi»

ftent am pbnfiologifcbcn Unioerfität*inftitut in

3cna, habilitierte fid) gleichzeitig bort, unter-

nahm eine zweite Stubienreife nach bem 5Hoten

i'teere unb würbe al*bann a.o. ^rofeffor in ^ena.
1901 nebelte er al* o. ^rofcjfor nad) Böttingen
über. Seine befonbere l'eben«arbcit ift ber Au*-
bau ber allgemein»pb»fiologifd)en Probleme, in I

letzter $eit befonber* ber Probleme ber IMmiio

logie be* Werpenfüftcm*. fBcrfe: „$fnd)opbt)fio"

IogifAe ^roiiftenftubicn" 1889, „Xie obnfiologifcbc

«ebeutung be« Sellfcrn«" 1891, „Xie Bewegung
ber lebenbigen SubftanV 1892, „Allgemeine

$bt)fiologie" 1895, „Beiträge jur ^bPfiologie

be* ^entralneroenfqjtem*" 1898, „Xie *iogen-

bbpotbefe" 1902, „Waturwiffenfdmft unb Seit*
anfdjauung" 1904, „^rimipienfragen in ber

»aturwiffenfdjaft" 1905.

©ettar, ßbarle*, »unftmalcr, Wim dien,

Maulba^ftr. 14.

* 1. «tat 1858 im ^orftfjaue «ahlftäbt bei

6d)neibemübl, ilroo. slJofen, fom 1872 auf ba*
OJnmnafium tu 'äHcrjeburg, ging bann 1881 nad)

"äflündjen unb ftubierte auf ber bortigen Afa-

bemic unter Sträbnber, OJabl unb Wertend) unb ;

ftellte junt erfteu 'äHale 1889 „(Jine ^rojefjion"
1

auf ber internationalen Munftau*ftellung in 3Wün»
d)en au*. Xie Ufotioe ju feinen Silbern entnimmt
er bem bewegten Strafienleben ber OJrofjftabt.

Xie meiften feiner Arbeiten, teil« ©Ibilber, teil* I

farbige $eid)nungen in Jioblc unb $afteH, be«

finben fid) in ^rioatbefip. eine ^cidinung „Scn-
tralbabuljof »iünd)cn" erwarb auf ber Scaeffion*-

au*ftcllung 1903 bic »gl. Neue *inatotl)ef. *. ift

3Nitgltcb ber münrbencr ScAcffion unb be* beut-

feften Sfünftlerbunbo

©««er, ^Jaul, Dr. theol. et phil., o. Unit».'

$rof., tfifrtitften, Meplerftr. 8.

* 14. 3uli 1850 ju Cberbcttingen bei *Mbe-
rad) in Württemberg, ftubierte ^büofopbic, ^bi-
lologie unb Ideologie in Tübingen mib wibmete
fid) fpc*icll armeniftifmen Stubien 1880 ,ui San
Sajaro bei «enebig, 1881 an ber Wationalbiblio*

tt)el in *Bari«. *on 1882—90 war er Pfarrer in

Seiler bei ^Ottenburg am Nedar, erhielt 1890
einen l'cbrauftrag für ba* ftacb ber altteftament«

lid)en (fregefe an ber fatt)olifd)'tf)eologifd)en fta

ultät ju Tübingen unb tourbe 1893 jjum o. *JJro'

effor ernannt. Aufier perfdjicbenen Wiffen- !

d)aftlid)en Abbanblungcn, namentliri) über alt-

eftamentliriveregetifcbe Stoffe u. a. in ber tü«

binger „Tbeologifcben Duartalfdjrift" oerfafite

er: „Chosroae Magni explicatio prwum Müwac
e lingua armena in latinam verna" 1880, „Xer ,

apofmpbe brirte Slorintbcrbrief" 1894, „Xie «Je-
1

trif be* Wiidie* ^ob" 1897. ift Ifbrenmitglicb

ber armcuifdien Afabemie oon San ^ajaro bei

iöenebig.

*u*tfl, (£., f. Cohn ^iebifl.

©icrorbt, .^etitrid), Dr. |>hil.,.fcofrat, Schrift-

fteller, Äai u-ruhi- i. W., Söeftenbftr. 44.

* 1. Oft. 1855 au Marlerubc i. (oerb. feit I

24. Juli 1894 mit ber Sondert* unb Cratorien-

fängerin Anna $$.*§elbing), genoft feine Sdjul-
bilbung in ftreiburg i- Äonflan^, ©erlljcim
a. iViaiu, Harlörafyc unb ftubierte in v'oii1 ;m , ^er'
lin unb ftcibelberg Wermaniftif. Sablreicnc Stei-

fen, bie itjn oor allen Xingen Italien bäufifl burd)'

manbem ließen unb nad) j?ranfretd) fübrten,
madjtcn ifjn mit ben meiften üänbern l£uropc?
befauut unb oerlieben aud) feinen Xicfytungen
einen uniocrfellen 3ug. ber firb anfangs ale

$allabenbid)ter befannt madjtc, pflegte fpäter

ein eigenartiae« Wrenjgebiet oon yprif unb (Spif.

^r lebt irr,: feit 3 flbren al* ^rioatmann in feiner

ttaterftabt. 1905 mürbe i*. oom 03roBt)er)og oon
'iöaben jum $ofrat ernannt, ßx ocröffenrlidtte

u. a.: „ÖJebidite" 1880, „fiieber unb «allaben-
1881, „Sieue «aHaben" 1884, „Alantbusblätter",
Xid)tgn. aue ^tonen unb OJried)enIanb 1888,

,,«aterlanb*gefängc" 1890, „freiten", neue
Xiditgn. 1901 , „hemmen unb haften" 19«.>2.

„Weilenfteine", Xiditgn. au* bem t'eben 1904,

„Äo*mo*licbcr" 1905. trin oon Submig Julba
f)erau*gcgcbencr *anb „Au*gcioabltc Webicbte"
eridjien 1905.

ttterorbt, .^ermann, Dr. metl., o. Unio.

$)onorar*<Prof., täbingett, 8d)illerftr. 7.

* 13. Oft. 1853 ju lübingen (oerb. feit 1888
mit Anna, geb. Siotb,), ftubierte in lübingen unb
Berlin, promooierte 187R in Tubingen, iepte

nad) ber Approbation feine Stubien in Sien unb
iJeipjig fort, (am 1877 al* Affiften^arM an bie

mebi^inifdte Uuioerfitätgflimf in Tübingen, imln-

litierte fid) 1881, würbe 1884 Xttular», 1889
roirflidicr a.o. %3tofcffor unb 1902 o. £tonornr>

profeffor. Serie: „Xa* ©eben be* IKcnidicn in

gefunben unb franfen ^nftänben" 1881, „kurjer
Abrift ber ^erluffion unb Au*fultation" 1884,

„Xie einfad)e (bronifdie tfr.ubatiO'^eritoniti?"

1884, „Xie iMcffung ber ^nteufität ber 4>erjtönc"

1885, „Abbanbluug über ben multilotulären Gcbi*

notoccu*" 1880, „Anatomifdjc, pbpfiologifdic

unb pbPfdalifdje Xatcn unb Tabellen jum ®e-
braudje für SWebijiner" 1888, „^ebi^inifebe* am
ber 0)cfd)id)te" 1893, „Xie angeborenen bexy
Iraufbeitcn" 1898, „(Sn^pflopäbic ber praltifchen

«WebUin", 4 *änbe, b«a»*ge<KDcn mit W. T.
Sd)nirer 1905 ff.

tHcrorftt, C*tnalb, Dr. med., ffleb. Jpofrat, o.

Unio.^rof., .inibflbcrn, Saifcrfrr. 29.

• 5. April 185« ju Sarl*rube in *aben (oerb.

feit 1887 mit Xorottjea, geb. Sd)ncibcr), befuchte
ba« 01i)muajium feiner «aterftabt, mürbe (Sin-

jnbrig Freiwilliger, Aoantagcur, ^nfinridi unb
1876 iJeutnant im 1. babifeben gclbartiücrie.

rrgitneut 9?r. 14. 1877 trat er jur SRcfcroe über,
ftubierte Webifsiu in ^»cibclberg unb Seipjig, be«

ftaub 1880 ba* Staat*eramcn m Sicip^ig, promo<
oiertc 1881 ebenba, würbe Affiftcnt an ber ^oli-
Tlinif, bann au ber mcbUiniffbeu Mluuf, nabilü
tiertc fid) 1884, folgte 1888 einem SHufe al*a.o.
profeffor nad) ^ena, gleitb^eitig al* Xireftor ber
i*oliilini! bafelbft, unb ficbelte 1890 in feine jc$ige

Stellung nad) fteibelberg über. ^>icr ift er auch
Xirettor ber mebijinifd)en ^olifliuif unb Sinber-
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Hinif an bcr Uniocrfität. Er oerfafjte: „Ting-

let ber inneren SKebijm" 1888, „fflachitis unb
Cfteomalacie" (iti SiothnagelS Bathologie) 1896,

„(i)eleuierfranfungen'' (in iReringS Öehrbuch),

fdjrieb Arbeiten übet 5Rürfenmarfsfrantheiten,

I w btheirie unb Diele« anbete mehr.

©ii;tor, $Büt)dm (
s
JJj. Cuousque Janbem),

Dr. phil., o. Unio.-^rof., Warburß i.

Sot bem «arfüfcertor 15.

* 25. Tej. 1850 ju Cleeberg i. Taunus (»erb.

feit 16. Sept. 1886 mit gina, geb. öoffmann),
befuchte bte Wnmnafien zu SBiesbaben unb SBcil»

burg, ftubierte Xbeologie unb Philologie in l'cip»

$ig, Berlin unb Harburg, weilte 1872—73 in

Englanb, ftubierte barauf bis 1874 neuere Bhilo*

logic in Harburg warb bann oorübergeheub
Sebrcr an einer böbern "JJcäbchcnfdjule in Effen,

beftanb fein Tottor» unb fein Staatsexamen 1875

in Harburg, unternahm barauf wieber eine Stu»

bienreife nach Englanb, um 1876 als Setjrer an bte

Stealfdjule I. C. in Tüffelborf unb 1878 an bie

höhere Bürgerfdjule in SBicSbaben in gcl)cn.

#ier wirfte B. bis 1882 unb warb alebann To»
jent ber germanifchen Sprachen am Univernity

College in SMoerpool. Seit 1884 ift B. Brofeffor

ber engliferjen ^Jrjilologic an bcr Uniöerfität War*
bürg. Seine §auptfd)riften finb: „Ter Sprang*

unterridjt mufj umicbren" 1882, „Elemente bcr

Bhonettf bes Teutfcben, Englifchen unb ftraw
Zöftfdjen" 1884, „Die SuSfprache beS Schrift*

beutfehen" 1885, „GnglifcheS Sefcbud)" mit ft.

Törr 1887, „Einführung in baS Stubium ber

englifdien Philologie" 1888, „9corthumbrifd)e

Nunenftcine" 1895, „ftlcinc Bhonetir 1897,

„TeutfcheS Sefebud) in £autfd)rift" 1899/02, „Da*
angelfächfifcbe Äunenläftcben" 1901, „Tie SMe-

thobif bes neufprachlichen Unterricht«" 1902.

B. gab feit 1880 bic „tfeitjdjrift füt Crtbographie
ufm.", feit 1888 bie „Bbonctifdjcn Stubieu", jeit

1894 „Tie neueten Sprachen" heraus.

tMgtutti, ftippotnt oon, (ycneralintenbant

be$ #oftf)eaterd unb bcr Jpoffapelle,

Gfcoftf). jäd)f. unb fcrzfjt. anljalt. .ttam«

meroerr, Weimar, Äm $orn 35.

* 1843 zu fünfter in SBcftfalcu (oert). feit

1868 mit SRargarete, geb. SWaubel, Tochter bes

betannten oetftorbenen JtupferftecherS BrofefforS

EbuarbSR., SenatSmitgliebeS ber Ägl.Slfabcmie bcr

Äünfte zu Berlin), beftanb Ofteru 1863 bie Steife

Prüfung zu Erfurt, bezog bie Unioerfitäten Berlin

unb fceibelbetg behufs juriftifeber unb funftljifto*

rifchet Stubien, trat 1866 in bie mUitärifrbe Star«

riere über unb würbe im ftpril besfelben 3

^

1

'

'

L -

Cffyier. Et machte im Äaifer-Sranj-ÖJarbegre*

nabierregtment bie gelbjüge 1866 unb 1870/71
mit. 3m 3ahtc 1887 nahm er als SJtaior ben «b-
fdneb unb mibmete fid) in Jtarlsrube unb in Berlin
literarischen unb fünfUerifcben Stubien. 1893
würbe et als Qntenbant zur Leitung bes Jpof»

theatets nad) Teffau unb 1895 *u ber gleichen

Stellung nad) Weimar berufen, wo er ietyt zehn
Oabte tätig ift. o. B. ift zweiter Bizepräfibeut ber

beutfrheu Sbalefpeare-OJcfellfcbaft.

biliarer, Sltbert, Dr. med., Morpsgcnerul

atjt bcö XVIII. ^rmeeforps m. b. JRanflc

al« fflcncralmoior, gfraitffutt a. 9)<\

• 28. Sebr. 1847 ftt (£mmcrid) (oerb. feit

9. Tcj. 1872 mit löerta geb. oan Talen), erwarb

fid) auf bem 5mbrirf)3Qpmnafium in Berlin ba«

3eugnis bcr JReife, ftubierte an ber >taifer»$8il-

helm-9lfabcmic unb bcr Unioerfität in Berlin,

beftanb 1870 bic Toltorprüfung unb nahm ah
{telbaffiftcnjarjt im Äriege gegen ^ranfTCtd) an
bcr Belagerung oon Strafjburg, '«ari* unb an
ber Sd)lad)t am 9Wout ilalörien teil. D?ad)bein

|

er 1872 bic Staatsprüfung abgelegt hatte, ging

er nad) ^ranlreid) in ein ftelblajarctt ber Ct!u*

pationSarmcc, würbe barauf als 9lffiftenaarAt

nad» (Uotha ocrfe(jt, madite hier ba* ^hofi'at**
I ejamen unb lam 1878 pm Sanitätsamt bes

!

9. Närmceforp3 nad) Altona. 1881 würbe $3. als

Stabsarzt jjum Warbcfuftartillcricregiment Oer»

I fett, bei bem er bis 1884 blieb, um bann jum

I

3. (Marberegimeut ocrfc(jt )U werben. 1901 er*

hielt er feine Ernennung $um Cbcrftabsarjt unb
öarnifonarjt in Spanbau, würbe 1898 (Wcneral*

oberarjt unb Tioifion«a«t in Königsberg, 1899

in ^ranffurt a. iK. unb 1900 ÄorpSgencralarit in

$ofen, oon wo er 1904 in gleid)er Stellung unter

Verleihung bes Sanges ale Ojeneralmaior narfi

|

^ranffurt (am. 3wcimal ^og fid) S*. in %U§»
Übung feines Berufs fdjwerc Grfranfungen ^n,

bie er jebod) glürflid) überftanb. Bon feinen ^abl*

reichen Schriften unb Sluffäfceu — unter ben

(enteren oicle ftatiftifchen Inhalts — finb bc-

fonberS f,u erwähnen : „£eitfabcn für ben Äranlen«

träger in 100 5^9«" "«o Antworten", „£>anb*

Wörterbuch ber gciamtcuSWebMin" 1890 unb 1900.

Im üitiiu-r , Termine, Sttjriftftencritt, ÄorJö«

rtilje i. ^al)itftr. 1.

* 6. 5ebr. 1849 ju JJfreiburg i. B., Todjter

: eines 0)eh. ÄricgSrats, ftebeltc 1850 mit ihren
I Eltern nad) »arlSruhe über, befudhte fpätcr bis

jum 13. ifebensjabre bie bortige höhere Töditer^

fdmle, oerlebtc hierauf brei ^aijrt im ftlofter ju

Cffenburg, tourbe nach ihrer §eimfcbr burd) bie

Siterarhiftoriferin «nna Ettlinger in bie beutfdjc

Literatur eingeführt, woburd) ihre OlcifteSrichtung

bauernb beeinflußt unb ihre Neigung ju fer/rift-

ftellerifchem Schaffen gewedt unb genährt würbe.

Bon Karlsruhe aus, wo fie ihren bauemben
©obnfife genommen hat, crfdjicnen feit 1880 ihre

zahlreichen fBcrfc: „ToriS", SRom. 1880, „Tic

ÖioergnaS", SRom. 1882, „'ÄuS bem ffleinlcben",

Erjn. 1885, „3en^ unb anbere Erzählungen"
I 1885, „Sommcrfrifchen", fünf «oon. 1887, H«u«
meiner Heimat" 1887, ,,9lud) ein JRoman unb
anbere fflefd)id)ten" 1890, „SdjwarjWalbge*
fd)id)ten" 1892, „Schulmäbelgefd)id>ten" 1892,

„Unter Bauern unb anbere ®efd)id)ten" 1894,

| „»leine t'ebenSbüber" 1895, „flu* unferer 8eit",

ÖJefd)n. 1897, „fluS bem Babener Sanb", OJefcrm.

1898, „TaS brittc Bferb unb anbere ©efrbichten"

1898, „'S Tantele unb anbereS", ©efd)n. 19W),

„einerlei Siebe", (Hefdjn. 1901, „Bind)enBimber".
9com. 1902, „Ter neue Tag", JRom. 1903, „Ter
©cg bcr Schmerzen", 9tom. 1904, „WJutter unb
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loebter" 1905, „Aus ber Ouflctibjcif 1905, „SBo
gebt es bin?", Äleine (Gejcbicbtcn 1906 u. o.

binnen, Marl, Jtunftmaler, Wut Cfiernborf

b. ^eoerftebt (£>annooer) u. ©reuten.
* 28. ?lug. 1863 ju Bremen, arbeitete ju*

näcbft mehrere 3abre in ber SRcbercifirma feines

Katers, befuebte oon 1886 an brei Scmcfter bie

büffelborfer Sllabcmie, 1888—89 ein Semefter
bic Äunfifdjule \u Äarlsrube unb bilbete ftd) auf
Steiicn burd) Belgien, roo er oon (fugen ftampf
manche Anregung erhielt, meiter. Die SJcaeid)*

nung be» Äünftlerä als „©orpsmeber" ift nid)t

jutreffenb, ba er niemals in ©orpSrocbe lebte

unb ber Bereinigung frbon feit 3<>frcu nietjt

mffit als Witglicb angehört. Sic SRotiöe ju
feinen Silbern entnimmt er feiner ofternborfer

Heimat. Bon Silbern feien genannt: „SRufje"

1893 (öalerie Bremen), „SHära" ((«alene Ärupp
in Sffcu), „3m jungen fcoljc" (dorn preußifdjen
Staat angefauft), „3m Bart" («aleriein $>anno*
»er), „Slbcnb" (Wationalgalcric in Berlin). (£r

oeröffcnüicbte: ,,*od) mef)r Sünftlerclenb?" unb
.,3obann Einrieb, fttfd)beda Siaturgefdndjte".

'JMrd)ort>, $an$, Dt. med., a.o. Uniö.-^rof.

u. Scbrer an ber ofabem. &od)jci)uIe für

bie bilbenben Münfte, «erlitt W. 10, »at*

ferin-9tugufta-8tr. 77.

* 10. Sept. 1852 ju ©ürjburg, erhielt feine

nicbiainifrhc äu^bilbung in Berlin, Stenn, Straß'
bürg unb ©firjburg unb beftanb 1875 bas mebi»
iunifrbe Xoltoreramen in Berlin. Sllsbann affi*

ftierte er mehrere 3ab,rc am anatomifeben Uni*
ocrfitätsmftitut in ©ürjburg, ging 1882 a\i Bro*
fettor an bas bortige mifroffopifd)*anatomifd)e

Unioerfitätsmftitut, Ijabiliticrtc fid) gleid)$eitig

bafclbft unb fiebelte 1884 nach, Berlin über. $>ier

arbeitete er $unäd)ft als Brofettor am anatomi'
feben Uniocrfitätsmftitut, mürbe 1886 Xojent
an ber atabemifrben fcocbfcbule für bie bilbenben

Äünftc unb erhielt im 3abrc 1889 bie Beförbe*
rung jum a.o. Uniocrfitotsprofeffor für bas

ftad) ber Anatomie. ftuftcr einer größeren Sin»

jabl roiffenfrf»aftlid)cr Slbhanblungcu crfcbicncn

oon ihm folgenbe Sdjriften: „Uber bie Mcfäjjc

ber Gborioibca bes Maniudjens" 1881, „Beiträge

Aur ocrgleidicnbcn Anatomie bcs Sluges" 1882,

„Beiträge jur Jtcnntnis ber Bewegungen bes

Mcnfrben" 1883.

«Udler, «Robert, Dr. phil., o. UntD.^rof.,

Wöitittflcn, 28tlf)elnv3Beber= 3tr. 18.

* 22. ftebr. 1847 ju Bübingen (»erb. feit

1«. Sept. 1S7D mit Helene, geb. Jlattidj), be»

fuditc bie Wpmnafien in Zürich unb Ulm, ftubierte

in 3"rid), lübingen, Hcibelbcrg, Bonn unb
iküneben, madjtc im 3. mürttemb. SWciterregi-

mente ben ttrieg gegen Jranfreicb mit, promo-
vierte 1872 in Bübingen unb bielt fieb bann an»

bcrtbalb3abrc in^talien auf, mar 1874—78 Strip-

tor in ber Bibliotbct ber f. f. «labemic ber bilben-

ben Münftc in ©ien, mürbe 1879 tirioatbojent

für Munftgcfcbiditc an ber Uniocrjität in ^München,
1882 a.o. Brofeüor an ber Unioerfität in Breslau,
1885 ctatsmäjngcr Brofcffor an ber tedmiieben
.V»odifd)ulc in Farben unb ift fett 1893 o. ^rofeffor

ber Äunftgefd)id)te unb $irettor ber lyemälbe- unb
&'upferftid)jammlung an ber Unioerfität Qidttingen.

Seit 1904 ift er augleid) torrciponbiercnbeS l>ftt«

glieb ber Ägl. baqer. 9lfabemie ber ©iffen-
fdmften in 3Ründien. Seine $>auptmerte finb:

„uber bas optifd)e $ormgefüf)l, ein Beitrag jux
^ftbetif" 1873, „Suca Signorelli unb bie ttalic-

nifd)c fflenaiffance" 1879, „Äunftgefd)id)tc unb
Humanismus, «eiträge jur Älärung" 1880,
„Stubien *ur ftunftgefd;id)te" 1880, „$eter $aul
KHubcn*, ein ©üdjlein für unjünftige Sunft-
freunbe" 1905.

«i^tfptim p. fcdftnbt, Wleronber ©raf, <Srj.,

(Meneral ber Infanterie unb fontmanbie*

renber Weneral bes^ XIX. ^rmeeforp^,

«eipiift, Iljoma^ring 13.

* 7. 3uli 1846 auf Schloß gantaifie bei «au-
reutb. (oerl). feit 10. Sept. 1873 mit Helene, geb.
Don Waucr), erbielt feine ^icb^uug auf bem
$i(Ubumfrben (Mt)mnafium in Bresben unb bann
im ftabettentorps bafelbft, mürbe 1866 Leutnant,
1869 «bjutant beim 1. 3ägerbataiUon »r. 12, mit
bem er an ben Kriegen oon 1866 in Cftetreidj unb
oon 1870—71 in ftrantreid) teilnahm. 9?ad) bem
«efueb, ber ttriegsafabemie in «erlin unb einem
Äommanbo als Stompagniecbef im 1. 3°ger'
bataillon unb fpäter im Xabettentorps; tarn er jum
Q)eneralftab, in bem er 1882 /tum Scajor aufrüefte,

mürbe 1886 «ataillonstommanbeur, 1888 Cberft-
(eutuant unb ttommanbeur bcs 2. ^ägerbataiUortd
9er. 13 unb 1890 ftlügclabjutant bes «önigs «Ibert.
«I» Oberft ftanb er an ber Spifrc bes Infanterie*
regiments 91t. 139, erbielt al* (Beneralmaior bie

6. ^nfanteriebrigabc ^r. 64 unb 1899 als (General-

leutnant bie 2. Tioifion 9hr. 24. fpäter bie 4. Di«
oifion Sr. 40. Seit 1904 ift er (öeneral ber In-
fanterie unb fommanbierenber (Meneral be*
19. «rmeeforps.

$oße(t ^ermann, Dr. phil., ©et). CberTe-
gierungefrat, ^rofejfor, ^ireftor be^ aftro-

prjnfttalifdjen Cbferrjatorium* ^u ^Jot^-

baut, ^otc-buui. «flftrop^fifaUfcrjcö Ob-
fematoriutn.

* 3. «pril 1842 ju üeipjiig, ftubierte in feiner

«aterftabt, mürbe am 1. Oft. 1865 9tffiftent an
ber bortigen Sternmartc, am 1. Oft. 1870 Xt-
rettor ber ^rioatftemmartc be4 Äammerrjerrn
oon «ülom ju «otbtamp in $olftein, am 1. ^ult
1874 Obfcroator am aftropbüfitalifcben Cbfer-
Datorium *u ^otsbam unb ift feit 1. «prü 1882
Direltor biefes Qnftituts. «. ift Witglieb ber Ä gl.

preuß. Vltabemte ber 38iffenfd)aften, Witglicb
unb ^h,renmitglieb uihlreirtier anberer in* unb
auslänbifd)er ^fabemien unb GfcfeUfdjaften. St
ocröffentlicbte: „Beobachtungen oon einbunbert
^cbclflcdcn unb Sternhaufen am iecbsfüftigcn

5Hcfra!tor unb jroölffüfügen ftquatoreal ber leip-

ziger Stcmtoarte" 1867, „»eobac&tungen, ange-
fteUt auf ber Stemmarte bes Mammerberrn oon
«ülom zu «otbtamp" 1872—73, „Unterfudjun-
gen über bie Spettra ber Planeten" 1874, „Der
Stcrnbaufen / ^erfei beobaebtet am adjtjöUigen

Stcfraftor ber leipziger Sternmartc in ben fahren
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1867—70" 1878, ferner mehrere in ben „^u*
blitationen bei aftrophnfifaliidicn Cbfcroato*

rium* au ^ot*bam" erschienene ttbbaublungcn
uub beforgte auch bic verausgabe ber Duetten
unb bhtten Auflage oon 9Jeroeomb'(SngclmannS
„populärer «ftronomic" 1892. 1905.

«oftel, #ugo, ^rofeffor, GJefd)icf)t$* unb
«ilbntemaler, «erlitt W. 62, Äeithftr. 2.

* 15. ,Viu. 1855 äu SWagbcburg (oerl). feit

1885 mit 3Haria, geb. Wreeff au*Harburg i.$>effen),

itubierte in Xüffclborf unter o. Olebharbt unb
©ilb. Sohn, bann in Paris unter i'efebore, machte
Stubienreifcn burd) Spanien, Morbafrila, Italien,

befonberä burd) Belgien unb §ollanb, unb mar
1888—93 profeüor an ber afabcmifdjcn $ocb'
jdjulc für bilbenbe »ünfte in «crlin. Xie in

parte gewonnenen (Sinbrüde Helen ihn fiel)

ganj ber mobernen JRicbtung juroenben. 9üon

icinen Herfen feien ermähnt: „L'utbcr prebigt

auf ber SSartburg" (Äunftballc in Hamburg), „Xer
tftrone »urfürft empfängt geflüchtete Sefugie«"
(Utubolfinum in präg), „Butter unb Äirib"

(Wationalgalcric in Berlin), „ftbenbfricbe" (mag«
beburger Mufeum), „SHaianbadjt" (Öalcric 9ta

oem* in Berlin), „^nbuftric" (cbenba); er fdbuf

ferner 'öanbbilbcr im berliner 9tatf>au^. im merfe*
burger Stänbcbau*, im Hamburger SHatbaus,

foroic eine grofjc Ülnjahl Porträt« bebeutenber
3citgcnoffen. «. ift "äKitglieb ber «gl. preufi.

•Jlfabemic ber üünfle.

**ogel, Xheobor, D., Dr. phil., (Geheimer

töat, Profejjor, treeben.*., Stcbigfrt. 18.

* 15. ftjaii 1836 ju flauen i. Cogtl., be«

fachte bafelbft ba# ©hmnafium, ftubierte in

Berlin unb Seipjig altflaffifcbc Philologie, roirftc

dl Cberlebrer an ben Önmnajien in 3ittau,

3ioidau unb Weiften unb mar 1871—77 SReltor

be* Staatägpmnafiumsi in Ghemnifc, 1877—84
ffleftor ber Siitolaifcbulc in i'cipjig. lefct'

genannten ^abre mürbe er ale OJebcimer 2 ebul

rat inä SRimfterüim nach Treiben berufen. 1905
trat er in ben JRubcftanb. ©roerfafttc: „Oioetbe*

Selbftjeugniffe über feine Stellung jur 9icli«

gion" 1888. «ufterbem ocröffentlidjtc er philo-

logifcbe «bbanblungen, Vi miaue, SRebcn ufm.
unb gab beraub: Q. Curti Ruß historiarum
Alexandri Magni üb. 3—10. (Xert* u. crfl.

3cbulau«g.).

tfogeler, Sjctnricf), Stunftmaler unb 9?abie-

rer, fcJorpetvebe b. Bremen.
* 12. Xe$. 1872 ju Bremen, befuebte oon

1891—93 bic ^cidjenllaffc ber Sunftalabemic in

Xüffclborf unter ?lrtur Äampf, bod) bilbetc er

fid) im iocfcntlid)cu fclbftänbig. 1894 (am er nacb
33orp3roebe, ioo er fidi halb ein eigenes vhuk-

baute, an bem er feine funftgcrocrblidjc S3c«

gabung betätigen tonnte. (Sr lebt bort meiften*
im Sommer unb i&intcr, menn ibn ntdjt

Stubienreifen nach vollanb, Belgien, Italien unb
pari* führen. Xcr jüngftc oon ben morpemeber
Walcrn. befifct er oon allen mobl bic am meiften
auegeprägte Eigenart, roa* namentlich in feinen

Silbern unb SRabierungen aus ber IKärcbcnmelt
äittage tritt. Pon feinen Arbeiten feien genannt:

Tfutfrfir« ;Jfttflfiio)(cnlf^iton .

Öcmälbc: „iMaimorgen", „Sehnsucht", „4>cim*

lebr", „SKein .^aue" (OJaleric in Xrceben), „(frftet

Sommer", „tüftle im Xeufcbmoor", „Uer*
fünbigung"; 9iabierungen: „^änfel unb ÖJrctel",

„Sommerabenb", „Uiacbt", ..,"vriihliugc«almcn",

„Xornrööcben", „Jrofdjfönigsmärdjen", „Xic
oerfunfene O*lode oon ©erfjart Hauptmann",
12 <Blatt in 'äHappe, ,,«n ben grübling", jeb,n

SRabierungen in 'JJcappc (Scrlag oon Sd)uftcr &
,

i'öffler in Berlin); er oeröffcntlid)te aud) eine

6)cbid)tfammlung unter bem Xitel: „Xir" (Verlag
oon Sdjufter & Cöffler). 3n neuerer 3«" liegt

feine ftaupttätigfeit auf (uuftgemcrblicbem 63c>

biete: ^nnenbeforationen, OJartcnbau, SKctall»

unb Scbmudarbeitcn ufm. ftu&erbem finb feine

budjgemcrblidjen Arbeiten ju ermähnen. SS. ift

s2Rttglicb be^ beutfd)cn fiünftlerbunbe^.

98og(, 3;f)erefc oertü., Ägl. boner. Sammer^
fängerin, midien, IKavunütauftv. 1.

* 12. 9?oö. 1845 ju Xu^ing in Cberbaocrn
ale Xodjtcr be* Sdjullebrcra Xboma (oerb,. gem.
feit 7. 9?oö. 1867 mit Äammcrjängcr $einrid)

t 1901), befuebte oier 3abrc lang bat münd)ener
ttonferoatorium, mar bann ein ^ab,r in ftarUrubc
engagiert unb brat 1866 an bie münebenerfcofoper.
^iicr mirfte fic 26 ^atjrc ald erfte bramatifdje

Sängerin unb nahm 1892, $um (£brenmitgliebe ber

«gl. i&ofopcr ernannt, ald„3folbc", in it>rer beroor*

ragenbften Molle, 9lbfd)ieb oon ber sflüfmc. Xb.
unb ibr OJemaljl wählten oor allem ju ben bc-

beutcnbften Vertretern ©agnerfeber »unft, ber

fie uiebt nur in SKündjcn, fonbem aueb auf ÖJaft-

fpielen im 3n» unb Sludlanbc ju immer größerer

'•Incrlennung oerfyalfcu.

ißogt, Xb,eobor, Dr. phil., o. Unio.^rof.,

«>ien VII, Siegmunbdgaffc 10.

* 25. Xcj. 1835 ju Scbirgiamalbc (fäcbfifdjc

Cberlaufi^), befuebte ba* öjnmnajium in Xredben
unb in 3$rag unb ging 1857 nacb ©icn, um fieb

an ber bortigen Unioerfität unter *oni& pbjlo-

|

logifebeu unb unter i'ott, feinem oomeb^rnften

l'eb,rer, ; hitofopbjfdien Stubien f,xi mibmen.
1862 ftum Xoftor ber $b,ilofopb,ie promooiert,

habilitierte er fid) 1865 für ^äbagogil, 1868 für

l*hilofopt)ic unb mürbe 1871 a.o., fpätcr o. $ro-
feffor für päbagogit an ber miencr Unioerfität.

«I4i 1882 3«lcr geftorben mar, mürbe in

Scipjig ju Pfingftcn be^fetben 3<d)«* an beffen

Stelle tum Vorfi^enben bee 9?crcinö für roiffen-

fd)aftlid)c ^äbagogif gcmäblt unb gibt feit biefec

3cit ba« .uilirtuuh biefe$ Vcrcinä beraub, leitet

bie alljäbrlid) |tl pfingften ftattfinbenben ÖJcncral-

oerfammlungcn unb oerfaf3t, auf Wrunb ber in

ber &auptocrfammlung über u-> ^abrluiiii ge*

pflogencu $crhanblungcn, alljährlich, ein bc*

fonberc^ öeft „Erläuterungen", mcldjc, ent-

fprcdjenb bem Xitel, fein bloftc« ^rotololl finb.

Wach üott* Xobe (1874) ocröffcntlidjtc er eine

furje Biographie biefcd 3Nannc3 unb gab jmei
feiner bintcrlaffcnen Sdjriftcn, bie „firitif her

S>crbartjd)en (Jtbif unb .'perbart« ^rmiberung" (in

ben SifrungSbericbtcn ber miener «fabemie ber

©ifjcnfchaften oon 1874) unb feine •jJcctapbnfit

l

in 3dlcrö ^abrbud) oom 3 fl
^
tc ,88^ herauf.

I
3»' bcmfelben Jahrbuch ocröffentlidjte er oon

48
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1871—1904 eine längere SReifje oou ftbhanblunaen.

Gnblirh publizierte er brei Viographicn oon
JRouffcau, Kant utrt Richte.

Kögtliw, Slbolf, Dr. phil., fflebafteur u.

ScrjriftfteUer, Süridj V, Nfolftr. 70.

* 25. gebr. 1861 ju iBriirjo m Hargau (oerh.

feit 1887 mit ©milia, geb. SRofcr), trat porjeitig

auS ber Schinbärjcbule feiner Vatcrftabt au*
unb mürbe Seibenfärber, fain aber hierauf

Sur Vorbereitung füre Stubium in baS Ginnt'

nafium Sarau, ftubierte fpäter in OJcnf,

Vajcl unb Strasburg romanifebe unb germaniiehe

Philologie, unterbrach feine Stubien burch einen
1 '/„jährigen Aufenthalt in Gnglanb unb pronto*

pierte 1^86 in Strasburg, ©ine Zeitlang mar
V. i'chrci in Vaben, mürbe bann au höhere
Schulen in Vafel unb ftfifiiS berufen unb lebt

feit 1904 in 3üricf> als Stebafteur ber illuftrier*

ten SRonatSfcbrift „91m häuslichen £>erb" ber

freien Schriftftellerei. SBie als Knabe fchon, fo

mar er aurb mäbrenb feiner aufreibenben 'Jätig*

feit als fiefircr beftänbig ju birhterifrbem ©(baffen
geneigt. Sogar eine fchincrc Kranfbcit im Sommer
1896 tonnte ihn nicht abhalten, eine Überfettung

pon ÜRopctlcn pon iJJaupaffant f,u Peranftalten,

bie unter bem Üitel „$arifer Abenteuer" unb
,,$er JRegenfchirm" erschienen finb. Au&crbem
ift V. Verfaffer folgenber SScrfe : „SRcifter $anS-
jalob, ber Gborftublfcbnitter Pon Dettingen",
9iop. 1891, „fccilige Wenfcbcn", «opn. 1895,

„$aS neue OJeroiffen", Siom. 1897, „Da? Vater*
mort", 9?oon.«Xrilog. 1897, „Stimmen unb Qie>

ftaltcn", (Heb. 1901, „{Rentier Säger (Ser Kujon)"
Sehn». 1901, „Scphora", 9loP. 1904, „IMcbeS.

bienfte", «oö. u. GJefeh. 1904.

*»igt, 3°f) fl"na (Oranna Slmbroftus),

Scrjriftftcllcrin, «koft-Skrämemnfltett
b. 2a3bef)ncn (Cftpr.).

* 3. Aug. 1854 au Crngmethen (Cftprcufien),

Jochtcr eine« armen ftaub inertere namens 9lm*
brofiuS, befuchtc Pom fünften bis jutn elften

fiebenejahre bie bortige Xorffchule unb t)a(f

ben Cltcrn bei ihrer länblicbcn Arbeit. Sie oer«

heiratete fich 1874 mit einem yanbmannc na-
mens Voigt, ber mit ihr in ÖJrofvSkrSmcningfen
eine flcine Kate erwarb. $rott Piel fcbuiercr Ar»
beit unb einer feit 1890 manlcnben ÖJefunbbeit,

gelang eS ihr boch, mit ihren Tichtungen frhöne

Erfolge ;i: crsielcn. Tie fcerauSgcbcrin ber

Srauenjcitung „Von $auS jU fcauS", Amin
Sothc, nahm ihre erften ^oejien (feit 1884) jum
Abbrurle an, unb Vrofcffor Karl Scbrattentbal

nahm halb barauf eine AuSroabl ihrer Webicbtc
Por unb peranftaltetc beren Verausgabe. Xer Gr*

folg »oar in höchftcr SBeifc erfreulich. 3ro*i Vänbc
GJebirbtc Pon X AmbrofiuS finb in Königsberg
i. Vr. erfchienen: „Webicr)te", mit Einleitung pon
Karl Scbrattentbal 1894, „GJcbirbte. II. Seil" 1897.

'•Hingt, SBotbemar, Dr. phil., Dr. rer. nat.

h. c, L. L. D., D. Sc., ©et). ^Regierung*-

rat, o. Uniö.*<|kof., GUnttitgnt.
* 2. Sept. 1850 äu 2eip*ig (Pcrh. mit SWarie,

geb. ftöfte), erlangte baS SWaturitätSjeugniS in

ifeipjig, befuchtc bann bie Uniperfitäten Veipjig

unb Königsberg i. V*- unb nahm als Seilt-

nant im Sgl. fächj. Schü|enregiment 9er. 108

am ffriege 1870/71 teil. 3m ^ahre 1874 promo*
oierte er unter J^r. Uienmann in Königsberg, fam
hierauf als £eb,rer an baS ^cifolaigrjmnafium in

Seipjig, hahilitierte fieb hier 1875, ging noch in

bcmfelben 3<>hre als a.o. ^rofeffor für tbeorettfrbe

^hhfit an bie Uniocrfität in Königsberg unb
mürbe 1883 o. Vrofeffor unb Xirettor ber mathe
matifchen Abteilung bes Kgl. phö^ flbfchen

ftituts in OJöttingen. Sein ^»auptarbeitSgebiet

ift bie ftriftallpböfif. Cr fehrieb: „CHementare
ÄJerhanit" 1889, „Kompenbium ber theoretifchen

^httfif", 1895—96, „Tie funbamentalen phpii-

laliichen (Sigenfcbaften ber Kriftatle" 1898,

„Xhcrmobpnamit" 1903—4. ift Witglieb ber

I

Kgl. preutj. Äfabemie ber SBiffenfebaften, ber
1

Kgl. fflefellfchaft ber SJiffcnfchaften ju Böttingen,

|
ber Stabenden \u 9tom, Bologna unb §arlem,
©hrenmitglieb ber Kaif. mathem. ©cfcllfchaft unb
ber Kaif. Ofefeflfcbaft für Scaturmiffenfdhaften

TOoSfau fomie Gbtenboftor ber Uniperfitäten

^abua, OJlaSgoto, (Sambribge (Engtanb) unb
^(nnebefter.

Kotatlänber, Robert, ^crfagsbucbliQnbler

t. ^a. SR. »oigtlänbers «erlag, ttipm,
5Rabenftein^la& 2.

* 4. 9lug. 1849 au Kreuznach (Perh. feit

I 21. 3uni 1881 mit Vaulinc, geb. fteber&aff), bc

fuchtc baS OJpmnafium bafclbft, nahm im Kaifer

ftranj * OJarbegrenabierregiment am ^felb^ugc

gegen ^ranfreirb teil, trat 1874 als ^rolurift, 1870
als leilhaber in baS oäterliche OJcfchäft unb über*

fiebeltc 1888 nach fieip^ig, mo er eine reiche oer-

legcrifebe iätigfeit, befoubcrS auf bem fflebietc ber

^äbagogit unb ber Kunft, entfaltet. Sm betann-

teften hat fich fein Verlag burrb feine farbigen

KünftlerfteinAeicbnungeu gemacht. V. bcfleibcte

öfters budjhänblcrifchc Ehrenämter unb trat auch

fchriftftctlcrifcb, hauptfächlich auf bem OJebiete bes

Urheber- unb Verlagsrechte (Kommentar btcxju

1901) hcroor.

Kotßilänber, Äubolf oon, Äunftmalcr,

»crtiit W. 62, Äleiftftr. 41.

* 2. San. 1854 ju Vraunfd)roeig, befuchte

bie Kunftatabemien in XrcSben, Sntmerpen unb
Karlsruhe, roofelbft er Schüler oon @ufforo mar.
SIS ÖJuffoio nach Verlin ging, folgte er feinem
Üchrer borthin. 1878 ftelltc er jum erftenmal in

ber 'großen berliner KunftauSfteUung aus. 3n
ben fahren 1882—90 hielt er fich ftubienbalber in

Vrüffel unb VariS auf. Seitbem hat er ftänbigen

Aufenthalt in Verlin. Sein $auptgebiet ift baS
VilbniS. OJcnaunt feien: Vilbniffe Pon fiubmig
s
}?ietfch (SWufeum in VreSlau), Sct)crfhaf) (Watio-

I nalgalerie in Verlin), $aul 3Ret)erheim, IMod
horft (©alerie in Vraunfehroeig), OJeheimrat

Hube, goerfter u. p. a.; au&erbem: beforatioc

Walereien im SanbtagSgebäube in Verlin.

«otfltd, «obo, <£u-, SBtrft. ©et), »tat, ^rä
fibent beä ebangel. Cbcrfircbenrate,

Erlitt W. 9, flötfjenerftr. 38.

* 9. ?lug. 1844 m Süchom i. b. $roo. §an*
nooer (Perr). fett 2. Tej. 1879 mit Snna, geb.
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»Ott $8eb,r*), ftubierte bi* 1867 3"rispruben$,

rourbc barouf Slubitor im »erirl Celle, 1871

Ö)criri)t«tajfejior beim CbergericbJ ju Celle unb
nad) furjer Xienftleifttmg beim 9mt&gerid)t in

ftreiburg a. b. Clbe 1873 s?lmt*rirtitcr in $agen
in $>anno»er. 9lod> in bcmfclbcn Satyt lehrte 3?.

al* «mt3rid)tcr nad) ftreiburg aurüd. 1881 erfolgte

fehl Übertritt jur allgemeinen Staat*»ermaltung
ale SrciSfjauptmann be* Staber WarfeftlreifeS in

ftretburg, 1885 mürbe er jum üanbrat bc*

Mreife* Bebbingen ernannt, 1889 jum $er-
maltungsgeridjteibircftor bei ber Regierung in

Winben beförbert, unb 1891 ging er ale Cber*
»ermaltung4gerid)tdrat nad) »erlitt, »on too aus
er 1894 aii $räfibent bed Sanbeefonuftoriums
nad) fcannoüer überiicbclte. C* folgte 1903 feine

Ernennung sunt ^räfibenten bc* c». Cbcrlirrijen*

rat* in »erlin unb 1904 |tntl SBirfl. ©cl). 9iat

mit bem Ißräbifat Craellen*. Cr ift jugleid) *ßräfi'

beut be* Tom Mird)cn-ÄoIlcgium« in Berlin,

Sorjitjcnber bce $farr»SBitmett' unb JBaifcnfonbs,

ber SUtereaulagenfaffe für coangclifdK 6Jcift(id)e,

bei Kuratorium« ber e». ^erujalemftiftuug, beä

beutfdjen eü. £ird)cnau$fd)uffcä, bee »orftanbe?
ber Stiftung „$eutfd)ea eoangelifdje* ^nftitut

fflr Slltertumöroijfenfdjaft bei ^eiligen üanbed",
bes S?orftanbeä ber prcufiifdjen fcauptbibclgcfell'

febaft unb bee Scrcinä für religiöfc Siunft in ber

eöangelifcben .Uirdje.

©Ott, Grrruin, Dr. med., o. ^rofeffor an
ber tierätatlidjen ^>0(f)fd)ule, Wüuduu,
Wuguftenftr. 3.

* 16. $ej. 1852 jii Wündien (öcrl). feit 1892

mit Warn
, geb. SRobcr), erroarb fid) ba« (junta'

niftijdje Sieifcjeugnte in feiner SSatcrftabt, flu-

bierte ebenbaiclbft Wcbirin unb «Raturmifjen*

fcfjaften unb beftanb 1877 ba$ mebüinifcbe Staats-
ejratnen. 3n bemfelben 3ab,re promo»icrte er,

befudite hierauf ju feiner (»eiteren 9luebilbung

mehrere Laboratorien in Uiüncf/en, ging 1879
an ba» pfjpjiologiidje Laboratorium fiubmigS in

Leipzig, teerte barauf al$ Wffiftcnt am pbpfio*

logifdtett Um&criität?inftitut nad) Wündten jimld
unb habilitierte fid) 1886 für ^tmfiologie an ber

llnioerfität. 1888 mürbe er jum $rofefjor an ber

banialigen fleittraltierarjneijcbule in WünaVn
ernannt unb 1896 jum o. i?rofefjor beförbert.

Cr »erfaßte eine 9?eit|c »on Slbbanblungen in

erfter Linie auf bem öebiete ber CrnäbrungS«
pfjnftologie, bie in ber „fleitfebrift für «Uologie"

»cröffcntlidjt finb. «. ift Witglieb ber »gl. baper.

Wfabemie ber 3öiffenfd)aften.

©Ott, ftrift, Dr. med., o. Untö.^rof., (fr»

langen, Giegltyboferftr. 38.

* 17. ftebr. 1863 ju Wüncben (»erb. feit

1894 mit Sugufte, geb. Steinbeil), erhielt feine

(Domnafialbilbung in feiner »aterftabt, ftubierte

fjier unb in Äicl unb mar bann mehrere 3at)te

alz- Slffiftent an ben Stranlcnhäufern in ttöln

unb SDfünd)cn tätig. 9?ad) meiterer SUtsbilbuttg

in Strasburg ließ er fidt 1893 in Wüud)en alä

<ßri»atboftent für innere Webijin nieber, »ourbe

bafelbft 1902 a.o. ^rofeffor unb Sorftanb ber

mebi$inifd)en i?oliflini! unb folgte 1903 einem

JRufc al* o. Uni»erjität*profeffor für innere IKc*

I bi^in, Äinberbeillunbc unb ^barmafologie nad)
Crlangen, t»o er bie Leitung be« öoliflinifrti-

I p^armatologifd)en OnfrttutS unb ber äinberttinit

übernahm. Seine rlrbcitcn liegen meift auf bem
OJcbict ber Stofftoed)felpatt)ologie.

©Ott, ftarl oon, Dr. med., 03ef). 9Hat unb
£bcrmebtrijtalrat, o. Unio. <ßrof., 9Kftu*

dien, $at)bnftr. 10.

* 31. Cft. 1831 *u «Imberg, erhielt feine

mifjcnfri)aftlid)e »uebilbung bauotfädjiid) in IRün
djen, bcfudjte aud) bie Unioerfitäten Sürjburg
unb (Böttingen, war in leftterer Stabt im ©oeb^ler'

fd}eu d)cmifd)eu fiaboratorium tätig, ging 1856
al* Wffiftcnt »on »ifdjoffd nad> TOündjen unb b,abi^

. litierte |id) 1857 für ^Ijnfiologie an ber bortigen

Uni&erfität. 1860 mürbe er ijier jum a.o., 1863
sum o. ^Srofeffor unb Xireltor be$ »b,ofiologif(r)en

UniDerfitätdinftitut« ernannt. Cr fcfjrieb ja^lreiebe

ilblyanblungen über ben Stoffroccbjet unb bie

Crnäb,rung bei SSenfdjen unb ber b,öb,exen lierc
in ber »on il)tn mitbegrünbeten „3eitfrärift für
Biologie", »efonber« r)cr»orragenb finb fetuc

mit War. ^ettettfofer »erfaftten Arbeiten.

fdjrieb ferner: „Die (Hefefoc ber Crnäbrung bes*

ftleifdjfrcffcra" (mit «ifdjoff) 1860, „Uber bie

5b,corien ber Cmäb,rung im tierifdjen Crgani^^
mui" 1868, „Unterfudntng ber Soft in einigen

öffcntlidjen ?(nftalten" 1877, „^anbbud) ber

^l)Ufio(ogie beö allgemeinen Stoffmed)fcl9 in

ber Cmatjrung" (in ^ermann* „^anbbud) ber

^IjUfiologie") 1881. Cr lonftruierte aud) einen

SRefpirationeapparat für fleine Jicre. 8. ift

Selretär ber matb
/
cmati)d)'>pb

/ ufifa(tfd)cn Sllaijc

unb Witglicb ber baperifeben \Hfabcmtc ber ^iifett'

fd)aften, Sorftanb ber pt)pjio(ogifd)en Sammlung
beö baperifdjen Staate*, o. SRitglieb bc« bape=

I

rifd)en £bemtcbirinalau<»fd)uffeS, Witglieb ber

Sgl. preuft. 9(tabemie ber ^iffenfd)aften, ber f. f.

?lfabcmic ber SöiHeufdiaften ^u SBien unb ber

Qfefellfdjaft ber ^iffenfd)aftcn in (Böttingen.

«oU)arb, ^afob, Dr. phil., Wef). SRegic

rungsrot, o. Unio. ^Jrof., vallo a. S.,

a»ülilpforte 1.

* 4. 3uni 1834 ju Tarmftabt (»erb,, mit 3o-
fepb^ine, geb. »adofen), manbte fid) 1852. nad)bem
er bae 9tcifejeugnid auf bem OJpmnaiium feiner

Vaterftabt erlangt unb baielbft lurje $eit ben Un*

;

terridjt an ber böseren Werofrbc(d)ule genoifen

batte, bem diemifd)en Stubium j^u. ^ai ihn nad)

tieften, fpäter nad) ^eibclberg führte, mürbe
: 1856 ^ffiftent »on ^uftus »on XÜebig in Wünd)en.
mar »on 1860 an bei 91. 48. §ofmann im Royal
College of Chemistry in ifonbon, bann im Sabo»
ratoriutn $rofeffor frolbe* in Warburg tätig unb
entbedte t)ier bie Spntbefe be* Sartojind. 1863
rourbe ^rioatboient an ber Unioeriitöt Wün-
d)en, 1865 Slbjunft am pflattjcnpljpiiologifdjen

Uni»erjität*inftitut bafelbft unb leitete tner aud)

|

bie lanbmirtfd)aftlid)e $erfud)0ftation. 1869 jum
a.o. ^rofeHor ernannt, folgte er 1879 einem Senfe

ali Drbinariu« nad) Crlangen, 1882 einem foldjen

> nad) .öallc. mo er ali o. $rofcifor ber allgemeinen

Chemie unb Xtreftor be* diemifdien Uniwerfitäte'

48*
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inftitutce roirft. vier tourbe er 1897 audi jum
Sieftor ber UniDcriität gcroöfjlt. viuf.cr *ahlmct»ni

experimentellen Arbeiten in tfadjorganen »et*

öffentlidjte er: „üie Vegrünbung bec Chemie
burd) öaooifier" 1870, „91. SB. d. $ofmann, ein

i.»eben*bilb" (mit (£. ftifdjcr) 1902 u. a. m. Seit

1871 ift V. fflebattcur unb Herausgeber Don w £ie>

big* Stnnalen ber Chemie". Gr ift ^räfibent ber

naturforfdienbeu Ükjelljcbaft in fralle. a.o. Wtt«
glieb ber .ftgl. bapf r. 9ltabetnie ber SBiffenfdjaften,

torrefponbierenbed Witglieb ber Academy of

Science in 9ieu ?)ort, Gbrenmitglieb ber phpfi»

falifd)«mcbviinifd)en Sozietät in (Hangen unb
bes pljpfitaiifdjen Vereine ju ^ranffurt a. i'Ji.

Modelt, Sohanne*, Dr. phil., o. Untö.<

$rof., Zeiphifr Sluenftr. 3.

* 21. 3uH iK4S ju Öipnif bei Viala in (»al\>

lijien (pcrfi. feit 15. Sept. 1879 mit Wcta, geb.

Seeliger), ftubierte in SBien, Stria unb l'eipaig,

promopierte 1871 an lefeterer Unioerfität, t>abili'

tierte fid) 1876 in Olena, rourbe 1879 jum a.o. Vto«
fcjior baiclbft beförbert, 1883 ale o. Vrofcffor ber

^bilofopbie nad) Vafel, 1889 in gleicher Gigen«

iepaft nad) 3£ürgburg berufen unb roirft feit 1894

alö o. Vtofeffor ber Vhilofophic unb Väbagogif
in Vi'usm. Gr fcrjrieb u. a. : „lac- Unberoufjte unb
ber Vcfiimiämue" 1873, „Xer Spmbolbegriff in

ber neueften flftpetit" 1876, „Ommanuel ftante

Grfenntniätheoric'' 1879, „Grfab,rung unb 2cn<
fen" 1886, „ftranj örillparjcr al« Xidjter bes

Iragifdjen" 1H8S, „Äftfjcttf bc# Iragifdjen" 1897,

„9lrtur Sd)openf)auer" 1900, „Spftem ber fffthe'

tit", Vb. 1 1905.

Holtmann, Wrtur, ^rofeffor, SMlbhauer

unb ftunftmater, Hont, $ia^a Xante 5.

* 28. 9lug. 1851 ju i'cipjig, erhielt bie erfte

tünftlcrifdje Sdjulung im 9ltelicr oon fcähnel in

Treiben 1870—73, ging bann nad) Vcrlin unb
bilbete fid) auf ber »fabemie unter Gilbert SBolf

weiter. 1876 ließ er fid) |U bauernbem 91ufenthalt

in 91om nieber, roo namcnt(id) von - Don Warec*
großen Ginfluf} auf iin: ausübte. Von feinen

Serien feien genannt: „ökrmane auf ber ftagb",

OJipSftatue (Wufeum in iJcipjig), „JRcitcrfigur",

Vronjeftatuette (ebenba), „(hm", SHelief, „38eib-

lid)e Vortrntbüftc" CWationalgalerie in »erlin),

jroei „SBeiblicbe ^bcalbüfteu" in bemaltem War'
mor, um 1880 (Wufeum in i'cipjig), (tfrabbenf-

mal ber Gltern beö Äünftler« (in 2eip,$ig), Ö*rab'

beutmal oon §afe$ (ftriebhof in ^iena), Sxty

bilb be3 Chirurgen SRidjarb Don Voltmann in fcalle

1894, „Satprtanj", Warmorrelicf 1901, «rabmal
bc* Waler« G. pon SUboll 1904 (auf bem proteftan«

tifd)en ftriebbof in SRom), „§irfd)jagb", (Memälbe

1904, „iHcitenbe Jünglinge", OJcmälbe 1904.

alt mann, &an3 oon, ^rofeffor, Jihtnft*

maier, flarlorubc t. $irftifir. 105.

* 19. 9Rai 1860 ju §aUe a. 3. (Pcrb,. feit

21. 91pril 1898 mit .^ilbcgarb, geb. Wewer), bc
iud)te snnädjft bie 9l(abcmie Xüffelborf oon
1880—88, mar bann 3d)iilcr Don 3d)önlcbcr auf
ber 9llabcmie »arlsruljc Pon 1888—92 unb be-

reifte u. a. Werflcnburg, bejonbew jebod) ba*

mittclbeutjdic Verg- unb .^ügellanb, fo bie (£i?e(

unb Reffen. Italien befud)te er nur für turje &eit.

Seine Wotioe entnimmt V. meift ber bcutfdjcn

l?anbfdiaft. hieben Clgemälbcn fdjuf er eine

SRcitje 3eid)nungen, 9tabierungen r Sit()ograpt)icn,

^üuftrationen pon Wärdjen, 0ebid)ten, ftmbcr-
büdjern, namentlid) aber „SSanbbübet für

Sd)ule unb bau*". Von SScrfcn feien erwäbnt:
„$>aferfeIb

M
(9?euc Vinalottjel in Wünd)en),

„iperbftgolb" (Valerie in ftarldntb.e), „Salbtal in

ber (£ife(" (Wufeum in £eip$ig), „ r"Vrühlingelüf tc"

(^ationalgalerie in Verlin), „Sd)afbcrbe" ((Salcrie

in Stuttgart). 1902 erhielt er ben Vtofeffortitel.

o. V. ift Witglieb be# tarleruljer ftünftler6unbe«,

be* Deurfdjen Sünftlcrbunbe«, ber berliner Se*
^effton ufto.

^oftntann, Subioig, Dr. phil., Verlage
bucfjfjänbler i. ^a. »reitfopf & fcärtel,

Seidig, SRo^artftr. 17.

9. San. 1870 Äu ficipjig (»erb,, feit 13. ^uli

1896 mit §enni, geb. Wagmann), befud)te ba#
9{ito(aigpmnafium bafelbft, erlernte in Vonn,
mo er gleichzeitig bem Stubium ber 9}aturn>iffen'

fdjaften oblag, ben Vud)t)anbel, ftubierte bann
in Wüncben unb Seipjig äitnftgefd)id)te unb
Wationatöfonomic, promoDicrte, nad) längerem
91ufcntl)a(t in Italien, 1892 in Wündjen mit

einer 9lrbeit über „Tie bilblidien Tarftellungen

ftU Xante« Divina (Jommedia", trat in ba« melt«

Mannte Dätcrlidie OJefd)äft (Vreitfopf & Härtel)

ein unb rourbe 1896 beffen Witinfyaber. Seit 1901

ift V. erfter Vorftet)er be« beutfdjen Vudjgeroerbe'

j

Derein», al« roeld)er er 1904 auf ber SBeltau*'

ftcllung ui St. l'oui« nk- Vteierid)ter tätig roar.

Gr fd)ricb: „Die ^amilic Volfmann" 1895, „Icono-

grafia Danteitca" 1897 (italienifcpc unb cngtijdie

9(uegabc 1898), „Tic Grjie^ung jum Seften"

1902, „UJaturprobutt unb Sunftroert
4
* 1902,

„©renjen ber Äünfte" 1903, „Vabua" 1904 u. a.m.

Volfmann, s£aul, Dr. phil., o. Untö.*$rof.,

.Wönigebcrg t. ^r., Jraflrjeimer Ätrrfjen-

ftraße IL
* 12. 3au. 1856 i i! Vlabiau bei $teUigenbciI in

Vrcu&en, erhielt feine roiffcnfd)aft(id)c 9lu-?bilbung

in Mönig*berg, roo er 1880 jum Dr. phil. promo«
Dicrt rourbe. Gr blieb in ftönigeberg, rourbe 1880

9lffiftcnt bei Vrofeffor S. Voigt, lief; fid) 1882 aU
V"Datbo^ent nieber, crbiclt 1886 eine a.o. unb
1894 eine o. Vrofeffur. Seit 1886 ift er aufeerbem

I Direltor bes matb,cmatifd)*pl)pfitalifd)en fiabo«

rotoriumd unb bc* matbcmatijd)-pbPÜfali|cbcH

Seminar« an ber bortigen Unioerfität. 91uBer

roiffenfdiaftlidien 9lbljanblungen in 3eitfd)nften

Dcrfafjtc er: „Vorlcfungen über bie Ibeorie br*

i'id)te4; unter 9tüdfid)t auf bie elafrifcbe unb bie

eleftromagnetifd)e 9(nfd)auuug" 1891, „$ran^

fRcumann, ein Veitr. uu 6Jcfd)id)te beutfeber

SBiffenfdjaft" 1896, „Gr!enntni*tbeorctifd)C örunb-
jüge ber »aturroifjenfd)aft unb ihre Ve,<iebungen

jum 05eifte«(cbcn ber (Gegenwart" 1896, „Gin»

fübrung in baS Stubium ber ttjeoretiftben VPöui«

in«bcfonbcre in bad ber analpttfcben Wecbanit

mit einer Einleitung in bie Ifjeorie ber pbPfi«

taiifeben Grtcnntni«" 1900.
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polier, Sluguft, Dr. phil., ^rofeffor u. Xi* I

reftor be£ phtjjifal. Staatölaboratoriurnä,

SUornfrenber beS ^rofejforenfonöent* ber !

hamburgifcfjeri roiffenfcfyaftlichen 9lnftcil*

ten, öa mbitra, 1 ,
^ungiusftr. o. 9?r.

* 31. Cft. 1842 ju Glberfelb (Derb, feit 1880

mit l'fnria, geb. Gramer), gehörte 1857—68 bem
Äaufmann«ftanbe an unb bereitete fich inaroifeben

felbft jum flbiturienteneramen oor, ba« er 1869

beftanb. 1868 blatte er bie götttnger llnioerfität

belogen, ging bann nach Berlin, rourbe 1872

Vrioatfcbullcbrer in Hamburg, promooierte unb
beftanb ba* Cberlchrcreramen 1873 unb roirlte

187ä—1885 al« JRealgpmnafialoberlehrer, feit

1870 gleichzeitig ba* phöfifalifche Kabinett be«

„atabemifeben OJomnafium«" ocrroaltenb. Xicfc« I

Onftitut rourbe 1885 auf feine Veranlagung oon
ber freien unb ^anfeftabt Hamburg in eine felb»

ftänbigc, mobernc. roiffenfcbaftlicbe Slnftalt umge«
roanbelt (pbnjilalifd)C« Staat«laboratorium), mit
beren Leitung er betraut rourbe. Aufgaben biefe*

Onftitut« finb: freie roiffenfcbaftliche «rbeit jur

ftörberung ber UMnint, galten öffentlicher Vor«
lefungen, amtliche Prüfung Don £|nftrumenten,

(Srftattung oon Gutachten an hamburgifebe Ve
I)örbcn in pbDfifalifchcn Angelegenheiten unb
begleichen. Verbunben mit bem Saboratorium
finb: (£leftrifche* Vrfifamt Hamburg unb .t>nnpt-

fration für 6rbbebenforfrr)ung. V. öcröffcntlicbte

Wbbanbtungen in ben Annale it ber Vbufit, t>er

Dt)t)ji!alifcr)cn . 3citfcr)rif1, ber clcftrotcdinifdjen

3citfchrift, ben Verhanblungcn ber (Mefcllfchaft

beutfeber 9iaturforfcher unb Aratc unb be« natur*

roiffenfcbaftlicbcn Verein« ju Hamburg.

Voller*, Äad, Dr. phil., o. Unio. $rof.,

3etta, SBcftcnbftr. 33.

* 19. SKära 1857 ju fcootfiel in ^eoerlaub i

(oerh. feit 1901 mit fcebroig, geb. fiiebmann), be«

fuebte 1869—75 bie (Mnmnafien ju $ilbe«beim
(Anbreanum) unb ^eoer, ftubierte 1875—79
Sljcologic unb Cricntalia auf ben Unioerfitäten

Bübingen, frallc, Verlin unb Strafsburg, roirfte

1882—86 an ber Ägf. Vibliothet in Vcrlin, 1886
!'[• 1896 al* Seiter ber Dyelönigl. Vibliotbet au .

Hairo unb ift feit 1896 o. Vrofeffor ber femitifchen

Sprachen an ber Unioerfität £|cna unb jugleid)
|

Tire tun be« orientalifrbcn SWünafabinett«. V.
Derfa&tc: ..Dodekapropheton" 1880, 1882, „Pen- I

tateuchus Sarnaritanus" III—V 1883, 1885,1891,

., Öebrbudi ber ägnptifch*arabifcben Umgang«*
fpracbe" 1890, basfelbe englifch 1895, „Arabic
Sound«" 1893, „Fragmente au* bem SNugbrtb
be* 3bn 3aib" 1894, „CJcbichte be*9Jcutalammi«"
1903, „Äatalog ber oricntalifchcn ."janbftfjriften

ber UmDerfität«bib(iotbef oon Seipaig". daneben
ift V. leitenber „§erau*geber folgenber fBerle:

Arabifrher Katalog ber oiaetonigl. Vibliotbe!"

1887—92, „Ibn Doukmak, Description de
l Egypte" 1893, „Agnptifchc Chrom! be* 3bn
3jo*" 1895.

Holtmar, Reinritt), fathol. ftelbpropft,

Xitutarbijdjof oon ^ergamon, fkrütt

S. 53, Äaifer*5riebrid)*^lati 2.

* 1. ÜRai 1839 ju Vaberborn (©eftfalen), be-

fugte ba« (i)))mnafium unb toibmete firb vw.u-

fopfaifr^cn unb tbcologifdicit Stubien bafelbft.

rourbe 1863 jum ^tiefter geroeibt, roat 1863—68
Vitar in OJütcr^lob, 1868—76 DiDifionöpfarrcr in

iriet, mad)te Don b^iet au« ben Stieg gegen grant»
reid) mit, rourbe in gleicher (gigenfebaft nach 2U'

tona, bann nacb v

»;cn. fficnb«burg, Oiraubcnj,

Mönig^bcrg. $»annoDer unb enblid) 1894 nach Ver*
lin oerfefyt; hier roar er juerft 3"cilitär*Cberpfarrer

beä öarbclorp« unb be» 3. ftrtneeforp« unb
©eneraloitar be« 1903 Derftorbenen 3relbpropfte*

Dr. 9lnmann, rourbe noch 1903 jum titularbi*

febof oon ^ergamon prafonifiert, erhielt 1904

bie xUllcvii. Vcftallung Aiun Prelbpropft unb balb

barauf im gleichen 3ahre biicböflidje Sonfe*
fration burd) ben "fürftbifchof Don Breslau, Q$eorg

ftorbinal Äopp. &r fchrteb: „5!ie ftönig«frone tm
iMchte bc* L'hriftentum«" 1895, „Xer latholifdie

Solbaf, ©ebetb., „ÖJebet- unb GJefangbuch für
bie fattrolifcben ajcannidiaften ber »gl. preuftifchen

?lrmee unb ber Äaif. 3Rartne" 1905.

«Pllmrr, ?lrtur, &offcf)aufpieler, ©erlitt

NW. 23, ^anbelftr. 14.

* 2. ÜKärj 1849 ju ftönigeberg al« Sohn be«

Scbaufpicter* Ihcobor V. unb ber Sängerin
SRaric Don Warra*V., befuchte 1866—69 bai
SonferDatorium in Seipjig unb bübete fich hier

jum ftapellmeifter au«, entfchlofi fich bann aber,

ben Veruf bc« Schaufpieler« au ergreifen, unb
begann feine l'aufbafjn 1869 am 3tabthcater in

Spencr. 3m barauffolgenbcn 3Qh^ tarn er nach

^Jkag unb rourbe bereit« 1874 für ba« Sgl. Schau»
fpielhau« in Vcrlin getoonnen. Slnfang« nur in

fleinen Stollen beiehäftigt, gelang e« ihm, nad)

Verlauf mehrerer ^atfxc al« heroorragenber Xar»
fteller humoriftifcher unb Shocafterrollen eine

erfte Stellung einjunehmen, fo bafi er auch jum
»gl. preuß. $>offchaufpie(er emannt rourbe.

3u feinen Wollen gehören: „Settel" (Sommer«
nachtötraum), „iotengräber" (Hamlet), „3folani",

„Schmod", „Äöhnc Jinfe" (Dui^oro«), w«rgan"
u. a. m.
«oütttiWer, Marl, Dr. phil., o. Unio.-^rof.,

a. X., Trcoönt. Sicncrftr. 9.

* 16. Oft. 1848 ju 31«felb, «Bürttcmberg,

(Derf). feit 18. 3an. 1887 mit 2>ora, geb. Vcirud),

befuchte ju fiauffen a. 9c. bie fiateinfcbule unb
ju ^eilbronn a. 9J. bie Cberrcalfchule, lernte al«-

bann al« M aufmann im Dätcrlid)cn Wcfchäfte,

roirlte barauf längere ;ieit ald Sorrefponbent in

einer ""•abri! au "freiburg i. V. unb folgte bann
einem unfHllbarcn Verlangen ^um Stubium,
inbem er 1867 auf ba« ftuttgartcr «pmnafium
überfiebelte, ba« er bereit« 1870 mit bem Waturi*
tät«Aeugni« Dcrlieft. %un roibmete er fid) philo«

iophüdien, gefcbicbtlicben, befonber« aber philo«

logifchen Stubien in Bübingen, roo er 1872 pro«

moDierte, in Vonn, iRünchen, Verlin unb Vari«.

Von hier au« begleitete V. 1875 ben ttönig 3Ufon«
XIII. oon Spanien in fein §cimat(anb, arbeitete

in ben Vibliotbefen oon 9Mabrib unb be« (£«curial

unb habilitierte fich 1875 noch für romanifche

Vhilologic an ber Uniocriität Strasburg. Wadi
einer Stubieureifc nacb Gnglanb folgte V. 1877
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einem Stufe an bie Uniocrfität Gelangen al«

a.o. ^rofeffor für romanifcf>e unb cngliidje $f)i(o<

logic. Stubicnreifen nad) Gnglanb, ftranfreid) unb
Italien we^jelten mit feinet iJcljrtätigfeit ab,

unb 1881 rourbe er al« o. $rofeffor für romanifdje
unb engli' tH Philologie nad) Böttingen berufen.
1891 trat er nom afabemifd)en £ef)ramte urüd,
um ,iu->utilu-nlid) literarifdjen Arbeiten (eine firaft

mibmen ju fönnen. 3" biefem ;{u>cde erfolgte

feine Uberfiebelung nacti Dre«ben. Seit 1882
gibt er bie „Womanifdjen ^orfetjungen" ijetau«,

feit 1892 beu „Äritifdjen 3afjre«berid)t über bie

Jtortfdjritte ber romanifdjen Philologie", 1902
rief er bie oon itjm geleitete „©efcllfdmft für Mo«
manifdje SJiteratur" in« ücben. Von ben oon
itjm »erfaßten zahlreichen Sdjriften feien er«

tuätmt: „Äürenberg unb bie Stibetungen" 1874,

„Spanifchcjunbe 1—III" 1880, „Der (£ancionero
von SWobcna" 1897, „Da« 8teaenfiou«eremplar
unb bie bejahte Stcacnfion" 1902; ba^u tommen
Wu«gabcn romanifd)er lerte. ^
^ollmoellrr, Statt, Dr. phil.,'3d)riftfteUer,

3 t. »( tint-ltu Di Sur reit tu pjSroü. Neapel),

«Üla «rlotta.
* 7. SRai 1878 ju Stuttgart, ftubiertc in

pari«, Berlin unb ftttjen Archäologie unb Maffifme
Philologie unb promooierte im Sommer 1901 ju
0ORH mit einer Differtation über „Guböifdjc
Äammergräber". Gr lebt in Italien. V. ber-

öffentlidjtc: „Parcioal. Die frühen (Märten",

Öeb. 1903, „»atfjcrina, GJräfin oon Armagnac
unb il)te beiben Sicbtwbcr", Sdjaufp. 1903,

9lffü«, Jitne unb Sumurub", Iraucrfp. 1904,
„Der beutfdje UJraf", ftom. 1905 unb übcrfcfctc

b'&nnunjio« „Jranco^ca ba Stimini" 1904 unb
Slifdjplo«' „Die Cteftic" 1905.

t&olj, ^ermann, "profcjfor, $3Übb,auer, Sief)»

rer an ber Afabemie bet bilbcnben fünfte,

ÄartfntlK i. Stabelftr. 4.

* 31. SWärj 1847 ju «ar!«ruf)e (berl). feit

22. Uioo. 1881 mit Gute, geb. Mut)), abfoloicrtc

ba« OJpmnafium in feiner Vatcrftabt, oblag an
ber tecfjnifdjen $od)fd)ulc bafelbft bem Stubium
ber ftrrrjiteftur unb, nactjbem er injtoifdjen ah
Steferbeoffyiet am «tiege gegen Hfranfreid) teil'

genommen tjatte, an ber farl«rub,cr Munftafabemie
bem Stubium ber Vilbtyauerei. Da ihm jebod)

bie 9Kd)tung feine« £ef)rer« Steinljäufer nid)t

jufagte, »erließ er bie Atabemie nad) einjährigem
^efud) unb bilbete fid) felbftänbig roeiter; er

lebte abroedjfetnb in 9iom, «arl«rut)e unb Stutt-
gart. An lebterem Orte mar er Sdjüler be«
iKaler« Kanon. 1880 mürbe Profeffor unb
fichjer ber Vilbljauerei an ber farl«rurjer «unf>
afabemie. SJon fernen SSerten feien ermahnt:
bie «ricgcrbenfmäler in «arl«rut)e, ftannober
unb SRanntjeim, ba« Wcibelbcnfmal in fübed,
ba« Äaifcr-^iBilrielm-Denfmal in ftlen«burg, ba«
Scrjeffelbenfmal in $larl«ruf)e, ba« OJicbelfelb am
$oftt)eater in S8ie«babcn, ba« Sarfopljagbenfmal
be« oerftorbenen Prinzen Subroig oon Siaben in

ber (Brufttapctle ju ffarl«ruf)e, ba« Meiterbenfmal
für «aifer ©ilrjclm I. in Gffen a. 91., ba« Denfmal
bc« ^Jrinjen '8?ilh,elm bon ^aben in ffarl«rub,e,

bie Gruppe „Wann unb Jigcr" (lilunfttjallc in

Cuttn^e).
^opfliuo, Shdjarb, ßHaefjürtcnbcfiticr,

b. Stilibad) (Är. Saarbrücfcn).
* 19. Cft. 1843 Äu Sulibad) (oerb,. feit I. Cft.

1868 mit §elene, geb. oon Amrnon), befuditc ba«
«gl. (9nmnafium unb bie fjöfyere äetoerbcfd}ule

^u Saarbrücfen, ftubierte in ftarl«rut)e, ^eibeN
berg unb 9onn unb trat, taufmännifd) unb
terbnifd) oorbereitet, im ^a^re 1867 al« Deil*

fnihcr in bie (üla«l)ütte „Gbuarb SopeHui" in

Suljbadj ein. 58om $>erbft 1876 bi« Wooember
1903 mar er Witglieb be« preu&tfdjen «bgeorb-
neten^aufe«, mobei er biete ^abjre bem Sorftanbe
ber freitonferoatioeu Partei angehörte. Seine
OJrüubung be« „herein« rb,einifd)er Dafelgla«'

Sitten in Saarbrücfen" 1880 mürbe oorbilblid)

r fpätere Sunbifate. 3oUpolitifr^ mar er tätig

i „Sirtfcfmftlicrjcn 9(u«fctmB jur Vorbereitung

für bie ^anbel«oerträge", untw j»ar im Sinn
einer 3ntereffengcmeinfd)aft oon ^nbuflrie unb
ßanbroirtfdmft. 1903 mürbe et in« &errenl)au«

berufen. SS. ifl Sorfibcnber be« 3entraloerbanbe*
beutfd}et 3nbuftriel(er, ber (JHa«beruf«genofien'

fcfjaft unb be« Verbnube« ber QJladinbuftriellen

Dcutfdjlanb«.

'^ort^frb, Sari, Dr. phil., o. Uniö.-^rof.,

tiibinitnt. ©orienftr. 73.

* 17. April 1867 ju «Itenbutg in Saajjen*
ftltcnbutg ivcvh. feit 1893 mit GPugenie, geb.

Sol)nlicl)), befudjte ba« (ünmnafium fetnet Vatei*

ftabt, ftubiertc 1886—90 in Dübingen, Rfreiburg

i. ^. unb ^alle, promooierte 1890 in &al(e unb
babilitiertc üm 1891 bafelbft für romauiiehe i^büo •

logie, ging 1892 al« a.o. ^rofeffor ber romanijdicn

Philologie nad) Dübingen unb rourbe bort 1903
jum o. ^rofeffor ernannt. 8. unternahm jab,!'

reime Stubienreifen nad) ^ran(reict) unb Italien.

Seine $auptfcb,rifteu fiub: „Der -Knnhavt grudt«

.fteinrid)« be« ölidjeüare unb ber SRoman be

«enart" 1890, „Die Sage oon Cgier bem Dänen
unb bie Ifntftebung ber Gfjeoalcrie Ogier" 1891,

„Die franjöfifd)e (»elbcnjage" 1894, „gpifebe

Stubicn", 1. $>eft 1900, „Dipt)tl)ongierung im
AltproDenaalifrben" 1900, „omnihrung in ba«
Stubium bet altftanjÖfifd)en Sptad)e" 1901,

„Ginfüt)tung in ba« Stubium bet altftan^öfifcben

Literatur" 1905; tuerju tommen Ofrfd)icbenc

IKuffctße unb Stubien über ältere unb neuere

franaöfifdje Literatur, über ba« beutfelje «oll*-

lieb, übet Dierfage, $elbenfage ufw.

^ordatid, ^aul, ^rofeffor, Sanbfdjaft«*

malcr, Scrirer an ber afabem. ^orfjft^ule

für bic bilbcnben Sünfte, ^arlortm-
burg, Sü^omerftr. 9.

* 25. Dej. 1860 ju «ettin, erhielt feine

fünftlerifc^e Ulu«bilbung auf ber bortigen «unft«

afabemie unter (higen 8racr)t. Det Äünftlet ift

feitbem in Lettin tätig unb roittt uuu al« $ro>
feffor an ber «unftafabemie bafelbft. Die SXotioe

^u feinen £anbfd)aften finb kapern, 9}orbbeutfd)'

lanb unb in ben legten Jtabjen oorroiegenb feiner

märfifdien Heimat entnommen, bie er Dorrreffltcb

ju fcrjilbcnt roeife. Von feinen Arbeiten feien ge-
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nannt: „Abcub om See", „Sturm an ber Cftfcc*

tüfte", „Sommertag an 5er Spree", „Aus ber

Umgebung oon Berlin" (Blufeum in St. SouiS
in Norbamerifa), „öerbftabenb im Bart" (9ia*

tionalgalertc in Berlin), „fccrbftmorgcn", „Gin
Sommertag", „Vorfrühling".

«utel, Dr. phil., o. Umö.*^rof.,

WüHrtun, ^absburgerftr. 1.

• 7. 2ej. 1845 ju Altona, ftubierte t>ou

1863—69 an beu Unioerjitäten (Böttingen unb
£>cibelberg Matbematif, promoöierte 1869 in

Böttingen, roirftc 1869—73 als ÖJnmnafiallebrer

in SJingcn unb habilitierte jid) in ©Otlingen, reo er

1874—75 als Brioatbozent tätig mar. 1875—79
mar B. o. Brofeffor ber Biatbematil an ber teefj-

nöcbeu £>ocbid)ule zu Xarmftabt, 1879—85 mar
er in gleicher Gigenfcr/af t in Bresben unb 1885—91
in Biuneben tätig. 1891 rourbe er zum o. Bro-
feffor ber BJatbematii an ber Unioerfität SBürz*

bürg ernannt, 1902 jiebeltc er an bie Uni-

oerfität Lunchen über. Gr ift bort o. Brofeffor

ber aWaihematif, o. Btitglieb ber St gl. baner.

Alabcmie ber SBiffenfdmften, forreiponbierenbes

Biitglieb ber »gl. ©cfellfcbaft ber ©iffcnfd)aften

in Böttingen, Biitglicb ber i'copolbiua Carolina

ufm. B. oerfa&te feit 1870 zahlreiche nüffen-

fcbaftlicbe Abtranblungcn auS bem ©ebiete ber

QJeomctrie, Algebra unb Bcecbanit in ben matbe-
matifeben Annatcn, ben Nachrichten unb 'Senf'

Schriften ber Jfgl. ©efellfcbaften ber SBiffcnftbaften

au ©öttingeu unb München, umfangreiche Bei-
träge jur Gnzhtlopäbie ber matbematifeben
JiMjjcnfcbaftcn ufm.

tiofc, ftranj oon, $eb. Stegierungarat, Cber*

bürgermetfter a. $«Nr a. S., ftranfe-

ftra&e 2.

• 26. Noo. 1816 zu Stenbal in ber Altmart
(oerh- gem. feit 12. 3uni 1845 mit Mathilbe, geb.

Wernft, f 1900), mar Sdn'ilcr ber OJpmnaficn in

Tüffelborf unb Stenbal, mibmetc fich oon 1836
bis 1839 juriftifchen Stubien an ber berliner

Unioerfität, lourbe 1839 AuSlultator beim SJam-
mergericht unb 1841 SRcferenbar. Nacbbem er zur
Bcrttmltung übergegangen mar, arbeitete er 1844
als Affeffor in ber ©eneraltommiffion zu Stenbal,
mürbe aber noch »• bcmfelben ;\abrc nach fcalle

verfemt, mo er 1852 zum 9legierungsrat ernannt
mürbe. Tie ftabre 1853—56 »erbrachte er als

Mitglieb ber ©cneralfommiffion in Merfeburg,
nachbem er ein halbes ^atjr lang in gleicher

Stellung in Stenbal gemirft hotte. Von 1856
an bcfleibete er baS Amt eine* BürgcrtneifterS

»on fcalle, erhielt 1857 ben Titel Cberbürger«
meiner unb legte 1880 fein Amt nieber. Okofjcs

Berbienft ermarb er fich ()<er bureb bie Schaffung
beS SBaffermerteS. Bon 1872—80 mar er Mitglieb
bcs $errenbaufcS unb oon 1880 an Mitglieb beS

£>aufe« ber Abgeorbneteu (freilonferoatioe ftrat«

tion). o. B. ift Mitglieb beS BrooinzialrateS ber

$rot>iru Sachfen unb beS gentralöorftanbeS beS

eoangelifcheu BunbcS jjur SBahrung ber beutfeh-

proteftantifeben jjntcrctfcn.

Wo%, ©corg, Dr. phil., brofeffor, Äonfer-

oator ber »unftbentmöler ber tfyüringi-

fcf)en Staaten, torunewalo b. Berlin,

Srjnarftr. 9.

* 5. Sept. 1854 ju Magbcburg, ftubierte

Arcbitettur unb .Scunftgcfchicbtc auf ber Bau-
alobemie unb ber Unioerfität ju Berlin, auf ber

teehnifeben fcochfdiule unb ber Unioerfität zu
! Sien, promoüicrtc 1882, mar 1882—84 ^lilfü*

arbeitcr bei ber Bcrmaltung ber Mgl. s)Mufecn ju
Berlin unb 1884—92 ^rioatbojent ber »unft*

gefchichte an ber tccbnifcbcn 4>ochfchule ju Berlin.

I iftt folebcr ermarb er fich 1885 ben ^rci& ber

I Gggeräfriftung für ftunfthifitorifer. B. hielt

bamal* auch lunftgcfchichtlichc Borlcfungen an
|
ber Ägl. Äunftfcbule unb am Biltorialpjeum.
1898 mürbe er junt Btofeffor unb 1899 jum

I Sionferoator ber Runftbenlmäler Xhüringenä er«

I nannt. SBicberholtc Stubienrcüen führten ihn

nach ^talien, ^ranlrcich, ^ollanb, Belgien,

Cfterretch-Ungarn, Gnglanb. Gr ift ftellt. Bor»
ji$enber be* Bercinö für bie öefebiebte Berlind,

SRitglicb bc» S?iffcnjchaftlicl)cu Beirats beä mär*
Kfchen Broöinjialmufeum* in Berlin, Gbren*
mitglieb bed Xbfiringer 'äRufeumd in Gifenach,

SKitglieb ber tunfigelcbicbtticben 0)efcllfchaft in

I
Berlin, SRitgticb bed Schicbdgerid)tst für Stunft*

|

angelegenheiten in ber beutfeben 2d>rittfreller

üereinigung ufm. 1903 leitete er bie Beteiligung

ber tbüringifeben Staaten an ber tunfthiftorifchen

Aufteilung ju Grfurt. B. ift Mitarbeiter an
ber „Allgemeinen beuticheu Biographic". Gr
öeröffentlichte : „le... jüngfie Otcricht in ber

bilbenben Sunft bc§ frühen Mittelalter^" 1884,

„Xic Aufnahme ber franjöfifchen SRefugiö* unter

bem Wr. Murfürftcn" 1885, „"Rationalbenfmal für

Maifcr ©ilhelm" 1889, „Baul Meperheim",
Stubienmappc bcutfdicr Meiftcr 1891, „Tic

I
grauen in ber bilbenben Sunft" 1895, „Aubrcad

I Achenbach" 1895, ben lunftfnftorifchen „$hü«
ringer Äalenbcr" für 1902—»i, ben funfttnfto*

rifchen „Berliner Stalcnbcr" für 1903—6, „Au^
Alt-Berlin" 1904, „ÜKciftermerfc ber ftunft au«
Sachfen unb Thüringen", herausgegeben mit

I

Xöring 1904, zahlreiche Abfriinitte in bem „.^>aub-

bucl) ber Äunftbcnfmäler Xcutfd)lanbs" 1905,
„Wrabbenfmäler au» Berlin unb BotSbam"
1905. 6ier$u loinmen zahlreiche Auffä^e funft-

gefdncbtlichen Inhalts in lunftgejchichtlichen 3eit-

febriften.

«öS, mtbaxb, «ibUotbelar ber »artbuvg,

Scfjriftfteller, «erdjteOjjabett.
* 2. jebr. 1851 auf bem dominium Weu-

grape (Bommern), Sohn eines GJutsbefu)er3, be-

fuchte baS AubreaSinftitut zu Sulza, follte Sanb*
mirt roerben, neigte aber mehr zum Schriftitclicr*

berufe, für ben er fich auch bureb weite Äcifen
nad) ber Schmeiß, nach Jranlreich unb Italien
oorbc citetc. Sein Borljabeu, als ÄriegSfrci-

milliger am Jclbzuge 1870/71 teilzunehmen,
lonutc infolge feiner Mränfttcbieit nidjt zur Aus-
führung lommen, bafür beaab er fich mäbreub
bes ftriegcS in ben Xicnft ber freimütigen ytranlen»

pflege unb mürbe babei burch einen Schuf) in&

Bein oermunbet. Nach feiner :peimtebr ftubierte

er in ^ena unb München Bhdoiophie unb begab

fich bann z» f'dlem fchriftftellcrifchcn Sdjaffen
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auf feine tWla „3)crgfrieb" bei $erchte*gabcn.

Hon t)ter aud reifte ec öfter« nach ^nihni, audi

naef) Sien unb löerlin. 18*4 erfolgte feine Er-

nennung jum «ibliotbefar ber Sartburg burch

ben GJrofeherjog Don Seitnar. SM Xätigleit

mürbe unterbrochen burd) eine Stcroentranlbeit,

bie ihn 1888—90 in ber $>eilanftalt bes ^rofeffor*

Sirafft-Gbing in Sien Teilung fudjen unb finben

liefe. Hon feinen Serien feien beroorgeho-
bcii : „flachtgebanlen" 1871 , „Unfehlbar",

Schaufp. 1874, „Saoonarola", Xrauerfp. 1878,

„Tie $atriaierin" , Xrauerfp. 1881, „i'uigia

Sanfelice", preisgetr. Xrauerfp. 1882, „2er
Wöhr bes 3aren", Schaufp. 1883, „Regula
Hranbt", Schaufp. 1883, „iHuttcr «ertrub",

Schaufp. 1886, „Aleranbra", Xr. 1886, „Goa",
Schaufp. 1889, „Xatiiel ber Gonocrtit", 9lom.

1889, „Schulbig", Xr. 1890, „"Heue 3cit", Xr.
1891, „Xic blonbe Äathrein", ajeärchenfp. 1895,

„Mönig", Sdwufp. 1896, „Hilla *a!conteri",

Stom. 1896, „Au* meinem römifchen Sli^en-
buche" 1896, „SRömijche Xorfgcichicbten" 1807,

„Sigurb Gdbal* Hraut", 9iom. 1899, „Süb-
liebe* Hlut", vJcoo. 1900, „Amata", Gr*. 1901,

„Allerlei erlebtes" 1902, „HcömifdK* lieber",

JRom. 1902, „Tie Gamolbolenfcrin," Grj. 1902,

„Xic Scutc oon Halbare", 9iom. 1903.

*ojjtu*, Slbolf, Dr. med., «et). SRebiainal*

rat, o. Uniö. ^rof., Wiefeen, ftranffurter*

ftraße 48.

* 10. ftebr. 1855 ,ui ^cmpclberg in Scft-
preuften (oerh. feit 1882 mit .ftetenc, geb. von
ftournicr), befuchte ba$ OJtjmnafium ju Monifc in

Seftprcu&en, ftubierte borauf SJcebi.un in Mönig*-
berg unb beftanb 1879 fein mcbuiuifdieö Staate
unb Xoltorcramen. Hon 1879—81 mar er

Affiftengar£t an ber Unioerfitäteaugcntlinif in

OHcficn, arbeitete barauf bei beut Anatomen Jr.
derlei in Sfoftod, fpäter in ber Auqcnllinif in

(Köttingen, Hon 1882 -87 mar er Äfiiftenjarjt

an ber Augcntlinil in Königsberg, habilitierte Heb

glcidijcitig unb tuurbe 1887 jum a.o. Hrofeffor
ernannt. 3m Sintcrfcmejtcr 1889—90 leitete

er bafelbft bie Uniöerfitfit$augcnllinif unb folgte

1890 einem ffiufc al* Crbinariu* unb Xirettor

ber Augcntlinil an bie Uniocrfität nach (Hießen.

Gr oeröffcntlichtc : „Cuantitatio-fpcltralanalr»«

tifche Heftimmung beo (Wallcnfarbftoffcä in ber

(»alle" 1879, „üeitfaben ,unn öebrauch bce

Augenfpiegcl*", „Lehrbuch ber Augcnhcillunbe"
litt! »uffifebe überfeflt).

Vtilpiiui», II)., f. Ihcobor föenaub.

SB

Wadjenfelb, tVrtebvitf), Dr. jur., o. Unio.'

$tof., Siaftod i. SR., St. «eorgftr. 96.

* 8. Cft. 186.-» su Maifei (oerh. feit 3. Aug.
1898 mit SNatbilbc, geb. Stenner), befuchte ba«
OJumnafium bafelbft unb in £>er$felb, ftubierte feit

1884 in ftcibclbcrg, Scip^ig, Berlin unb Warburg,
würbe 1887 iNcfcrcnbar, promooiertc 188S in

(Hüttingen, habilitierte iich 181K) in Marburg für

Strafrecht unb ^ro^eftrecht, erhielt 1894 ba« %ta-
bitat Hrofeffor, mürbe 1896 a.o. $rofeffor in 3Har<

bürg unb ging 1899 al# Crbinariu« nach Sloftod,

roo er pgleicft SHitglieb ber ^ßrüfungsbebörbe beim
Vanbgcricht ift. Gr fehrieb u. a. : „Xic Überlegung
in unferem heutigen SRorbbegriff" 1888, „Xie
"Begriffe oon iWorb unb Xotfchlag, fomie öorfä>
lieber Äörperoerlefcung mit töblicbcm Ausgang"
1890, „Xhcorie ber Herbrcrhcn«tonlurrena" 1893

„Xie notmenbige Streitgcnoffcnirbaft" 1894,

„Öomoferualität unb Strafgefefc" 1900. „Strai-
recht" in ber o. öol&enborff'fioblerichen Gn^nllo'
päbte ber 9?ecbt$mificnfchaft" 1903.

Warf) (er. Gmft, Dr. phil., ScftriftiteHcr,

Xtreltor bee "öergtheater* bei Ihale, »ei«
war, ©örthftr. 9.

* 18. Jebr. 1871 ju «reMau, mar 1897—98
Xramaturg be* „berliner Jheater*", begrünbete
unb leitete fett 1898 bie nationale Wonat£frhrift

„3buna", gab 1900—1901 bie „«oltebühnc",
1901—3 ben Almauach „Spielmann" berau*,

mar 1902—3 Ghefrcbalteur ber „SBeimarifchen

Beitung", begrünbete 1903 ba« Üanblchaft*-

theater bei Xhalc ol:- bie erfte fommerlicbe Jreft-

bühne. Seine SBertc finb: „Sic bie beutfdjen

Xheater bie Äunft förbem" 1892, „Xie fiäutcrunq

beutfeher Xid)tlunft im *olt*gciftc" 1897, „Über
Ctto Cubroig« äfthetifchc 01runbfä$c

M
1897,

„Unter ben buchen von SafiniO", i'uftfp. 1897,

„Schlefifche «rautfahrt", Schauip. 1901, „Nbcm-
Xämmerungen", Oicfpr. auf bem i'anbc 1902,

„Sie lann Seimar *u einet literarifdien -iMute

gelangen? 3Mit einem Anhang: ^fliditen einer

führenben *ühne" 1903, „Xa* Sanbfchaftethcatcr

1Ü03, „SalpurgiO", Scftfpiel jur ^rühling^feier

1903, „Xic Glfc", 9ioö., „Sibulinb", Xraucrfp.

1994, „Unter ber golbnen «rüde", Web. u.

füuftl. *ro5. 1904, „Wtttfommer", Xraucrfp. 1WW.
Wart) in

, l'ubroifl, Dr. jur. b.c., Wct). Cber

juftt^rat, Cberftaateautoalt bc» Cammer
gerieft«', «crliit W. 30, fiuttpolbftr. 46.

* 26. Wov. 1835 *u «reätau (oerh- feit

27. !J<oo. 1867 mit HHarie, geb. 3rticrft), ftubierte

nach Abfoteicrung be« Wagbalcnengomnafium*
feiner «aterftabt in «rc«lau unb .veibclbcrg,

würbe 1856 Au^lultntor, 1857 9iefcrcnbar, 18<H

Wericht#affeffor, 1867 trci#rid>tet in «rieg, 1871

Staatsanwalt in Cppcln unb 1878 HreiSgerichtff'

bireltor in Scfcl. 1879 *um erften Staatsanwalt

am Vanbgcricht Berlin II ernannt unb 1887 in

gleicher Gigenfchaft an ba$ Canbgcricht Berlin I

»erfelO, würbe er 1888 Cbcrftaatsanwalt für bie

itrooin* ^Jofen unb 1892 Cbcrftaat*anwalt für

Berlin unb bie ^roDiitj «ranbenburg. 1876—78
war S. Witglieb bti preußifchen Abgeorbnctem
haufes unb 1902—5 SNitglieb ber ttommiffion *ur

Reform bc* Strafpro^effes. Gr »eröffentlichte:

„Xie preufjifcbe *ormunbfdjaft*orbnung com
5./7. 1875" 1875 u. 1878.

Wadilcr, $au(, Dr. jur., Cberbergrat a. X.,

5Ji. b. i>., ti harl ottctttiiirg, ^afanenftr. 67.

* 14. irebr. 1834 ^u Walapanc in Cberfchlci.

(oerh. feit 1862 mit Älara, geb. «oebnt), ftubierte

|U «rc^lau ^uriSpmbcnj, arbeitete, nach ieiner

Digitized by Google



1521 SBadjter — SBagner

Ernennung |Uffl "Jlficffor, im Cberbcrgamt ebenba,

mirttc bann längere ,^eit al« Staatsanwalt in

Cl«, oertrat Augleid) ben SBabJtrci« Cl«*9iam«lau

im "Jlbgcorbnetcnljaus unb würbe 1874 Cberberg*

rat au .{»alle, wo ihr. im foigenben „wilin- bie

Unioerfität jum Dr. jur. promovierte. 1875

bie 1884 war er OJeneralbeoollmäd)tigter bc«

Oirafcn Rendel oon Xonner«mard ju 9?eubccf,

1884—91 (i)ef{t)äft*inb,aber be« Sd)lefifd)en Vanf-
oerein« ju Vre«lau, unb feit 1801 prioatifiert er

ju Berlin. 1893 mar er al« Vertreter für bie

SHontaninbuftric mit bem fpäteren §anbel«-

minifter SJtoeller unb mit Sögel au« ßbemnijj

bei ben Verlmublungen über ben $>anbel«örrtrag

mit Stu&lanb im gollbeirat tätig unb würbe 1902

in« fterrenbau« berufen, (fr febrieb Äommen«
tarc jum allgemeinen Verggefeft, jur Subljafta«

tion«orbnung unb jur fttei«orbnung, ferner über

ben SRittetlanbtanal al* 5örberung«mittel für 3"*
buftrie unb §anbe(, über $eutfdilanb« Sjanbel«'

politif H. a. 9». ift SWitolicb be« fBirtfd)aft*au«-

febuffe« be« l'eutfdjcn 9feid)« *ur Vorbereitung
banbclöpolitifrber SDcafmabmen, (fbjcumitglieb ber

tanbeläfammer für ben 9iegierung«beairf Oppeln,
u«fd)uftmitglieb be« oberfdjlefifdjen berg- unb

rjüttcnmännifcrien Verein«, (Jbrcnmitglieb bc*

Verein« „ftüttc" ufw.

Walter, Sruft, $>ofopernfängcr, treiben,

Gfericfjtsftr. 27.

* 10. 9Hai 1872 ju Wülliauien i. (f., Sot)n
eine« 3"flcn»eur*- lfll" angebenber Kaufmann
nad) Seipjig, nabm bann aber Unterricht bei bem
Sänger unb Cpcrnregiffcur Ulbert QJolbbcrg

bafclbft unb ging bereit« 1804 jur Vübnc. Gr
fanb iog(eid) Aufnahme im Verbanb ber bre«bener

.frofoper unb entwidelte iid) balb ju einem fjeroor

ragenben Vaffiften, ber io wohl auf ber Vüfjne a(«

aud) im ffonjertfaal ©ro&e« bietet. 1896 mürbe
er ju ben bapreutf>er fteftfpiclcn fiinjugcaogen

unb mit ben SHollen be« „Jafolt" unb „^unbing"
betraut. On ben nädjfien Jatjren ftellte er aud)

ben „GJurnemanj" bar. Vcfonber« auerfannt finb

fein „Saraftro", „C«min", „ISremit" (frreifdmt»,

„^alftaff" u. o. m.

WaedefMottet, fiubrotg ftreinerr oon,

Qu-, ©irtl. 0)el). 9tat, ttaif. ©efanbter

a. X., «cajor a. treeben.«(afertü$,

Sicgeäplafc 3.

21. Oft. 1833 ju Vre«lau (oerf). feit 9. Sept.

1877 mit fieonic, geb. öräfin Vcjacfeoid) oon
3*cröcje), befueftte ba« bortige ©pmnafium,
ftubierte in Vrc«lau (3Ritglieb bc« Sorp« H n vrhia),

*onn (»litglieb be« Äorp« Voruffia) unb Verlin,

raurbe 1854 «ustultator, trat 1855 al« ffleferenbar

bei ber Regierung in Vre«(au ein, war 1856—58
3iegierung«refcrcnbar in (Srfurt unb zeitweiliger

£anbrat«ocrwcfer in SBorbi«. 1850 würbe er

?Hegicrung«affcffor in Vrc«lau, war 1860—61
S?erwcfcr be« Sanbratamt« ju «loa, reifte 1862

nad) Gnglanb jum Stubium ber cng(ifd)en Ver
tualtung, gehörte 1864 ber(finfd)ä^ung«Iommiifiou

für Oicbäubefteuer in ben »reifen Weumarft unb
©triegau au, würbe 1866 an bie SHcgicrung in

«Madien oerfc&t, war 1867—68 Mommiifar bei ber

2$c(tau«fte((uugiu Von«, würbe 1868 Regierung«'
unb Cberpräfibialrat in Vofc"/ *"or 1860—70
öencraHoniul in Cfenpefl, bi« 1888 ÖJcfanbter

in Wcrifo, bi« 1802 in Siffabon unb bi« 1003 in

Velgrab. 1807 crt)iclt er ben Stiel f®ir«. ©et).

SRat mit bem Vräbifat Qu^ns. 1003 trat ©.
au« bem 3taat«bienft au«. 91n ben ^elb^ügen
gegen Cfterrcid) unb fttanUt'xd) nab,m er al«

&«fabronfüt)rer im 8. Iva^onerregiment refp.

al« 3iDifion«abiutant im ^erberfd)en Äorp« teil.

*>artenapp, Michael, SBirfl. %t%, Cber^

regierungsrat, ^räftbent ber öfeneral

biteftion ber Gifenbarjuen in Glfafcfiotb,--

ringen, «traftbttrji t. (£., *ab,nr)of*pIati.
* 4. 9loo. 1848 ju ^wmeratt) im Sftegierung«»

bejirf Sladjen (oert). feit 7. ^ebr. 1880 mit Waria,
geb. IWügel), erlebigte, nad) Vefud) be« OJpm«
nafium« ^u Äöln a. 9tl). unb ber Umoerfitäten

|U Vonn unb fceibelberg, bie erfte juriftifdhc

Vrüfung am 16. 9lug. 1870 unb bie sweite

( Staat«-)Vtüfnng am 20. flpril 1876, trat am
15. Tej. 1876 in ben Xienft ber preufeifdjen

Staat«- unb am 16. «od. 1870 ber cIfa6-lotb,rin-

gifdien Meidj^eifenbatjnen. Vei lejitercr Ver«
waltung würbe er am 21. Sept. 1881 junt »Sifcn«

bat)nbire!tor unb Witglieb ber Maif. Oieneral'

bireftion ju Strasburg ernannt. Mm 15. 9Joo.

1888 .^iiuäd)ft al« .^i(f«arbciter in ba« 9tcid)«amt

für bte Verwaltung ber 9icid)«eijenbafmen ju
Verlin berufen, würbe er l)ier am 8. Sept. 1800
Mim 05et). 9lcgicrung«rat unb oortr. JRat, am
18. $e$. 1803 iuin OJef). Cbcrregierung«rat unb
am 1. Sept. 1804 $um Dirigenten im 9Jcid)«amte

beförbert. %m 16. ^uni 1800 erfolgte feine Gr«
nennung jum Viäfibenten ber Maif. OJcncral-

birettion ber Gifcnbabncn in Glfafe'Sotfjringen ui

Strasburg unter Verleihung be« Sljaralter«

eine« SBirfl. OJct). Cberrcgierung«rat«.

Wabere, .^einrid), 'jjJrofeffor, üöilbbauer,

Seljrer an ber Stgl. Äunftgeroerbefctjule,

WuudiiH, ^u&bautnfrr. 6.

* 2. ^uli 1865 ju ftolmar i. If ., befud)tc 1884
bi« 1890 bie 9(tabcmie ber bilbenben »ünftc in

iJiündijcn, würbe bann fclbftänbig unb entfaltete

eine äufterft oielfeitige Xätigfeit, au« ber folgenbc

Serie beroorgetjoben feien: „Gl)loe
M

, ..Rom»

mystiea" (SWabonnenftatuc in Strasburg i. 6.),

bie ajfannorbflften be« Vri'wregentcn oon Vapern
(9?eue Vinafotfjef unb Vrinjrcgententbeater in

iKüurben), betoratioc Figuren am ^uftijpalaft,

ftünft(erl)au«, «ationalmufeum, Vrin^regentcn«
tbeater, an ber beutftpen unb banerifdjen Vanl,
am neuen SHatfjau« (Statue König fiubwig« 11.

oon Vapern), an ber St. Vaul«* unb in ber

St. Vennofirdje — alle« in Wündjen; baju
fommen aud) Arbeiten au« bem OJcbict ber gc«

werblirben Älcinplaftil unb (»rabmonumentc. *J.

ift Vorftanb«mitglieb ber mündicuer ftünftlcr*

gcnoffenfdjaft unb bc« lünftlcrifd)cu Sadiocr-
ftänbigcnocrcin« für Vapcrn.

Wagner, "Jlbolf, Dr. phil.
r
Dr. ber Staaten),

et jur. h. c, Wed. ^egierung^rat, o. Unio.

%*rof., «erün NW. 23, Sefiingftr. 51.
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* 25. Wär^ 1835 ju Grlangeu, bejog bic

Uniocrfitäten in (Böttingen unb fteibclberg, pro*
mooierte 1857 in (Böttingen, ging 1858 als t»ro<

feffor an bic $>anbclSatabcmie nach Wien, 1863
an bie faufmännifche 5°rtbiIbungSanftalt nach

Hamburg, rourbe 1865 o. ^rofeffor ber Statiftif

in Xorpat, 1868 o. ^rofeffor bet Staats*
roiffenfehaften in ftreiburg i. unb 1870 nach
Berlin berufen. Gr ift Ghrcnboftor ber Unioerfi»
täten Dublin unb Gscrnoroifc unb Witglicb ber
roiener Slfabemie ber Wiffenjdjaften. Gr beteiligt

(ich an ber öerauSgabe bes Iiterarifrfjcn 9iacb*

lafies oon St. SRobbertuS*3agctjroro unb oeröffent«
linjte neben Vorträgen, Sieben unb Sluffätien in

XageSjeitungen, 3eitfd)riften unb Sornntd-
roerfen u.a.: „Beiträge jur üebre oon ben
Manien" 1857, „Xie Weib' unb Ärcbitthcorie ber

^celfchen »aufaftc" 1862, „Unfere Wünarcform"
1878, „(Butachtcu über bat Spartaffcnfqftem oon
S. Scherl" 1890, „(Brunbrifi ju Vorlefungen über
Jinanatoiifenfchaft" 1900.

Wagner, SUbrecfjt, Dr. phil., o. Uttto^

^rof., #alle a. S., fceinridjftr. 9.

* 22. 3an. 1850 ju Suhl" (oerh. mit fielen«,

geb. Wibcnmann),befuchtebic SanbeSfchule ^forta
unb ftubierte in Stiel, Seipjig, Berlin unb Stras-
burg, habilitierte ficfi 1876 in ber pbilofopbifchen

Jofultät ber Unioerfität Gelangen, war 1883—84
auf ein $abr nach Gnglanb beurlaubt, rourbe 1885
a.o. ^rofeffor in (Böttingen, 1887 n.o. $rofe|for
in öalfe unb 1893 o. ^rofeffor baielbft. Gr frfjrieb

b*ro. gab heraus: „über beu SRftnq oon JpeilS-

bronn" 1876, „Uber bie beutfdjen Warnen ber

ältcftcn ftreifinger Hrfunben" 1876, ..Viaio

Tnugdali". lat. Ii. attbeutfd) 1882, WarloroeS
Xamburlaine 1885, Warlorocs Sero of Walto 1889,

SbafcfpcareS Wacbctb 1890, „iunbalc, baS
mittelcnglifchc (Bebicht über bic Vifion bes Xun»
baluS" 1893, Shafefpcarcä Jcmpcft 1900 u. a. tn.

Wagner, Slleranber oon, «Jkofeffor, tfunfb»

molcr, Öefjrer an ber 9lfabemie ber bil*

benben ttünftc, Wim dien. OHücfftr. 8.

* 16. ?lpril 1838 ju Cfcnpcft (oerh. feit 1874
mit Warie, geb. Clbcnbourg), bejuchtc ba« OJhm-
nafium in feiner Vaterftabt unb bie fiunftatabemien
oon Wien unb Wüncbcn. 3" Wünd)en roar er

Schüler oon ^Jilotr». Gr unternahm häufige

Stubicnrcifen nach feiner $>cimat Ungarn, 1874
unb 1886 bereifte er Italien, 1877 Spanien, 1891

bie Xürtci. 1866 rourbe er als ^rofeffor ber

Waltechnil an bic Äunftafabcmie in München
bentfen. Werfe: „"Äbfcbieb ber ^fabclla 8apo*
Ipa oon Siebenbürgen", „Oiafhnabl bcS Attila"

unb „Stornier bcS WattbiaS GoroinuS" foroci

ftreSfen im SReboutcngebäubc in $eft), „Ginjug
(Buftab SlbolfS in Wdmffcnburg" nnb „Ver*
märjlung Ottos II. oon Martern" (*roei Wanb*
gemälbc im baperifeben Wationalmufeum in

•München), „XaS GfiloSrcnncn ju Xebrecjin",

„Xie Voft oon lolcbo", „*m Stabttor »on
Gorboba", „'öubapefter SSochenmarft", „^ferbc
trieb in ber §ortob4gncr s3uBta", „9!ömifchcö
SBagenrenncn", „»ntife« Stiergefed)t", ba* ^
norama

r
,Taö alte Nom mit bem Iriumph,^iig

Monftanttn«".

Wagner, (£l)riftian, Sdiriftfrellcr u. Sant-
roirt, Warm br Diui b. Seonbcrg (©ürt
temberg).

* 5. JIim, 1835 \u SBarmbronn b. Seonberg
in Württemberg, Sohn eines Schreinert unb
Sanbtoirtä, roar urfprünglid) jum i'chrerberufe

I beftirnmt, mußte aber infolge mangelnber UKittcl

barauf oerjichten, jur ftclbarbeh jurüdfehren unb
i feinen Gltern Reifen, um bann fpäter alt ber einzige
Sohn bad ererbte Ölütrhen \u übernehmen. 1871
oerheiratete er firb mit G^riftiane, geb. SHenle

I
au<* SWagftabt, bie ihm 1892 burch ben Xob ent-

|

riffen mürbe. Sorgen um ben SebenSunterbalt
roaren nutit feiten, ba ba-? 63ütd)en au wenig
einbrad)te, jumal ben brahmanifchen 0*c
banlen oon ber Schonung bed Sebenbigen info*

fern burchführte, aU er allen feinen Haustieren
ba« OJuabcubrot gab. $ei feiner gfelbarbeit

ließ er fid) oon Blumen, Scbmetterlingen, Sögeln
erjähjen, was er am geierabenb nieberfebrieb.

Xie jerftreuten «lätter mürben &u »üdjlein
i^ufammengeorbuet, unb fo entftanben feine

Schriften, bie nicht unbemerft blieben. Xie
Sdjillerftiftung fotoie 3bre Waj. bie Sönigin
Charlotte oon Württemberg maubten ihm eine

^Jenfionju. 3B.oeröffentlid)te: „SonntagSgänge"
1885—90, „Weihgcfdjenlc" 1893, „Äeuer 63laube"

1894, „9ceue Xtchtungen" 1897, „«ue ^eimat
unb ftrembe" 19U5.

Wagner, ^ermann, Dr. phil., ©ef). Äe-

gierungerat, o. Unio.'^rof., Möt finge it.

(Mrüner ©eg 8.

* 23. 3uni 1840 ^u Grlangcn, rourbe nach

abfoloiertcm Stubium 1862 ISffiftent am anthro'

pologijchcn Untocrfität«inftitut in (Böttingen,

promooierte 1864 bafclbft, rourbe im gleichen

3al)re (Btimuafiallchrcr in OJottja, folgte 1876
einem 9iufe ald CrbinariuS für Geographie an
bie Unioerfität ÄönigSberg unb fiebelte 1880 in

gleicher Gigenfchaft natf) (Böttingen über. W. ift

SJcitglieb ber «gl. OJcfellfchaft ber Wiffenfcbaften in

(Döttingen. $on feinen $eröffcntlid)ungen feien

crroähnt: „*coölferung ber Grbc" 1872—91 (mit

löehm unb Supan), „©anbiarte toon Xeutfrhlanb"

1874, „flbriji ber allgemeinen Grblunbe" 1880,

„ifchrbud) ber ©eograpbie", Xeil I 1900, „i'ie*

tbobifcher SchulatlaS" 1888, „Soge be$ geogra«

pbifchen Unterrichts an preufhfeben höf)cren

Scbulcn um bie ^ahrbunbertroenbe" 1902. Gr
gibt auch feit 1878 ba« „(Beograpbifrhe ^ahr-
luicb" heraus.

'Wagner, Hofima, «üDieutb, $av& ©ahn*
frieb.

* 25. Xcj. 1840, Xocbtcr oon ^ranj S3iijtt

©itroc Kicharb Wagners. 3bre Sermätilung mit

iHidjorb Wagner fanb am 25. «ug. 1870 ftatt.

XaS ttbleben bcS Weifte r* erfolgte am 13. 0ebr.
1833. Scitbem roibmet fid) $rau W. gang ber

Aufgabe, baS Unbcnfcn irjreS großen @atten lc
beubig ju erhalten unb üor allem bie Gnt*
roicflung ber batjreutfjer geftfpiele ju förbem.
Sie nimmt fidi babei ber Vorarbeiten ju ben flxii

*

führungen bis ins einzelne fadifunbig an.
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Wagner, ^ofa, f. ®ofcf)ala*SBagner.

Wagner, Sicgfrieb, ftomponift, tfanrcuth,

#au£ SBobnfricb.
* 6. ^uni 1869 jit Dricbfcben bei Sutern all

Sohn Wicbarb SBagnerS, lebte wm oiert.'n
v
viim-

an in ©anreuth, befutbtc baS bortige (Mpinnafium
unb bilbete fiel) hierauf an beu tedjnifdicn .£>od)-

fcbulen ju Atarisruhe unb (Sbarlottenburg jum
flrdjitetten au*. Dann manbte er fid) ber DhrfU

W unb ftubierte bei fcumperbind unb Julius

Stniefe. Seit 1896 mirft er all Mitbtrigent ber

banrcutljer ftejtfpiele. ©on feinen Äompofitionen
finb am befannteften : bie fnmphonifcbe Dichtung

„Sebnfutfct" 1895, bie Cpern „Der ©iirenhäutcr"

(©rftaufführung 1901 in Münd)en), „fcerjog

©ilbfang" (1901 in München) unb „DerÄobolb"
(erftauffütjrung 1904 in Hamburg), „«ruber
Suftig" (1905 in Hamburg).

'-Wahle
, ÖJcorg §einrid), Dr. jur., ©et). fti-

nartjrat, Dortr. flftat im Jinanjminiftcri»

um, SRefcrent für baS «erg^ unb Kütten

mefen, $reebeit«H., "öernfjarbftr. 2

* 4. Sept. 1854 u: Bimbach bei ßbemnifc
(»erb,, gem. feit 22. Märj 1882 mit Slnnie Mabel,
geb. Sange, t 1905), befuebte bie ©nmnafien \u

3midau unb (brimma unb kubierte oon 1873—77
in #eibelberg unb Seipjig. (Sr mar 1877 —78
Hbcfftfl beim eJcricbtSamt in ©irna, 1878—81
töcfcreubar beim öerid)tSamt, Amtsgericht unb
Cberlanbeegerieht ju DreSben, 1881—83 «ffeffor

unb Hilfsrichter beim Sanbgcricbt in ftteiberg,

1883—91 jurifttfebes Mitglieb beS «ergamteS unb
o. ©rofeffor beS ©ergrechtcS unb ber allgemeinen

>Hedit*hiubc an ber >tol färbf. ©ergafabemie ju

5reiberg, 1891—98 ©ergamtsbirettor in ftreiberg

unb 1898—1900 Hilfsarbeiter ber ©ergregiftranbe

im Sgl. fädjf. 3manaminifterium. Seit 1900 ift

er G)et). . v ina ns,uü unb oortr. SRat im ft'gl. färbf.

Jtinanjtninifterium, auch ©oriibenber ber berg-

unb büttenmännifrben ©rüfungslommiffion. Seit

feiner Berufung jum ©rofeffor an ber ©erg-
afabemie mibmetc er feine juriftiiebeu Stubien
unb ©ublifationctt bem ©ergred)t. Als ©ergamts-
bireltor b,at er organifatorifd) gearbeitet unb als

Scegierungsfommiffar auf ben Sanbtagcn bie auf
baS ©erg« unb $>üttenroefen bezüglichen ©orlagen
oertreten. SB. fchrieb: „Der ©egriff beS ©erg-
recht« im obieltioen Sinne" 1887, „DaS all-

gemeine ©erggefefc für baS Königreich Sacbfen
nach amtlichen Quellen erläutert" 1891; baneben
veröffentlichte er als ftänbiger Mitarbeiter ber

„ßeitfehrift für Bergrecht" unb beS „Sritifcben

©ierteljabrSberid)teS" fomie in anberen gacbjcit-

febriften Sluffäfec unb Hbbanblungen über '©erg-

recht unb oermanbte Stoffe.

«a«>ttfd>Äffe, fteltj, Dr. phil., öef). «erg-

rat, SanbeSgeologe, o. ^rofejfor an ber

«ergafabemie, ^Jriöatbo$ent ber Uni*

»erfität, tstjart Ottenburg, Jperbcrftr. 11.

• 27. 3an. 1851 ju ftaltenborf bei CbiSfelbe

(oerlj. feit 10. «Rod. 1878 mit Dhercfe, fleb. ©ad)),

befudjte baS ©äbagogium beS SlofterS „Unfer

lieben grauen" in SWagbeburg, ftubierte Ücatur-

roijfenfchaften, fpcjiell (Geologie unb Ghcmie in

Seipjig unb Qena unb promooierte 1875 in

3ena. Darauf fam er als Äffiftent an bie Mgl.

gcologifche fianbesauftalt in ©erlin, feit 1879

als etatSmäfjiger «ffiftent, mürbe 1886 ftgl.

fianbeSgeologe, hohilitiertc fich im gleichen Sahre
an ber berliner Uniuerfität unb 1887 als orbentl.

fiehrer an ber ©ergafabemie. Äußer miffen*

fchaftlichen geologifchen Arbeiten in ftadfitiU

fdiriften oeröffentlichtc er: „Die Urfachen ber

Cberflächengcftaltung bes norbbeutfeben ^init

lanbeS" 1891, „Anleitung ;m- miffenfehaftlichen

©obenunterfuchung" 1887, „DicCuartärbilbungen
ber Umgegenb oonSHagbebutg mit befonberer ©e-
rücfiicbtigung ber ©örbe" 1885, „Die Sagerangs-
oerhältniffe beS DertiärS unb CuartärS bec

©cgenb ron ©uforo" 1894.

%kaldtv, Äari, Äommersienrat, ^oforgel-

baumetjier i. ^a. e. ft. SBalcfer & Sie.,

SuMvtgdburg, $orb. Sc^Iofiftr. 41.

* 6. 3Rärj 1845 ju SubmigSburg (oerh. feit

14. Mai 1872 mit^ulie, geb.Seujc), befugte, nach

Äbfoloierung ber Cberrealfchule feiner ©atcr-

ftabt, bie HanbclSfrbule in Stuttgart unb trat

hier 1861 eine breijäbrigc laufmänuifche fiebre

an, nad) beren ©eenbigung er als ©uchbalter unb
itorrefponbent nad) $ariS ging. Hn ben Äriegen
1866 unb 1870/71 nahm er teil. 1868 Ichrtc er

in bie ßeimat jurüd unb trat, nad) bem Jobe
feines ©aterS 1872, als Teilhaber in bie ^irrna

e. 5. 48alder .& die, Crgetbauanftalt in fiub-

migSburg ein, beren üeitung er ipätcr felbft über-

nahm, ©s würben neue ISrfinbungcn gemacht,

oon benen bie Äntocnbung ber ^Jneumatil auf

bie «cgellabc (1890) 3B.S pcrfönlicbeS ©erbienft

ift. Die J^abrif nahm immer gröfjcrc Dimen-
fionen an, io baß fie jebt ca. 175 ?lngefte(lte unb
Arbeiter befchciftigt. 1896 mürbe SB. oom König
oon Württemberg jum Hoforgelbaumeificr unb
1897 zum ttommerjienrat ernannt. 9(m 23. 9lug.

1902 rourbc bas 1000. Crgelrocrl ber 3rirma ooll-

enbet (für bie St. ^ohanmslirebe in Danjig). IB.

ift ©orftanbSmitglicb ber ©crufSgenoffenfchaft

für Mufilinftrumentcuinbuftric, Mitglicb bes

Sd)icbSgcrid)tS II ber ©crficherungSanftalt SJürt-

tembergunböemeinberatber Stabt SubmigSburg.

$taU>bott oon 9affetif|eim, ^riebrid) Sub«

totg ÖJraf, (SrlaucJrjt, Stanbeöfjerr, erbl.

5Heid)«jrat ber ftrone s^Qr)ent, Sd)lnf;

Zinhain a. b. 3Her (
s43at)ern).

* 19. 3uli 1844 ju München (oerb. gem. feit

30. Mai 1875 mit ffiofa, geb. Scbuerd), f 1904),

manbte fid), nad) 9lbfo(oierung beS QiqmnafiumS,
bem Stubium ber SRecbtSmiffenftbaften .?u. SBäh-
renb beS beutfdj-franjöjifchen firiegeS mar er

Delegierter beS ffloten Kreuzes für bie MbeiutifaU.

(fnbe ber fiebriger 3ahre oerlcgtc er feinen SBohn-

fib nach Belgien unb mar hier oielfacb fd)rift*

Itellerifd) tätig, meift in fran*öfifd)er Sprad)e. So
oeröffcntlid)tc er in biefer vScit oerfd)iebene *uf-
fä^e fojialpolitifdicn, teile aud) l>iftorifcf)en In-
halts in ber SagcSpreffc, in 3citfd)riften ober in-
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ftorm einzelner $}rofd)üren. (Jr trug namcnttid)

baju bei, bie fatbolifd)»fojialpolitifd>e Stemegung
in Belgien ine £eben ju rufen, (£r mar einer

ber Crganifatoren ber lütttd)cr internationalen

fatf)o(if(f)cn 2 ojiallongreffe in bcn Rainen
1886, 1887 unb 1889. «udj grünbete er einen

?lu*manbererfd)u&oerein, befien Leitung er über-

nat)m. 9tad) bem 2obe feines $aterd, 1895,

fetyrte er nad) Xeutfdjlanb jurüd unb lebt jefct

auf Scblofj »ujbeim an ber Etiler.

SJalbbura-flett, Silbetm ftürft oon, Turcf)*

laucf)t, beutfchet £tanbeehcrr, Sftitglieb

ber Stammet ber Stanbesf)erren in 9Bürt<

temberg unb erbl. SReidjerat ber Ärone
«or)crn, Srt)k>fs ,{cil (Cbcramt ßeutfirch).

* 26. So». 1835 ju Scblofe Scutxaud)burg
bei i« Württemberg (oert). gen», feit

24. 5*br. 1862 mit SWaric, geb. (Gräfin oon
Walbburg-Wolfegg^Walbfee , »erb. feit 23. SWai

1889 mit SRarie, geb. ^rinjeffin oon Jburn
unb iujric-t, befud)tc bie Crr^iebutifläinftitutc

Üialgrange bei Sancq unb Welle «le^-Wanb in

Belgien, abfoloiertc bie legten fünf Otpmnafial-

jabre in einem $ri»atinftitut in Seutrauebburg,
ftubierte in ftreiburg i. an ber Sorbonne in

^arte unb in iWüncpeti, unternabm »erfebiebene

größere Steifen unb mibmetc fid} bann in frobeti

beim lanb- unb forftroirtfdjaftlicben Stubien.
1859—60 mar er einige Seit «ttad)£ bei ber Sgl.

baticr. (Mefanbtfdjaft in fcannooer, trat 1860 in

bie toürttembergifcfje Mammer ber StanbeSberren
unb übernabm nad) bem $obe b»« SBaterö 1862
bie $>errfd)aft 3ciMraud)burg. äBflbtenb be*

Jclbjug« oon 1866 mar er in mürttcmbergifd)en
Spitälern tätig, madjte ben Jtrieg bon 1870/71
al$ ftorpSbclcgtcrter ber toürttembcrgifd)en $elb>

bioifion al« ©eorgirittcr im i?a*arettbienfte mit unb
füljrte nad) ber Scbladjt bei Seban bie tfoafuation

ber SSermunbeten burd) Belgien burd). 1871 mürbe
er jum $ijepräfibcnten, 1872 jum ^räfibenten

ber Äammer ber <Stanbc*b«ren ernannt. 1899

aer fid) au* GJefunbbcitdrurffidjten »om öffent«

cn ileben jurüd, um fid) feiner ftamilic unb
ber Abminifiration ber OJütcr £u roibmen.

Walbcrjer, SBUhclm, Dr. med., Oict). 1ä)ce<

biainalrat, 0 . UiiiD.«$Tof., o. 'üRitglieb

u. beftänbiger Sefrctär ber Jlgt. preufe.

<Mfabcmiebcr3Biffenfcbaften,»crUnW.r)2,

l'utberftr. 35.

* 6. Clt. 1836 ju $el)lcn in «raunfdjmeig,
bejog bie lluioerfität Böttingen, manbte fid)

hier juerft matbematifdjen unb naturroiffenfebaft*

lieben 3tubien au, ging aber ba(b jum Stubium
ber 3Hcbijin über unb fefcte ba^felbc in OJreifSioalb

unb ÜBerlin fort. 1861 mürbe er $um Dr. med.
promooiert. Sad) mebrjäbriger «ffiftententätig-

leit in ftönigsberg unb Breslau mürbe er 1865

a.o. ^rofeffor ber patbolog. Anatomie in tfree*

lau, erbiclt hier 1867 eine o. ^rofeffur, ging

1872 al« o. ^rofeffor für normale Anatomie unb
Xireltor bce anatomifeben UnioerfitätainfHtuttf

nad) Strasburg unb fiebcite 1883 in gleicher Stel-

lung nad) «erlitt über. *on feinen Werfen feien

genannt: „Gierftod unb 1870, „*rd)iblaft unb
^arablafl" 1883, „$tfa* ber tnenf(blieben unb
ticrifd)en £»aare, foroie ber äbnlicben ftafcrgebilbe"

1884, „Wie foQ man Anatomie lebreu unb lernen?"
1884, „Dfebianjcbnitt einer $od)fd)roangern be»

Steißlage bce jötuä" 1886, „Öorülarürlcnmart"
1889, „Beiträge *ur Kenntnis ber l'agc ber roeib«

litten ^edenorgane" 1892, „Ober Aufgaben unb
Stellung uuferer Unioerjitäten feit ber Sieu-

grünbung beS Deutfdjen JReicbe^" 1898, „Xa*
&edcn" 1898, „Beiträge jur Anatomie ber mann'
lid)cn $>amröbre" 1899, „3ur «efd)id)te be?

anatomifdjen UnterriAt* in Serlm** 1899, „Xie
^ilbniffe ftriebridtf bed ÖJrofeen" 1900, „Xie

,

Äown-Äifcben" 1902.

Wotbmüllcr, Robert, f. C Xuboc.
Watbotu, ^Bil^elm Pon, ®jjv Cberpröfi

bent ber ^roPinj ^ßofen, ^ofeu.
* 31. Cft. 1856 |M «erlin (»erb- feit 29. ^uli

1890 mit eiifabetb, geb. oon Werber), befuebte

ba« OJpmnafium ^u «önigdberg unb bie Jtlofter-

fd)ule 9iofiIeben a. b. Unftrut, ftubierte bi» 1877
SReAte« unb Staatdroiffcnftbaften in Strasburg,
OJörtingen, Berlin, (am 1878 al« Appellation*
gerid)t«rcferenbar nad) ^ranffurt a. C, 1881 al^

5Hcgierung*refercnbar nad) Xanjig unb rourbe

I
1884 ftum Slcgieruugeaffeffor enmnnt. AI« foleber

arbeitete er bei ben Sgl. {Regierungen *u lörom«
berg unb ^ranlfurt a. C. unb ale $>ilfdarbeiter

im Winiftcrium be^ Ämtern, oerroaltete bann
1886—92 al« l'anbrat ben Srei» $ifd)f)oufen m
Oftpreuften unb 1892—98 ben Strei* 'Xicberbarnim
bei Berlin, mürbe 1898 at« Cberpräfibialrat nadi

,

»önig*berg i. Ur. berufen, bafelbft 1899 jum
iRegierungopräfibenten ernannt unb 1903 jum
Cberpräfibcnten ber ^rooiin ^ofen beförbert.

o. W. ift «urator ber »gl. fttabemie in ^oien,
ftellü. «orfipenber ber Anjiebelung^rommiffion

für Wcftpreuftcn unb *ofen, ^räfibent ber beut-

fd>en «efellftbaft für Äunft unb Wiffenfrbaft ju

^ßofen unb be# ^rot»injial'Sd)ulfollegiunt#.

Wolbfdjmibt, f. ^{arimUtan Sdjtmbt.
Wallad), Ctto, Dr. phil., o. UntP.-^rof.,

Wötlinflt'ii.

* 27. SHärj 1847 ju Ädnigdberg i. ^ir., erbielt

feine roiffeufd)aftlid)e 9(u^bilbung in (Böttingen

unb "öerlin, mürbe 1869 in Güttingen jum Dr.

phil. promooiert, liefe fid) 1873 in «onn aU $rioat>

bo^ent nieber, mürbe t>ier 1876 a.o. $rofejior ber

oi-ciKic unb ficbelte 1889 aU o. Unioerfität^pro'

feffor ber allgemeinen Gbemic nad) 655ttingen über,

ttr fdjricb eine große «njab! miffenftbaftlitbcr

Abbanblungen, bie fid) in ben oerfebiebenften

^eitftbriften finben, j. in ben „«crirbten ber

beutfAen djemifdjen ü»efellfd)aft", in „£iebig*

«nnalen ber 6l)cmic", in ben „ÜJöttinger 9Jad>-

rid)tcn" u. a. m. 3fcmer gab er „Tabellen jur

: d)emif(bcn ?lnalnfe" b**au$ unb ocrfafjtc noch:

„^orfdjung unb 2ebre in ber (Sbemie" 1899.

fttaUfjoffit-Stteca, $aultne Baronin, I. u.

f. öftcrr.'ungar. unb Äfll. preufo. fiam<

merfängerin, töt<n, 9iafumoroett)gaffel5.
* 25. 9lpril 1841 ju Wien, mar idion al* fitnb

aufjcrorbentlirf) mufüalifd) unb grünbete fich. ba
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bic Bermögcnsocrhältnijfe il)tcr Gltcrn unocr»

mutet jurüdgingen, burd) ihren QJefang früh»

jeitig etne fclbfiänbigc (Sriftena. Siad)bem fic

eine
:

!,ntla;ui am $ofopcrntheater ihrer Batet

ftabt (£f)orfängerin gemefen mar unb (Gelegenheit

xu weitetet Stusbilbung gefunben hatte, würbe
fic bereits 1859 als ctfte Sängerin nad) Clmiijj

betufen, fam 1840 nad) Skag unb würbe 1801

SRitgtieb bei ÄgL Oper in Berlin, infolge ihres

ungemein feffelnben Ojcfangcs unb Spieles et»

langte jic binnen lutjem einen SBelttuf. Cbgleid)

{ie in Berlin gan$ ungewöhnlich gcfcbäfct würbe,
oerlicB {ie bod) 1872 ihre bottige Stellung, unter-

nahm gto&c ffunftreifen in ftmetifa unb liefe fieb

bann in ?8ien niebet, wo fie 1874—89 am $>of-

operntbeater regelmäßig gaftierte. Um biefe ^e'\t

ocrmäblte fie fid) mit bem ftreiberrn oon UtUiU

hofen, nad)bem ihre etftc o : i o (mit bem Baron
oon SRhabcn) geidneben worben war. 3" itjtcn

(yian^toUcn jählten: „Valentine", „üconore"
(Xroubabour), „Katharina" (£cr ©iberfpenftigen

Zähmung), „Bamina", „Siorma", „5?cftalin"

u. a. m.
Saliner, ftran*, Scfjriftfteller, $re*bcn,

SBtntergartenftr. 19.

* 19. "Je*. 1854 su Bofen (nett), mit bet Ägt.

Voffcbaufpiclcrin Gharlotte, geb. Baftti), begann
al* Sohn best Bcgrünbcrs unb langjährigen Deiters

bet bctlinct SSallnerbühne feine Sdjaufpielet-

laufbafjn am ^ambutget Jholiathcater, watb
aisbann SRitglieb bes meininget Sjofthcatets, an
beffen OHan^eit et teilnahm, wirtte batauf am
Xfjeatct an bet SBien unb am JRcfibenjtbcatcr

fonric SBallncrthcatcr in ©crlin aU jugcnblidtet

Momifct unb Bonoioant. Stad)bem et lange als

iPühnenfünftlet unb Bütmcnlcitet tätig gewefen
mar, oerabfd)icbetc er fid) oon biefem Berufe als

legtet Xireftor bes alten SBallncrtbeatcr* in Berlin

unb jog nad) 2>resbcn, wo ifjm jut <|cicr feinet

füufrigttcn okburtstagc* fetjr üicle «nmpathie-
funbflcbungen juteil mürben. Sdjriftftcllerifd)

ift $8. mit folgenbeu Bühnenmcrteu refp. Über-

fettungen hervorgetreten : „lex brittc ttnopf"

1888, „«Rcroöfc grauen" 1889, „SRabamc ©bouarb"
1880, „Sd)(ag auf Sd»lag", mit 2. fterrmann
1891, „Bon dreien ber glücflicbfte" 1892, „Qmmcr
jerftreut" 1892, „Xex Bärenführer", mit leufchcr

1892, JJn Ueffeln", „t£in Epilog" 1895, „lex
Rubere" 1899, „3n fteter «Ingft" 1903, „$ier

unter bem wechjclnbcn SRonb" 1903. 9lud) richtete

er föchte« „Sflmanfor" für bic Bühne ein. SB.

ift SWitfjtieb bes Bcrcins Berliner treffe unb
iBorftanbsmitgtieb unb Schriftführer bei Bcreins

Xre^bcncr treffe.

**altitcr.*3aite, Shartottc, ^offc^aufptele-

ritt, $re*ben, SBintergartenftr. 19.

* 28. Xej. 1867 ju St. Betersburg (oerf>.

feit 1894 mit ftran* ©allncr, bem le&tcn Xircftor

be£ ©allucrtbeaters), gehört flu ber betannten

alten Xh eflterfamilic Baft«i unb betrat unter

Leitung ihres Baters, Xheobor B. fchon ali Minb

bie iöüfMie. Sic fanb ihre fmuptfädilichftcn ©n»

flaflemen« in ^etcröburg, fieipjig unb Xredbcn,

luofclbft fie am ftgl. ipeftheater erft r.i- fRaiuc unb
Sentitnentalc tätig war, um jid) fpäter bem 3fad)c

ber erften Salonbamc jujuwenbeu. ^hre $aupt<
rollen finbet fic in: „(Jinfame Wcnfchen", „i)ic

3n)iUingöjd)roefter", „Die öetfunlene ©lode",
„•JXifj ^obbäi", „Baumeifter Solnefe", „Stella unb
«ntonie", „2ie bejähmte «Bibcrfpcnftige", „Biel
Üärm um nid)te>" ufm.

i*a Hot, ^aut, Dr. phil. h. c, 3trtr)iteft, tgl.

fäc^j. ©et), föofrot u. ftatf. ö)et). «aurat,

o. $rof. a. b. tecr)n. föod)fcr). unb an ber

Shinftafabemie, Trcobcu, föähnctftr. 6.

* 26. 3uni 1841 ju Cppenhcim a. 9th- (öerf).

feit 18. 3uli 1868 mit SRarie, geb. SBallot), ku-
bierte auf ber ÖJemerbefchute in Darmftabt, bem
^ofptcd)ui!um in ^annober, ber Bauatabemic in

Berlin unb ber Uniocrfität ©ie&en. 3n ben
.^uhrni 1864—68 war er unter oon QJtopiud,

.V>i&tfl unb Cucae in Berlin tätig. 9?ach mehreren
S tubienreifcn nad) Italien ließ er fid) 1868 als

^rioatarebitef t in Jrranlfurt a. SR. nieber unb er-

hielt 1882 ben erften SJrei* für feinen (Jntwurf bes

3icichßtag»gcbäubce in Berlin. Scitbcm mar er

in Berlin mit ber Slusffihtung biefe« feines ^aupt-
locrles befdjäftigt, bas im Xe^cmbcr 1894 burd)

Malier fBilbclm II. eingeweiht würbe. Bei ber

(£inwcit)ung erhielt et ben Zitcl eines ®ct). Bau»
rate*. 1895 folgte er einem Stufe als Brofeffor an
bic technische i>ochfd)ulc unb bie äunftafabemie in

Itcsbcn. 28. ift ©hrcnmitglicb ber s}(iabemieu »on
Bertin, St. Petersburg, äan üuea in 9tom unb
Ehrenbürger oon San Francisco unb Cppenhcim.

»aüoili, ©ilhetm, ed)riftftetler, Wündjen,

©ernerftr. 36.

* 6. Cft. 1856 ju Xatmftabt (fceffen), be»

fuchtc bas bottige Stealgumnafium, bann bie

Unioctfität .^»cibclbctg unb lebte batauf in Datm«
ftabt. Jtanj $»irfd) führte ihn bem Sdjriftftcllcr«

berufe ju, inbem er ihm ju feinem äghptifdjcn
ffioman „Xas Sdjaöhaus bes ftbnigs" 1883 einen

Bcrlcgcr oerfefjaffte. Xann erfducnen feine

hiftorifchen Stomane, feine Sioocllcn unb Xtamcn.
S?. lebt jc&t in SRünchen. Seine ?8erfc finb feit

1883: „Cctama", hift. fflom. 1885, „öcbid)te"

1886, „S»aris, ber IRimc", Wom. 1886, „@räfin
pufterla" 1886, „Johann oon Schwaben",
Iraucrfp. 1886, „Seelcnrätfel", 9tom. 1886,

„S)catino galicti", Itauctfp. 1887, „«u« bet

Bragte" SRom. 1887, .ttm Statnbctgetfee",

*oo. 1887, „Xcr «labiator", SHom. 1888, „Ter
Tämon bes Weibes", 9tom. 1888, „überiud",
9tom. 18S9, „Coib", hift. 9tom. 1890, „Karren
bet l'iebc", JKom. 1892, „Scmiramis", Xr., „3)as

Cpfer", Xr., „«Iboin", Xr., „&n fiiebe§paar",

«Rom. 1892, „(is fiel ein SReif . .", 9tom. 1893,

Jton Banne ber fcrjpnofe", 9tom. 1897, „(Sin

Sonbcrling" 1901.

Wallprtd) ,u 3d)tt»anenfetb , ..Hvtur »on

{%\. einhart), <Sd)riftftclter, ^uuobnid,

^nnratn 14; im Sommer: »urg «tnger

bei Ätaujen in Sübtirol.
* 6. SRärj 1866 ju Wicberointl im Buftertale

(oerh. feit 27. Sept. 1900 mit 2 hilbc, geb. Scibl),

ift Bcfifycr ber „Samcnhanbluug unb älcngan»
ftalten ©allpad)' Schwancnfclb" in 3nns&rl,d\
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<£r trat 1893 ale ftal)ubrerf)cr ber juugtiroler

Literatur mit feiner Sammlung „3m Sommer-
fturm. Satana«" neroor. $3eftimmenben (rinfluü

auf it)n nabm bcr Umgang mit bem Dichter Abolf
<ßicblcr, bcm er fein fofgenbe« lidjtbud) roib«

mctc: „Sonnenlieber im 3af)te*ringc $>eib-
1

nifdjc ©cfänge" 1896. Sicfem folgten: „Äreien-

feuer unb fterbflammen" 1900, „(£« mül tagen.

ficfterfprüd)e" 1901, „Sturmglod"', politifdje

unb fojiale G)ebid)te 1902, „Wergbreoier, Ü5erg'

lieber au« 2nol" 1904. Gr nimmt unter ben
mobernen fipritem uitb al« nationaler kämpf
bienter eine bead)ten«mertc Stellung ein.

*"a((ro<b. ©rnft, D., (üeneralfuperinten*

bent für £olftetn, Miel, Wiemannstoeg 67.

* 29. 3uli 1851 ju Clbcnburg, abfoloierte

ba« Wpmnajium in Gutin, roibmete fid) bann bcm
Stubium ber Ideologie in ^ena, lübingen,
i?cipjig unb Miel unb mar barauf mehrere ^aljrc

al« i?cl)rcr unb (Jrjicber in bcr Schmeiß, Stodljolm
unb 9iom tätig. 1879 erfolgte feine Crbination
unb Anftcffung al« $>ilf«prebiger in Sfilfclb in

fcolftein. 9?ad) fitrjer 3ctt tarn er al« Pfarrer
nadi (hitin, tourbe 1880 ^aftor in Af)rcn«bocl

(ftürftentum Öübecf) unb 1892 ^aftor an ber eoan>

gelifd)-lutb,crifd)cn ftauptfirdje in Altona, mo er

1895 jum $fird)enpropft ernannt tourbe. Seit
1900 beflcibet er bic Stelle eine« Okneralfuperin'
tenbenten für $>olftein. Son ber fieler Unioerfität

mürbe er fluni I). thcol. prornooiert. Cc ift

SJorfifcenbcr ber fd)lc«mig'fmlfteinfd)cn SNiffion«'
j

fonferenj unb SHitgtieb ber breflumer SNiffion.
j

(5r !)at mehrmals! 9Kiffion«prcbigtreifen innerhalb

Sd)lc«roig-$olftcin« unternommen, (fr mar
Mitarbeiter an Okunbcmann« Wiffion^atla^ unb
fehrieb saljlrcidje miffenfdiaftficftc Auffäpe, bc'

fouber« homilctifdien, mifrion«gcfd)id)tfidten unb
gcograpl)i$d)rn v

"\nltalt«, bic fid) namentlid) in

„Ufandjerlci Waben unb ein Weift", „(füangeüfdje«

9Wiffion«magaain", „Allgemeine 3Hiffion«jeit-

idirift" unb „Jtalmcr Jtird)enlcrifon" finben.

mmWk Wtolau* ©raf Pon, ©r^., Söirfl.

GJcf). SRat, a.o. (SJcjanbter u. bepoltm.

Winißer, ©riiffel, Xeutfcfjc «cfanbtfdtjaft.
* 5. Xcj. 1852 ju Treiben (oerf). feit 25. SRärj

1890 mit (Sugcnie, geb. Wrn'iu Dönhoff), befuebte

ba« SMfctfjumfdje Wpmnafium bafelbft, bie Uni«
oerfitäten OJenf unb L'cip^ig, arbeitete erft bei

fädtiifdien OJertd)t«-, bann bei fädjfifcfien Stcr«

maltung«bef)örben unb trat 1879 in ben au«*

märtigen Tienft be« leutfcpcn fRctcf)c«i. (fr mar
nadieinanber al« yegation«fctrctär bei ben löot»

Idjaftcn in ^?ari« unb Öonbon, fomic bei ben GJc«

anbticfcaftcn in Siffabon, Athen unb «ufareft
tätig, mürbe mäbrcnb be« Aufenthaftcö in lebterer

Stabt $um £egation«rat beförbert unb bann al«

erftcr Sefretär an bic «otfdjaft *u WJabrib oer-

fe&t. 1900 mürbe er SKinifterrefibent in gurem--
bürg unb bann nadjeinanber Wefanbter in leberau,
Hamburg, Storfljolm unb Trüffel,

»alter, f. »ilticlm 9lrenbt.

WnlUT, 3uliue, Dr. phil., o. llnto. ^rof.,

JRöntgeberg i. ^Jr., Suifenallce 1.

* 4. 9Rai 1841 |« Colmar in yiolanb (»erb.

feit 28. Dej. 1881 mit Anna, geb. 4*ölfcfi), für

bie Unioerfität oorgebilbet in einer ^ßrioat

er^ie^ung^anftalt bei ÜBenben in £iulant>, ftu

bierte in Xorpat öefdjidite, *b,ilofop^ie unb
Xb,eologie unbbe^og nad) abfoloiertcr tr»eologifd)er

unb ^farramtdprfifung bie Unioerfität ^cna, um
unter Stuno ^ifdjer unb 5orÜ<>9e ^8ftilofopbie *u

ftubieren, mürbe 1870 in $ena wm Dr. phil

promooiert, lebte 1870—71 in tfeipjig, 1871—72
in Wündjen, mit roifienfd)aftlidien Arbeiten be

f*äftigt, habilitierte fid) 1873 in ^cna, tourbe
1875 ab a.o. ^rofeffor nad) Äönig#berg berufen
unb frier 1876 gum o. ^rofeffor ernannt. Ct
oeröffeutlidite: „über eine falfdjc Auffaffung be?
voj; jipaxnxo?. Vorbemerfungen jur Einleitung
in baä fedjftc *ud) ber SJifomadjifdjen (fttjif be?

Ariftoteted" 1873, ,,^ie fietjre oon ber pro!tif*en
«ernunft in bcr gricd)ifd)cn ^bifofopfiie" 1874.
„3um Wcbädjtniö StantS", JRebe 1881, „«ifdiof
Dr. 3ferbinanb Saltcr, rocil. öcncralfupermten
bent oon Siolanb. Seine fianbtageprebigten
unb fein SJcbctwlauf" 1891 (anonnm), „Xie 0»c

fcbiditc ber Aftbetif im Altertum, ifjrer begrifffidjen

^ntmidlung nad) bargcftellt" 1893, „5>egel" (in

9tciu* cngptfopäb. .^anbbud) ber ^äbagogif ) l»io.

„dum Webäd)tni9 Matüv ", 9febe 1904.

Walter, Saotll, Dr. jur., Ägl. batjer. ftatn

ntctiänöcr, &ofopernfänger u. Kegtffeur,

Wiind)iMt, etein#borfftr. 10.

* 16. Aug. 1865 ju fBicn (oerf). mit (Fmüie,
geb. Scipel), Sotm bc4 berühmten Sdmbcrt«
längerei OJuftao ©., befam fdjon im 12. ^afjrc für
fein Älaoicrfpief einen erften ^rei4, befuebte ba*
(Mumnafium unb bie Unioerfität ju SBien, promo
oierte mit 22 ^afjren af* Xoftor bcr 9fed)te, trat

in bic 9?. C. ftinanjprofuratur ein, ging aber
jum 2f)catcr über, mürbe bon ^auncr al«^ erfter

Cperettentcnor an ba« 2bcatrr ön bcr SSien
engagiert unb fang f)ier af$ erfte Solle ben „SJanfi
43of)" im „SKifabo". 1891 mürbe ÜB. bureb ^er-
mann Scoi al$ erfter Dperntcnor für bie §ofopei
in TOündjen ocrpflid)tet. Seine Hauptrollen finb:

„yobengrin", „i?ogc", „Stof^ing", fomie Diele

Partien in italicnifcfjcn unb franjöfifcf)en Cpern.

naitfitr, WWW, Dr. phil., (Sef). Cber
forftrat im ftinanamirtifterium, ^arm*
jiabt, Wattindfhr. 40.

• 6. Aug. 1856 ju SBörrftabt in Wheinbcffen
(oerf). feit 28. April 1886 mit ^auline, geb. £eB).
bcfud)tc 1874—76 bie ted)nifdje ©odiffbule \u

Xarmftabt, ermarb fid) 1877 ba# Slealgptimaii.il

reifc,$cugni$, ftubiertc £ameralmiffenfd)aflen unb
beftanb 1878 bie irafultätdprüfung. "Kad) fur«er

praftiftber Ifltigfeit ftubiertc ergforflmiffenfcpaften

in Wieften, fegte 1880 aud) bierin bie rvaluftät*

Prüfung ab unb beftanb 1882 ba# Staat«eramen.
92ad) oorübergefjenbcr Affiftententätigfeit trat er

in ben praftifdjen ^orftbienft, mürbe 1885 Cber-
förfter, juerft in ©rebenau, 1892 in Cornberg,
tarn 1896 atä Obcrforftrat in bie $timfierial-

abteilung für ,>ovü unb ftameraloermaltung na*
Xarmftabt unb rourbe 1902 Q)el). Cberforftrat,

1903 SWitglieb ber «rüfungSfommiffion. Cr ift

i)Mtglieb be« »ejirt*' unb fianbe«eifenbabnrate«,
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bc« «orftaitbc« be* Sorftoercin« für ba« (Urofj-

bcrjogtum Reifen uitb bet lanb' unb forfliuirt-

fchaftlichen «eruf«genoffenfchaft, fowic SDiitglieb

bcc Stommiifion für bot öcncraltulttirplan be«

oberen «ogel«bcrg. ^.J
. oerfa^te auch jablrcirbc

Slrtifel walbbaulichen unb forftmatljematifchen

3nr>altd.

ttatt|tr, SBUrjclm, D., o. Unto.*$rof.,

floftod i. ^oulftr. 28.

* 7. %<m. 1846 ju ftujhaoen (bamal« :Ht:w

büttel genannt), bejuchte ba« OJpmnnfium in

Serben unb ftubiertc bann Ideologie in erlangen,
aHarburg unb GJöttingett. 1870 würbe er feinem
«atcr, ber «aftor in ttujrhaocn war, abjungiert

unb trat nach bem lobe be«felben in beffen Stel-

lung. 1895 würbe er al« ".Nachfolger be« «ro«
fcjfor« Diccflwff an bic Uniöcrfität SRojitod berufen.

(£r üertritt fjier ba« Jach ber Jfirchengefchichte unb
ift aueb jweiter Unioerfitnt«prebiger. Sluf fchrift-

ftellerifchem Gebiete in er aufjerorbentlich rege

gemefen. Sein SSerf: „Die beutfehe «ibelüber-

fefeung be« Wittelalter«" 1889—92 mar «er«
anlaffung, r-ur. ihn bie leipziger theologifche ftaful

tat jjum (ihrenboftor ber Geologie promooiertc.

«ebeutenb war er aud) al« SRebner; oon feinen

«orträgen feien hier ermähnt: „ftrüchte ber

römifchen «eichte", „«ebeutung ber Deformation
fflr bie OJefunbheit unferc« «olf«tebene", „ein
Wcrfmal be« Schmärotergeifte«", „Da« ^eugni«
bes heiligen OJeiftc« nach Sutber unb mobemer
Schwärmerei", «on feinen Schriften feien noch

genannt: „üuther oor bem Wicbtcrfhihl ber OJcr»

mauia" unb „Öuther im neuefteu römifchen

ÖJericnt" 1884—92.
Wal \t% CSfar, Dr. phil., o. Unio.*$rof.,

«er«, «unbesgaffe 36.

* 28. Cft. 1864 Äu *8ien, befurhtc ba« f. t.

ftran**3ofcf»Wt)tnnaiium in SSicn, barauf 1883
1888 bie Unioerfitäten Sien unb «erlin,

promooiertc 1887, warb 1894 «rioatboaent in

SBien, 1897 o. «rofeffor ber beutfehen Sprache
unb Literatur an ber Uniöcrfität «cm. 28. ift

aud) SRitglteb be« «orftanbe« ber beutfehen

bibliographifeben ©cfcllfchaft. Grr oeröffentlichte:

„5r. Schlegel« «riefe an 21. 28. Schlegel" 1890,

eine 91u«wahl ber 2Bcrle 91. 28. Schlegel*
, ^r.

Schlegel« unb Ghamiffo« in Äürfchner« beutfeher

Wattonol-fiiteratur 1892, „©oetyc, «rofafaffung
oon (Haubine »on «illa «efla" 1897, „Öoethe unb
bic SRomantit", mit G. Schübbcfopf 1898—99,
„ftrau oon Stael unb 58. Schlegel" 1898, „«ott
1870—1900, Strömungen ber neucflen beutfehett

fiitcratur" 1900, „Gwcthc« lag- unb Mtel'
hefte" 1903, „Schiller« «raut oon SKeffina,

teil ufto.*', „Jtletft« 3erbrochenen »rüg" 1904,

„3citfd)riftcn ber SRomantil", mit &. &. $oubcn
1904, „Schiller« «bilofopbifche Schriften" 1905,

„Schüler unb bie bilbenbe flunft" 1905, „Siebe

jum Sdiülcrtage" 1905. 28. ift ferner heraus-
gebet ber „Unterfud)ungen jur neueren (sprach*

unb JHtcraturgcfchichte" 1903 ff. unb 'citarbeitcr

ber „Jahresberichte für neuere beutfehe Literatur*

gefchichte" feit ihrer «egrünbung 1892, be«

„Sinniger« rer 3eitjchrift für beutfehe« Altertum

unb beutfehe Literatur", ber „Deutfd)en Literatur«

jeitung", ber „OJöttingcr gelehrten Änjeigcn".

be« „(iuphorion" ufro.

'Waiifunlit-iui, 3ufiuö ^reit)crr »on, ^ntetu

baut bes .^oflljcatcrs, Mammcrfjcrr,

^va unf di ivfifl, Saifer ©Ufjelm-Str. lc.

* 14. 9?oo. 1859 ju OJotha (oerh. mit »carie,

geb. ÖJräfin «affinhac b'^m^court), ergriff an-

fang« bic militärifche Laufbahn, mibmete bann
einige >!hy bem Stubium unb größeren Weifen

unb würbe 1890 ^ntenbant be« £»rjgl. ^oftheater«
in «raunfehweig.

^aitflrrtn, Ulbert, Dr. phil., o. Unte.«

^rof., valh' a. 3., 9leid)arbtftr. 2.

* 18. 5?oo. 1844 in Wreifenberg in «ommern,
ftubierte in $»alle unb in Äönigsbcrg, würbe 1866
in Äönigäbcrg j^um Dr. phil. promooiert unb
war bann an höheren Schulen ob Üchrcc tätig^,

oor allem in «erlitt, ba^wifchen aud) fur$e ;U'it

in «ofen. 1876 würbe er jum a.o. «rofeffor
an ber Unioerfität in «erlitt ernannt unb folgte

1882 einem Stufe al« o. «rofeffor ber "äWatbcmati!

nad) ^allc. Crr ift SKitherau«geber be« .„uihr

buche« über bie 3rortfchritte ber Wathcmatil".
ferner rebigiert er feit 1891 bie „«erhanblungcn
ber OJcfellfchaft beutfeher 9?aturforfd)er unbÄrjte".
«on Schriften feien genannt: „Do annulia New-
tonianis" 1866, „03leichgcwid)t elaftifcher JRota-

tion«förpcr" 1873, „Debultion ber «otcntial-

gleichungcn für gewiffe iWotation«förper auf eine

gewöhnliche Differentialgleichung" 1875 («rci«-

fchrift), „Die Dotation miteinauber oerbunbener
Äörper" 1889, „Die Slbwidlung oon flächen fon-

ftanten ärütnmuitg«maße« fowic einiger anberer

ftlächen aufeinanber" 1894.

-Wattiert", ©toalb, Dr. jur., JRcidfiägcridht^rat,

««M»J«g. 4taifer<3Btlf)elm-3tr. 51.

* 28. Sept. 1846 au Datibor in Cberfchlcjien

(oerh. feit 1878 mit 3ofepbine, geb. «öhu), be-

fachte ba« ÖJutnnafiunt feiner «aterftabt unb
ftubierte an ben Unioerfitäten in «erlin unb
«re«lau 8ted)t«wiffcnfchaft. Ms 9lmt«ricbter unb
fpcltcr al« fianbrid)ter war er in Dofenberg (Cber-
fchleficn), «cuthen unb «re«lau tätig unb würbe
al« 2anbgcrichtebireftor 1882 nad) OJleiwifc, bann
nad) «re«lau oerfefct. 3m 3oöre 1900 würbe 38.

*um 9Jcid)«gcricht«rat an ba« Dcichögcricht nad)

üeipjig berufen. 1897 erfehien fein «uch über

„«reugifche« unb beutfehe« :>itiilrci1it".

Wacnttg, ^cinrid), Dr. phil., o. Unto.'

^Jrof., $a(te a. 3.
* 21. SRärj 1870 ju 3»»«rtau i. S., erhielt

feine wiffenfehaftliche 9u«bilbung in Vlünchcit,

«erlin unb SJcipjig, promooiertc 1893 an Icltb

genannter Unioerfität, würbe 1895 «rioatbojeut

für Dationalötonomic in Harburg, 1897 (?rtra>

orbinariu« bafelbft, 1899 gmn o. «rofeffor ber

Staat«wiffcnfd)aften in OJreif«walb ernannt,

1904 in gleicher fögenfebaft nad) fünfter, unb
in bemfelben Qatfte nod) in feine gegenwärtige
Stellung berufen, dr fd)rieb neben 9luffä&en in

3eitfd)riften: „Die «orläufer 9luguftc gomte«"
1893, „9lugufte Gomte unb feine «ebeutung für

bic (intwidlung ber So^ialwiffenfchaft" 1894,
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„Xie Crntmidlung bes öftcrrcid)ifd)en (Gemerbc*

rechts im 19. Oabrbunbcrt" 1896, „©emerblicbe
iHittelftanbspoliti!" 1898. (fr in feit 1903 $crau*
gebet bet „Sammlung fo^talroiifenfc^aftlidicc

iHciftet".

'-Marburg, ©iiiil, Dr. phil., fcofrat, GJeh.

SRegterungsrat, o. Unio.^rof., «erlitt

NW. 7, %cuc SBilbctmftr. 16.

* 9. UHätj 1846 au Altona, erhielt feine

roiffcnfd)aftlid)e Ausbilbung in Berlin, mürbe
biet 1867 jum Dr. phil. promooiert, babilitiertc

firb 1870 an bet bärtigen Unioerfität, ging 1872
als a.o. llnioerfitätsprofcffor nad) Strafeburg,

1876 als o. llnioerfitätsprofcffor nad) ftreiburg

i. B. unb Hebelte 1895 als Orbinariu« unb Xircl«

tot bes pt)t)filalifd)cn Uniocrfüätsinftitut* nad)

Berlin über. Gr tft 3Ritglicb bc« Moratoriums
bet pbnfiialifd)»tcd)nifd)cn StcidiSanftalt unb ber

Mgl. preufi. Alabemie bet ©iffcnfdmftcn. (fr

fetjrieb eine grofic 3at)l oon Abbanblungen, bie

fug in ben ocrfd)icbcnftcn ^citfebriften finben,

j. B. in ben „Aunalcn ber Hbnf«*" (
»n ben Bcr-

l)anblungsbcrid)ten ber beutfeben pbhfitalifcbcn

Wcfcllfdmft, in ben berliner afabemifeben Sitzungs-
berichten u. a. m. Bon feinen fonftigen Schriften

feien genannt: „£et)rbucb ber (j|perimcntal'

ptjöftt füt Stubierenbc", „Referat über bie

Stfärmceinbeit" 1900, „Tic ünetifche Xbeorie ber

Omfc" 1903.

«Jarnerf, ÖJuftao, D., Dr. phil., o. Unit).

$onorar-$rof.,#«llea. S., (9ütd)enftr.20.
* 6. 3»ärj 1834 au Naumburg a. &. (oerli.

mit Henriette, geb. Wcrlad)), erlernte, nadjbem
er bie Bürgerfcbulc feiner Baterftabt oerlaffcn

batte, ein $>anbmerf, befuebte banad) bie üatein*
fdjule ber ftrandefeben Stiftungen in Jpalle unb
ftubierte 1855—58 bafclbft Ideologie. 1859 mürbe
er £>aue(et)rer in Iflbcrfclb, tuar tum 1862 au al*

.ftilfsprcbiger in Stoifrfd), oon 1863 an als Hrd)i

biafonuS in Xommi&fch tätig, promooiertc 1870
jum Dr. phil., leiftetc in bcmfelbcn ^aiuv einem
Slufc al* SHiffionsinfpcftor nad) Carmen Jolgc,
übernahm 1874 bas Pfarramt ju JRotbcnfdjirm-
bad), würbe 1883 jum D. theol. ernannt unb
erijielt 1896 eine ^rofeffur in fcalle. $M midi«

tigfte SJcrfe finb: „Xie Hciifion im iHchtc ber

Bibel" 1873, „Wiffionunb Multur" 1879, „Htotcft.

Beleuchtung ber römifeben Angriffe auf bie

coang. $eibcnmiffton" 1883. „Abriß einer OJC'

fcbidjte ber proteftantifdjen ÜWiffioncn" 1883,
8. A. 1905, „Tic Million in ber edjule" 1885.

10. A. 1905, „(ioangclifdje Scifjiondebre" 1892
bis 1894. Seit 1874 gibt er bie „Allgemeine
i'tiffionsjeitfdjrift" t)cxai&.

tttarfd)aiter, ftbolf, sÄrd)iörat, ^rofeffor an
ber «labemie, $ofctt, «bolbcrtftr. 14/15.

* 13. Clt. 1856 üu Äempen, Regierung*-
bewirf Hofen, (üerf). feit 28. Clt. 1894 mit Berta,

geb. Braun), bcfud)te ba« Wmnnafium unb bie

Unioerfität *u Breslau, trat 1882 al* Hilfsarbeiter

bei bem Mgl. Staatsardjio gv Hofen ein, an bem
er bisber geblieben ift. September 1903 murbc
ifjm ba* i?cbramt für Vanbcsgcfd)id)tc an ber

Mgl. Alabcmic ju Hofen übertragen. Seine

ftorfdjungen unb Berdffentlidjungen belieben
fid) auf ba* OJcbiet ber öjefebiebte ber Hrooin,j

Hofen. Außer jablreicben Auffä^cn in ber

3eitfd)rift ber bi^oeifdben 63efellfd)aft für bie

i! nunir, Hofen feien befonberi folgenbe hen-or

geboben: „1a« Stabtbud) oon Hofen" 1892,

„Tie mittelalterlichen Stabtbüd)cr ber Htooinj
Hofen" 1897. Seit 1900 rebigiert er bie ,.<-.-.

rifdjen Wonatsblätter für bie Hrooir^ ^ofett".

«artcnolcbcn, ^ermann öraf oon,

Wenerol ber Ädtmllerie a la suite be*

XragoncrrcgtmenW ö. Ämim (2. bran-

benb.) 9?r. 12, JibctfommiBbcfi^cr oon
(£aroro,9K.b.^.,t«rp»(*ea.'äKagbeburg).

* 17. Cft. 1826 ju «erlin (oerb. feit 16. Wai
1866 mit Agnes, geb. oon Hobbielsfi), ftubierte

^ura unb mar Auefultator am i'anb- unb Stabt«

gcrirbt Oicntbin, mürbe 1848 Leutnant im 26. fanb»
roebrlaoallerieregiment, 1850 im 7. ftüraffierregi*

ment unb im hinter 1850/51 Abjutant ber mobilen
16. Äriegsbioifion, befuebte 1853—56 bie all-

gemeine Mricgdfcbulc (jebt Slriegsatabemie), rourbe

1858 Hauptmann, fpäter Öiencralftabeofftjier

ber 1. Warbcbioifion unb als foldjer jum beutfeben

«unbestag in Gifenbabnfad)en fommanbiert,
unb mar 1861—63 Hiajor unb (Sslabronrbef im
.^ufarenregimrnt o. Rieten. 1863 (am o. 6. als

iJiajor in ben OJroßcn Oiencralftab, murbc i?cbrer

an ber Mricgsafabcmie unb nabm im Öleneral-

ftabc an bem bäuifd)en unb oftcrrcidiifdien J^elb«

juge teil. 1866 murbc et Cberftleutnant unb Al>-

tcilungsdjcf im Glrofjcn Oiencralftab, 1869 Cberft

unb Mommanbeur bes Dragonencgiment« "Wr. 12.

3m tfriege oon 1870/71 mar o. ©. auerft Cber-
quartiermeifter ber l. Armee, bann Stabschef

ber Sübarmcc unb machte bie Schlachten

oon Spichern, Golombcn , Wraoelotte, Amiens,
a. b. $a(luc, bie Belagerung oon i'icn unb bas

0>cfed)t bei Hontarlier mit. 9iad) bem Äriege

murbc er Cbef ber !ricgSgcfd)id)tlicben Abteilung

bes Wcncralftabes, 1873 OJeneralmajor, 1878
Mommanbant oon Berlin unb Gb,cf oer i'anb'

genbarmeric, 1879 (Generalleutnant, 1880 Mom-
manbeur ber 17. Xioifion (Schwerin i. SN.),

1884 fommanbicrenber ©encral bes 3. Armee'
forp« unb 1886 (General ber Maoallerie. 1888

fchieb er aus bem aftioen Xicnfte au«, o. 4».

ift Sommenbator bes ^obanniterorben« in ber

HrooinA Sad)fcu ufm. unb Crbensb<mptmann,
SRitter bes Sd)maraen'Abler«Crbcns unb (*b*en-

prclfibent bes Mrci«'ftricgerocrbanbcs3crid)om II.

(fr ocröffcntlid)tc: „Xic Cpcrationen ber Süb
armec" 1872, „Xie Operationen ber 1. Armee unter

(General oon Hcanteuffd" 1872, „(frinncrungen

bes Wenerals (Graf SBarten«lebcn aus bem Scriege

1866" 1897, „ftclbjugsbricfc 1870/71" 1898 unb
mar 1872—78 iHcbaltcur bes OicncralftabSrocrte«

über ben beutfd)»franjöfifchcn Ärieg 1870./71.

^affermatiit, 3afob, Sdjriftfteller,

XIII/9, Untcr<®t.'«eiter m\cc 1.

* 10. SKärj 1873 ju Sürttj in Baqern (oerb.

feit 1901 mit 3ulic, geb. Spcoer), crroäblte al«

Schriftfteller Vornan unb Wooellc jum Spcual'
gebiete, (fr fdjuf l)ier folgeube «Berte: „SJcelufinc",
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>Hom. 1896, „Sd)läfft bu, Mutter?", „SHutb",

*mci sJioon. 1896, „Die 3«ben oon 3irnborf",

»om. 1896, „Die Srfmffncrin" 1897, „Tic OJe*

idiiebte ber jungen fRenatc itud)S", 5Wom. 1900,

„Der SRolod)", fHom. 1902, „Xcr nie gclüftte

Munb", „Sjilperith", jwei Woon. 1903, „«leran«

ber in »abnlon", Horn. 1904, „Die Munft ber

(rrjählung", Dialog 1904.

Wafferrab, Dr. jux. et cam., Uniü.'.^ono"

rar^rof., Miuidjett, ^erjog*2BUf)elm-

Straße 24.

* 17. 3an. 1851 auDroppau(Cfterr.*Scblef.),

beiuebte 1860—68 baS GJnmnafium {einer »ater*

[tobt, ftubierte 1868—72 on ber rcd)t$- unb ftaat**

itnffenfdjaftlithen ftafultät in SJien, promovierte
1879 als Dr. jur. in (böttingen, 1888 als Doftor ber

2 taatStoiffenfcbaften in fljfündieu unb habilitierte

fid) 1889 als »rioatbojcnt an ber Unioerjität

München. 3n ben fahren 1893—97 mar er

o. ftonorarprofeffor an ber Unioerjität Jrreibnrg

(SdimeU) unb feit 1899 ift er fconorarprofeffor

an ber Unioerfität München, (fr fchrieb: „greife

unb ffrifen", getrönte »reisfebrift 1889, „Sojial*

politi! im Deutfcben »cid?" 1889, „Die National-

üfonomie unb ibrneucrer (£ntn)idlungsgang" 1893,

„Sojialn>iifenfd)aft unb joviale ftrage" 1900,

„Soziale jrage, Sojialpolitif unb karttät" 1903.

Weber, 2Ufreb, D.
f
Dr. phil., o. Unio.*

$rof. a. X., $rrafcbura i. Scbu*

macbergaffe 1.

* 1. 3u!i 1835 ju Strafeburg i. (?., befudjte

baS proteftantifebe OJqmnafium feiner »aterftabt,

ftubierte am tbeologifd)en Seminar unb ber

Unioerfität bafelbft, femer in Berlin, $>aüe, ^ena,
(Wangen unb Dübingen unb tourbe 1860Lic.theol.

unb »rioatbojent am tb,eologifd)en Seminar in

Strafeburg. 1863 jum D. theol. promooiert,

erhielt er 1865 bie a.o. »rofeffur für beutfdjc

i*f)ilofopl)ie am Seminar unb 1872 bie o. »ro*
fcffur für »bilofopfue an ber Unioerfität. Sein
Staubpunft ift: optimiftifcher ober melioriftiferjer

$HllcnSmoniSmu3. Cr fd)rieb: „Le svBterno

dogmatique de Marheinoke" 1857, „Examen
critique de la philoeophie religieuae de Schilling"

1860, „De Servatoris apud Joannem notione"

1860, „De l'Economie du Salut" 1863, „Intro-

duetion historique ä la Philosophie hegelienne"

1866, „Hintoire de la philouophie europeenne"
1872, „©ille jum Sieben ober SBillc *um (Eliten?"

1882, „Die Religion al* SBille jum croigen ücben"
1888, „»on ber Schulbanf jum Sebrftubl" 18»4,

„AegriS ,mnia'\ Aphorismen unbftragmente 1900.

Weber, Slnton (<|Sf. Icrtor), Dr. phil.,

GJeiftl. SRat, o. firijealprofeffor, Wcgeue»
barg, Scfjü&enftr. 4.

* 27. 3uni 1846 \u ftammelburg in »apern,
befuebte bie fiateinfchule bafelbft unb baS (Mom*
nafium ju ©ürjburg, ftubierte 1864—69 an ber

bortigen Unioerfität »bilofoptue, Xbeologie unb
Ilajjifdie ^r)tloIogie, mürbe nach halbjähriger

$8irlfam!eit als Kaplan &u Sulpach a. M. 1870
am ©pmnafium in SBürjburg angeftellt, auf fein

(rrfueben im gleichen 3ahre als Hffiftent an*

Tfu«f*rt •{ritarnoffcitli-rifon *.

j

St. 3tepban»©ttmnatium ju Augsburg Perfekt,

I 1874 jum Stubicnlchrer in ©ür^burg, 1886 jum
©pmnafialprofeffor in Imberg, 1889 jum 2p*
jealprofeffor ält. Crbn. unb 1897 ^um o. t'n*

' jealprofeffor für Äird)engefchicbte, 9(rd)äologic

unb Munftgefd}id)te ,su 9)egen3burg beförbert.

©. bereifte, befonber4 (unfthiftorifdier Stubien*

halber, (Suropa unb »alöjtina, mobei er ba^ per-

loren geglaubte OJcmälbe Türere „Der heilige

$>ieronpmuä" in l'iffabon auffanb. Crr fdirieb:

„Öeben unb SSirfen bed lill 9üemenfd)neibcr"

1884, „^lluftr. Jübrer burd) Äegeneburg unb
Umgegenb" 1889, 11. «. 1905, „Die römifd)en

I

Äatatombcn" 1895, 3.«. 1906, „3flbrecbt Dürer"
i 1894, Literas a Truchscsso ad Uosium data»
ex codice Augustano primum edidit" 1892,

„5Rcgcn«burg« Äunftgefd)id)te" 1898, „03utcnbcrg

unb feine (jrfinbung" 1900, „Lea Catacombe»
romaine«" 1903, „?eo XIII." 1903, „Olregor ber

|
QJroöe" 1904, „Die oier Goangelien" 1905 u.a.m.

Weber, ftetnrid), Dr. phil., ©eh. $ofrat,

o. ^rof. a. b. tetfjn. §oc$fcf)., thraun«

j ili mein, Spiehnannftr. 21.

* 1. ^a u. 1839 *u £eipjig ald Sohn bed

»rofefford ber Anatomie unb $hbHoI°Q^ Crnft

fceinrid) SB. (oerh- feit 1869 mit Sophie, geb.

(jiafobj), abfoloierte baä 9cifolaigpmnafium feiner

SSaterftabt, be^og bann bie Unioerfität ©ötttngen
unb lag hier naturroiffentdmftlichen, phpfifalifdjen

unb mathematifchen Stubien unter Diria)let,

i ffiicmann, SBilhelm SBeber, %Böhler u. a. ob.

|

1863 promovierte er in Seipjig, hörte barauf

»orlcfungen be* »rofeffor ^. 9?eumann in

Äönigüberg, habilitierte fid) 1865 in ©öttingen

unb folgte 1866 einem SRufe al* »rofeffor ber

$bbW «ort) ©raunfd)toeig. 5B. ift hier au d) »or-
fi&cnber ber phannajcutifchen Ürüfungdlom-
miffion. »on feinen 9lbhanblungen, bie in gad)-

jeitfdjriftcn erfrbienen finb, fei genannt „Da«
SMrmclcitungäoermögcn oon Gifen unb 9?eu*

über" (»oggenborffS 9lnnalen). Selbfiänbic^ er*

dnenen: „«eftimmung be* galpanifd)en ?Biber*

ianbe§ ber SRetaUbrähtc au* ber (£rtoärmung nad)

J

abfolutem SRafee" 1863, „Der 9?otarton$inbuftor,

Dheoric unb Änmenbung jur Chm*»eftimmung"
1882, „5ünf populäre »orträge" 1887, „tfleftro-

bwnamif" 1889, „Wilhelm Seber, eine Sebent
fli^e" 1893, „Ableitung ber Wleichgewidjt*-

bebingungen ber 9Jabel im JRotation*inbuItor"

1897, „Beiträge ^ur Dheorie be* Potentials

galoanifcher Ströme" 1901.

lieber, ^einrief), Dr. phil., o. Unio.-^rof.,

Strafjburn i. Q., ÖJoetbcftr. 27.

* 1842 ju 4>cibelberg (oerh- gem. feit 1870

mit Cmüie, geb. Dittenberger, t 1901), bcfudjte

ba$ heibclberger fipjeum, bie Unioerfitätcn fccibel-

berg, Seipjig unb Königsberg, habilitierte fid)

1867 in ^eibelberg, tourbe 1870 a.o. »rofeffor

bafelbft unb fam 1870 al« »rofeffor an baö
polrited)ni!um in 3ürid). Crbentlid)c »rofeffuren

beileibe t< er ferner in Königsberg 1875—83,
an ber tedjnifdjen £)od)fd)ule in »erlin 1883—84,

in ^Harburg 1884—89, in (Döttingen 1893—95 unb
in Straftburg feit 1895. SB. ift Witglicb ber *!a*
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beulten unb gelehrten OJefcllfcbaften in Verlin,

Böttingen, Watburg, Wunden, erlangen, Stod-
bolm, Upfala, bei Acadcmia doi Lincei in Moni
unb ber fdjmeijeriicben naturforfebenben (Gefell«

fdjaft. Gr bcrfa&te aufjer aablreid)en Abhanb-
lungen in Seitfdjriften : „Xljcorie bet Äbelfdjen

Jrunltioncn vom OJefd)led)t 3" 1876, „Uber ftau-

falität in ben Siaturmiffenfdjaften" 1881, „Gllip-

tifd)e Munitionen unb algebraifcbe Bahlen" 1891,

,.fieb,rbud) ber Algebra" 1895—96, „Die partiellen

Differentialgleichungen ber matbematifchen M; b ti

fit" 1900—01, „enattTlopäbie ber elementar»
matbematif; I. elementare Algebra unb «na-
Itifiö- 1903. „elementare OJcometrie" 1905 (mit

SHellftein).

Webet, £>crmann, Mommerjicnrat, OJcne*

ralfonjul öon (Scuabor, $>anbel£fammcr-

präftbent, 8era (9ieu&).

* 27. 9?ob. 1851 ju OJera, befudjte ba«
OJomnafium unb bie SRealfdjule feiner Sater*
jtabt unb ging bann jur Weiteren AuSbilbung
nach Wenf. 1868 trat er in bie !aufmännifd)e
fiebre ein, erhielt feine Vorbereitung auf feinen

fünftigen Vcruf in Gbcmnifo unb OJera unb
befud)te, nach, Slbfolbicrung be« einjährig - frei-

mUligen Dienftjabre«, bie 'föebfrbule in Mül-
heim a. 911). 1874 bis 1876 hielt er fid) in eng-
(anb, t)auptfäd)(id)in Sonbon auf, mo er in einem
Vanfgefcbäft tätig mar. 1876 trat er in ba« bäter»

lirtje OJefd)äft, bte OJeraer Sollmarenfabrif in

ftirma ernft ÜBeber, ein unb mürbe 1881 Deil«

baber bieje« ©efdjäfte«. 1890 mürbe er ;um
*j}räfibenten ber §anbel«fammer in OJera unb
1892 aum Sommerjienrat ernannt, 'üufeerbem

ift er Mitglieb be« Öanbtage« oon 9teuft j. 2. unb
oermaltete bai Amt eine* Weneraltonful« bon
Gcuabor.

Webet, Üeonbatb, Dr. phil., o. Unio.-^rof.,

Äte(, TOoltleftr. 60.

* 30. April 1848 ju ffloftod i. M. (oerb. feit

1882 mit eiifabetb, geb. Warften), befucfjte ba«
Wumnafium feiner Vaterftabt unb bie llnioerfi-

täten Berlin, fceibelberg , Scipaig unb Softod.

Seine Stubien mürben burd) bie ieilnabme am
^elbjuge 1870—71 unterbrochen, in bem er am
2. Dej. 1870 bei fioignt) fd)toer oerrounbet

mürbe. 1874 beftanb 38. ba« Scbulamteieramen

für ^b,t)fit unb Matbematif, promooierte 1877 in

Äiel unb babiliticrtc fid) 1878 bafelbft. 1882 marb
er a.o. ^rofeffor an ber Uniberfität Vreslau
unb ging 1889 in gleidier eigenfd)aft nad) Siel,

moielbft er 1895 ftttffl o. «ßrofeffor ber $toftt er«

nannt mürbe. Vi* 1894 la« er tbcoretifd)c unb
ejrperimentalpbqfil, feitbem tr)coretifd)e --l>himf,

atmofpbärifdje ^hnfil, erbmaguettemu«, Meteoro-
logie, pJ)pfifalifd)e Dcchnologic. $bm gebührt
ba« Verbienft ber erften Crganifation einer um-
faffenben Vlifcfdjlagftatiftif ist 3cfile«mig-$>olflein

im 3af>tc 1879 unb ber Vegrünbung ber Meffung
bes biffufen lagcölicbte« im Söhre 1883. er »er-

faßte : „Vericbte über Vlifeffbläge in Sdjleäroig-

fcolfteiu" 1885, „Mürben $ur Veredmung ber

bon tünftlidjcn 2id)tquellcn inbijierten fcetlig-

feit" 1885, „Vlifrgefabr" 1886, „Da* «olilcifd)c

^rinjip" 1891, „9iepetitorium ber erperimental-
pbnfif" 1895, „3um ®cbäd)tniä 0). ftarftend"

1900, „SBittb unb ©etter" 1904. 4>ier^u fommen
ja^lrcic^e fleinere ^Ibbanblungen au« allen teilen
ber ^bbfi! in Jacbjettfdjriften unb midjtige

erfinbungen ümcdbiculid)er phpfifalifeber Ap-
parate, ift JHrd)cnältefter, iRitgfieb ber Cber-
realfcbullommiffion, Vorftycnber ber pbotogra*

!

phifdjen ©efeflfebaft in Äiel, 0cfd)äftdführer be*
naturmiffenfd)aftlidicn herein* in Äiel, ebren^
mitglicb ber fdjlefifdjen Wcfcllfd)aft für bater-

Iänbifd)e Äultur, ber fdjlefifcben OJefeflfdjaft

bon ^reunben ber Photographie, bcS eleftro-

technifchen Verein? in Miel, forrefponbierenbeo'

Witglieb be# fdjlefifchen Verein« jur ^örberung
ber Üulturtechnif unb ber Photographien 0?C'

fellfchaft in Vremen.
«Jeder, «eopolb, edjriftftcüer, »imcHen,

menjeftr. 105.

* 24. 3an. 1866 ju 8t. «ßeteräburg (oerh.

feit 1895 mit Johanna, geb. Sdjmollor), abfolbierte

ba« beutfd)e OJbmnafium ju 2t. tri bafelbft und
ftubierte in Verlin, fieipjig unb München . Seit
bem 3ai)xe 1895 ift er al« ffritüer am „Äunft-
mart" tätig, er oeröffentlid)te: „©ebidjte" 1894,
„iraumgcftaltcn" 1900, „Vinjeni Roller" 1903.

t&ebev, SD?a^
f
Dr. jur./o. UniO.-^onotar^

$rofv s.ii'i biibiTü, \>aiu»tu v. 73.

* 21. »pril 1864 ju erfurt, mürbe auf
bem Otnmnafium in eharlottenburg borgebilbet,

mibmete fid) in §cibelberg, Strasburg, Verlin
unb OJöttiugen juriftifd)cn Stubicn, promooierte
1889 in Vcrliu, mar längere Seit al« Äeferenbar
unb 9lffcffor im frifiijbienfte tätig, mürbe 1892
Vribatbojent in Verlin, 1893 bort a.o. «rofeffor
ber 91ed)te, ging 1894 ald Crbiuariu« ber Äa-
tionalöfonomie nad) Biburg i. V., 1897 nad)
§eibelberg unb gab 1903 au« 0»efunbheit«rürffid)ten

feine Cchrtätigfcit auf. ®r lieferte Veiträge für

berfchjebene 3eitfd)riften, beteiligte fid) an ber

$erau«gabe ber „VoI!*mirtfd)aftlicben ,flbha^^-

lungen ber babifdjen $>od)fd)uIen" unb ber Samm-
hing: „Die l'anbarbeitcr in ben ebangel. (Gebieten

9corbbeutfd)lanbd" unb gibt getnetnfam mit

$J. Sombart unb e. 2°ff^ ba« „Slrcbib für So-
jialmiffenfd)aft unb Sojialpolirtf" Ik-vlui.. Gr
beröffentlichte auf?erbem: „Qur OJcfchichte ber

$>anbcl«gcfellfchaften im Mittelalter" 1889, „Die
römifebe 9(grargefd)id)te in ihrer Vebeutung für
ba# Staat»- unb Vtibarrcd)t" 1891, „Die Verhält-

niffe ber t'anbarbeiter im oftelbifchen Deutfcb-
lanb" 1893, „Der Wationalftaat unb bie VoII*-

mirtfd)aft*polirif" 1895.

«kber, ifjcobor, Dr. phil., tatf). «ifdjof

ber 3tltfatholiIen bed $eutfd)en «Reiche«,

©o»ti, Sctjumannflr. 49.

* 28. San. 1836 ju Sülptd), «egierung«beMtt
Äöln, abfolbierte ba« OJb,mnafium in Münftercifel,

ftubierte $hUc (ophie unb Xbeologie in Vonn,
München unb Vrcälau, promooierte 1858 unb
trat 1859 in ba« 5ürftbifd)öflidje Alumnat in

VrefiJau ein. 1860 mürbe er jum Vncfter gemeiht,
mar lurje Seit Jlaplan in Sagan, mürbe 1862
OJmunaiiallchrcr bafelbft unb fam 1864 in gleicher
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Stellung nach Breslau. $>icr habilitierte er fid)

1868 in bor pbilofopnifdjen ftafultät, würbe 1872

a.o. unb 1878o. Brofeffor. Bon feinen Berpflid)*

hingen an ber Uniocrfität entbunben, fiebelte er

1890 na* Storni über, rourbe Wcncralüiiar beS

BifmofS JReinfeS, 1895 beffen S8eiljbifd)of unb
1896 Bifcbof ber Slltlatbolilcn beS Deutfd)en
SReirfjeS. vu : foldjer rourbe er in Greußen, Baben
unb Reffen lanbeSberrlid) anerfannt. Bon feinen

föerten feien genannt: „JtantS Dualismus oon
GJeift unb Watur aus bem ^atjre 1766" 1866,

„Staat unb Ülirdje nad) ber 3c»dinung unb Wbfidjt

bes UttramontaniSmuS" 1873, „Äritif ber Äan»
ttfdjen (£rfenntniStbeorie" 1881, „<Jmil Du BotS-
fflcymoub, Jtriti! feiner SBeltanficbt" 1885, „UReta-

pb,«fif" 1888 unb 1891.

'Hebet, Sbeobor, Dr. med., ©cf). «OJebi^i-

nalrat, o. Untü.*^rof. a. vullc a. 3.,

9llte ^romenabc 29.

* 18. Slug. 1829 an Seipjig, erhielt feine

mcbüjinifdje SluSbilbung in GJöttingen unb fieioaig

unb rourbe 1854 jutn Dr. med. promottiert. 1859

erfolgte feine Ernennung jum a.o. Brofeffor au
ber Unioerfität fieip^ig; 1862 fiebelte er als o. Bro*

fcffor ber Botbologic unb Jl)crapic nad) StaHc
über. frier übernahm er aufjerbem bie Leitung
ber mebijinifd)en Uniperfitätsninif. 1899, im
Hilter öon 70 fahren, nab,m er feinen 9lbfd)ieb.

Seine roiffcnfd)aftlid)en ftbbanblungeu finb be

fonbcrS pbnfilalifdjen, pbnfiologifdjen, patf)o*

logifdjen unb tl)erapeutifd)en ^nfjaltä. Sie
fiuben fid) im Hrdiiö für pböfifalifdje fceillunbc

unb in ben BerbanblungSberidjten beS ÄongreffeS

für innere ÜRebiain.

Hebet, Metttill, Dr. theol., o. Unio.*$rof.,
vWür',biirjv

* 1. April 1858 juStfdjaffcnburg, roibmete fid)

bem Stubium ber Wjilologie, 1*r)iIofopftie unb
tdtbolifdjen Rheologie in SBürjjburg, mar bann öon
1881—86 in ber Seclforgc praftifd) tätig; tuurbe

1886 Bräfcft im figt. abeligen ^ulianum in

SBürjburg unb promoinerte 1888 in SBürjburg
jum Doftor ber Ideologie. 9?ad) längeren
Stubienreifcn lam er 1889 als ^räfeft an baS
Sgl. Stubicnfeminar Bamberg, mürbe 1891

Wttmnafialprofeffor in Straubing unb folgte 1896
einem SRufe als o.

s$rofeffor ber neuteftamcntlidjen

(?regefe nad) SSürjburg. &r üeröffentlid)te:

„Stritifd)e ÖJcfd)id)te ber (Sjegefc ju {Römer 9,

mit Beilage: 3ur dtironologie ber 9lpofteläeit"

1889, „Sbreffaten beS Otalaterbricfes. Beroeis
ber rein*fübgal. lb,eorie" 1900, „9lbfaffung ber

OJalaterbriefe oor bem SlpofieHonjil: Unter*
fudjungen jur OJefrf)id)te beS UrcbriftentumS unb
beS geben« $auli" 1900, „Ter Otalaterbricf ge-

fd)id)Uid) erflärt" 1901.

&kfrcr*gltttot», §an*, f. $ans( ^oform).

Sktfteitt, WfolauS, Dr. phil., Cberftnbien*

rot u. OJtjnmafialreftor, Wliiiidjcu, £ub-
migfirape 14.

* 19. ftebr. 1843 ju ®änb,cirn in Unter*
franfen (oert). feit 1870 mit SRagba, geb. Seifing),

befudjte bas öpmnafium in SRünncrftabt, bie

Unioerfitäten . SBürjburg," SKündjen unb Berlin,

mürbe 1869 ©omnafiallebrer in SRündjen unb
babüitierte fid) gleichzeitig an ber Unioerfität.

1873 lam er als @t)mnafialprofeffor unb T ojent

an bai v'u.^eum nad) Starnberg, rourbe 1882 0)t)m*

nafialreltor in $affau unb 1886 9ieftor be§

3Rapmilianögnmnafium8 in 3Ründ)en. SB. ifi

o. SRitglieb ber kgl. batier. Sllabemie ber SBiffeu*

fdjaften unb beS oberften Sd)ulrat« in Stanem.
@r oeröffentlidjte u. a.: „3opl)iftif unb Sopbiftcn
nad) ben Angaben %laio$" 1866 (prei^gelrönt),

„Ars Sophocus emendandi" 1869, „Curae epi-

p-aphicae" 1869, „Stubien ju «fd)t)lo8" 1872,

„Stubicn su GurtyibeS" 1874, „Curae critioae"

1877, „Beiträge ^ur icritil be« (Suripibe*" 1895 ff.,

„Stubien jur ^üai" 1905, unb ift Herausgeber
Iritifdjer Sluegabcn be* $fd)t)lo£ unb euri^ibeS unb
erflärcnber "üluegaben ber gried)ifd)en fragiler.

'Wcbbiiut, Hermann, Dr. phil., ©cb. löcrg*

rot, etatöm. ^rofeffor an ber S3crga!a*

bemie IL b. tedjn. $ocf)fdi., ©erttn W. 35,

Wcntbincrfir. 13.

* 9. «Kars 1H34 ju Berlin (Derb, mit ib«cfe,
geb. SBebbing), nbfolüicrte bai ©nmnafium jum
'brauen Mlofter in Berlin, begann 1853 feine pral>

iiicl>c "üht^bilbung ;um StaatSbienft im ^Berg» unb
£>üttenfad) in Cbcrfd)lcfien, ging bann }uttl

Stubium an bie Uniucrfitrit in Starlin unb bie

Storgalabcmie in ^reiberg (Sadjfen) unb promo*
uierte 1859 in Bedin. rfurüdgefebrt bon einer

{Reife burd) Belgien unb Cfrtglanb, rourbe er

1860 als Bergreferenbar oereibigt, ging 1862 als

ifommiffar für bie internationale SluSftetlung

nad» iJonbon unb rourbe 1863 Bcrgaffeffor unter

gleid)zeitiger Berufung als SJebrcr ber ßifenbütten*

lunbe an bie Mgl. Bergalabemie in Berlin. Orr

roirftc als Xcscrncnt für baS ^üttenroefen im
SRinifterium, legte bicfeS 9lmt aber nieber, als

bie meiften StaatSroerfe oerfauft roaren. SB. ift

SRitglicb bcS Äaif. Patentamtes unb ber Ägl.

ted)nifd)en Deputation für öemerbc, Gt)ren«

mitglieb bes BereinS jur Beförberung beS ©e-
roerbefleifecS, beS BereinS beutfd>er tHfeubütten*
leute unb bes BereinS beutfd)cr (Sifcn* unb
Stablinbuftriellcr, beS StoreinS beutfdjcr gofo-

motiofübrer, beS bririfd)en Iron and Steel In-

stitute unb beS American Institute of Mining
Engineers. Crr fd)rieb jablreid)e roiffenfd)aftlid)e
s?lbbanblungcn. Seine $>auptroerfc finb: ,,.t>anb*

bud) ber ©ifenbüttentunbe" unb „04runbrifi ber

tfifenf)üttenfunbe", bie beibe fdbon mebrere
Auflagen erlebten.

iötfbcfinb, (Erifa, f. Cfd)roatb*$kbefinb.

Hebet, «otbo ©raf oon, Dr. jur., Üefla*

tionSrat u. öJeneralfonful
, denpe\t,

^errengaffe 60, u. ^^»t^öburn b. fieer

(Cftfticslanb).
* 23. fcj. 1862 auf Sd)loß (Soenburg bei

fieer in Oftfricslanb (oerb. feit 23. SRärj 1895
mit 3lfa, geb. ©räfin SBebcl), oerlieft baS Bi^*

tbumfn)e (Mtjmnafium in TrcSben 1882 mit bem
Zeugnis ber Steife, ftubievte in Bonn, (Döttingen

unb Berlin >l?ed)tsroiffenfd)aft, maditc 1885 bas
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iHefereubarcramen, promoöierte jum Dr. jur. unb
trat in bemiciben 3«hre in ba* 1. ©arbebragoner*
regimcnt ein. 1880 würbe er jum Leutnant
beförbert, 1888 al* Attache jur «otfchaft nach I

'i.
; i;n • fommanhiert, 1880 in* ftu*märtige flmt

einberufen, 1890 jutn l'eganonsfefretär ernannt
unb ju ben CffiAieren ber IReferöe übergeführt.

Torouf ging ö. ©. oi brittcr ^otfchaftsfetrctcir

nach -Ihhio, öon hier 1890 al» jmeiter Scfretar an

bie sBotjcbaft nach SHabrib unb 1898 al* erfter Oie*

fanbtfchaftöfefretär nach Solio. 1899 erfolgte feine

Ernennung »um Vegationörat, 1901 feine

rufung al* ^otirtm?t*rat nach Wien, 1902 rücfte

t>. *um SHittmcifter ber SHeieröc auf unb be«

finbet fitti feit 1904 in gegenwärtiger Stellung,

thkbrt, ^ermann öon, ßrj., öicnerallcut*

nant, ttommanbeur ber 9. tiötfion,

flau, Mgl. £cblofi.
* 14. üRod. 1848 £u ©lanlcnfee, »rei* l; iu ;r,

(»erb,, feit 11. 3uni 1874 mit Margarete, geb.

(Sretiu*), befugte ba* Wpmnafium ju Stargarb
i. <ß., trat 1866 in ba* 2. (Marbcregiment ju &u&
ein unb nahm an ben ^clbjügen Don 1866 unb
1870/71 teil, «adibem er al* Bataillon*«, Regi-
ment*', Tiöifion*' unb .Storp*abjutant 3*cr-

roeubung gefunben hatte, mürbe er 1889 jum
TBiajor, 1890 jum $ataillon*fommanbeur, 1894

jutn Cbcrftleutnant unb 1897 *um Cberft unb
?Regiment*fommanbeur beförbert. 1900 erhielt

ö.©. feine Ernennung aumOJcncralmajor unb bas

Mommanbo ber 8. 3nfantericbrigabe unb 1904 als!

Generalleutnant ba* Mommanbo ber 9. ^ioifion.

fckbel, Marl ©raf öon, (rrj., öleneral ber

töaöalleric, Weneralabjutant 3r. 9)caje*

ftät be$ Maifers unb Mönig*, ä la suite

be* 2. (yarbeulanenregiments, Haif. s-öot»

fctiafter, tHicn III, 9Jfetterntd)gaffe 3.

* 5. ^ebr. 1842 ju Clbcnburg im OJrofj»

tierjogtum (oerh. feit 27. Cft 1804 mit Stephanie,

öerm. OJräfin öon ^latcn, geb. OJräfin Hamilton),

murbc 1860 Leutnant in ber bannoDcrfdicn Armee,
geborte mit feinem Regiment $u ben Clfupation**

truppen in frolftein, focht 1866 bei i'angcufalaa,

trat 1867 in preufjifcbc Xienftc unb nabm im
Äriegc gegen ftranfreid) al* «bjutant ber beffüchen

Maoallcriebrigabc an ben Stampfen um <öie& unb
an ben Cperationen an ber iloirc teil. 1876 murbc
öon ig. al* frauptmanu in ben OJroficn Wcucral*

ftab öcrfefct, mährenb be* rujfifdj'türfifcben

.Kriege* *ur ruffifdien Armee toinmanbiert, 1878

tum Wilitärattarb«' bei ber beutfeben «otfdjaft

iniSicnunb 1870 glcidjjeitig juni ^lügclabiutanten

Maifcr Wilhelms ernannt. 1886 loar er, iiiANifchen

\um Cberft beförbert, brei «Monate Olcfcbäft*-

triiger be« Xeutjd)eu 9tcid)c* in ÜUcn, mürbe
1887 Jtommanbeur be*2. Warbculancnrcgimcntd,
1888 Üflrigabcfommanbeur, 1889 erft bienft*

tucnber jlügclabjutant bee-MaiferS, bann OJeneral«

major unb bienfttuenber öcneral k la suito.

1892 mürbe o. jum Wencratlcutnant unb
Wcncralabiutanten unb im gleiten ^abre j)um

Maif. OJcfanbten in Stocfbolm ernannt, 1894 jur

Diepofition geftellt, 1897 sunt OJeneral ber

itaöalleric unb (youoenteur öon Berlin beförbert.

1899 ging er als beutfdjer «otfebafter nad) »cm
unb 1902 in gleicher ©igenfehaft nad) SBien.

f6ebe(,«3Bil^elm>on, 6«., «Rtntflet be«
Ä'gl. ^aufe«, Samtner^err, 9K. b.

»erü» W. 64, SBÜhrimftr. 73, u. *ir4-
borf, ^8oft »elleben (^roö. Satfaf.).

* 20. 2Rai 1837 ju J^ranffurt a. C. (oer^.

feit 1871 mit Sbitba, geb. öon fto^e), ftubierte in

$>eibelberg unb Berlin 3ura, trat ald Sudlultator

in ben StaaUbienft unb rourbe, nad) mehrjähriger
lätiglcit aU Sieflierung^affeffor, 1870 Saubrat
be* Streife* SSolmirftebt unb 1872 be* Wand*
felber Scelreife*. 1876 fdjieb er au* bem Staat*-
bienft, um bic ^cmirtfdjaftung feine* 9Httergute*

$ie*borf ju übernehmen. 1870 tuurbe er Wit*
glieb be* $>aufe* ber ^Ibgeorbnetcu unb trat hier

ber tonferöatioen ^raltion bei. 1881 mürbe er

9iegierung*präfibcnt ju Wagbeburg. 1884—89
mar er Witglicb be* »eid)*tage*, unb jmar bi*

1888 ^rafibent bc*felben. «I* «errreter ber
I Familie öon S8. mürbe er 1886 Witglieb be*
fterrenhaufe*. 9Rinifter be* Ägl. §aufe* ^reupen

I ift er feit 1888. ö. 3». ift auch a.o. 'äRitglieb be«
Öeneralftwobalöorftanbe* ber altpreufjifchen SJan-

i
be*lird)e.

!
Wi'bel=MöcbfitQ, Cf-vharb oJraf öon, Dr. jur.,

aRajoratöbef.., b. Sj., e«(o|;&öenbnr(|

b. Soga (Cftfrie^lanb).
* 2. $an. 1861 ju ^8hHU>p*burg in Soga

(oerh. feit 30. Wai 1888 mit Hulia, ftreün öon
bem *u*fd)e'3ppenburg), befuchte ba* 9?itttbum»

i fd)c Wpmnafium in Trc*bcn, ftubierte bic Wechte

in $ionn unb Otöttingen, ging bann auch auf bie

Uniöerfität Crforb unb untemahnt gröfjere Weifen

nadi 3nbien, 3apan unb »merifa. 1895—99 mar
er Sianbrat be* »reife* öeer in Cftfrie*lanb. 3m
leßtcren 3a^ce trat er al* $efi&er be* OJräflid)

1 oon föebclfcben ^amilienfibcifommiffe* in ba*

prcuf)ifd)c i>errcnhau* ein. ^luficrbem ift er 9Hit»

j

glieb be* hannooerfd)en ^roöinjiaUanbtagc* unb
be* $roöiu^ialau*fd)uffe*, Witglieb ber Kreistage

ju L'cer unb $$ittmunb, »rci*beputierter unb
Witglieb be* ttrei*au*fchuffe* ju Seer unb gehört

auch ber hammöerfthen Sanbe*ft)nobe an. 3«
ber Ärmee ift er 9iittmeiftcr ber Äcferöc.

Regele, ^on^, o. $rof. o. b. tetbn. $od)fd}.,

TrtvmftnM, öodjftr. 68.

* 5. 3an. 1867 ju 3cna (oerh. feit 29. $ej.

|

188ö mit 9lgne«, geb. Schiller), abfoloierte ba*

|

9cealgpmnafium in ^ürjburg, ftubierte am
^olpted)nifum in Srarl*rubc, bann in (tannoöer,

I
beftanb 1879 bie ^aufüb^rerprüfung, arbeitete

prattifd) beim *au ber berliner Stabtcijenbabn
I unb mürbe nad) beftanbener Prüfung 1884

!
SRcgierung*baumcifter. (£i mar al*bann be«

fd)äftigt beim )bau be* S^auptbahnhofe* in $ranf'

I furt a. JBL bajnnfcbcn 1888—89 al* S^ilfearbeiter

I bei bem Üanbc*bireftorium ber ^Jroötnj Sachfcn

I

in «Kerfeburg, 1892—06 beim *au ber «ahn
I Hornburg üor ber $»öhc—Ufingen unb 1896—99

|
al* $ilf*arbeiter bei ber ftgl. tHfenbahnbtreftion

i Stettin. 1897—99 mar er «orftanb ber »au-
1 abteilung für ben «au ber Wahn Iemplin-$ren$»
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lau, 1899—1901 Vorftanb ber Mgl. (fifenbabn-

betricbSinfpcttion in Cftrowo unb würbe 1901

ol* o. Vrofeffor an bie tedjnifdje $od)fd)ule

in Darmftabt berufen. SBerfe: „Tie vamitbalm
fwföanlagen \u ftranlfurt a. 1891, „Der
IJifenbabnbau" (im i'ebrbud) beS Xiefbaueä)

1904, „Die Vauleitung" unb „(frbrutfdjungen"

(im fcanbbud) ber 3ngenieurmiffenfd)aften) 1904

unb 1905.

föefleitet, (Hcorg, Dr. phil., ^Sriöatgeletjr*

ter, ftorfd)unß$reifenber 8d)riftfteller,

»erlitt W. 30, ßifenadjerftr. 22.

* 31. Mai 1863 ju Vranbenburg o. (»erb.

fett 1900 mit Clga-^ulia, geb. »on tfaluSfowSfi),

befudjtc bie Umoerfitätcn fceibelberg, i'eipaig,

Marburg, Berlin unb promooiertc 1890. be-
einflußt mürbe V?. Wälnrenb feiner Stubienjeit

befonberS oon Vrofeffor ft. oon 91id)tbofen in

Verlin. 1892 begann er feine weitauSgebebnten

SRcifen, aunädjft bereifte er Spanien, 1895 Sd)we-
ben, 1896 Norwegen, Spitzbergen unb baS nörb»

lidje (SiSmeer, 1897 Jinnlanb, 1897—98 (Jenlon,

Vorberinbien, Agnptcn. Cftern 1898 biSMidjaeli«

1899 mar er Cbcrlctjrer am ßeffinggpmnafium
£u Berlin, »erjid)tcte aber auf feine Stellung,

um feine Stubicnreifen mieber auf^uuebmen.
1900—1 bereifte er 9?orbamerifa, bie Sanbwid)S-
infeln, Samoa, DJcufeelanb, Auftralien, 9?eu-

(Guinea, ben ViSmarf-Arcbipel, bie Carolinen unb
Marianen, 9torbd)ina, Mittcldjina, Siam, 1903

Martinique, Golombia, Manama, (toftarica, 1905

Sübfranfreid). (Sr f)at (Snbc 1905 eine neue Stu-
bienreife nad) Süb* unb Cftafien angetreten. Sö.

»eroffentlidjte bisher: „fcerbfttage in Anbalufien"

1895, „Bum ewigen <£ife" 1896, „Der Sübpol"
1897, „Die beutfäje Oftfeetüfte" 1900, „ßur
»rieg*jeit burdj Wma" 1902, „Deutfdjlanb im
Stillen Cjean" 1903, „«Reifen in SSeftinbien"

1904, „übet, fibaffa unb bie englifdjc ©jrpebition"

1904. 3m Auftrage beä Sgl. preufi. SultuS-

minifteriumä ocranftaltet 28. feit Sauren geo-

grapbifaje Vorlefungen am „Staatlidjen SBiffen»

fdjaftltdien ÄurfuS" für £cf>rer ber preufjifdjen

Monarchie. Aud) berietet er in aablreid)en

öffentlichen Vorträgen in beutfdjen unb aus-

länbifdjen Stäbten über feine Sieifen. !

WcHjrtii'iDcrs^icgU'r, ftilbegatb, Dr. phil.,

1)ojentin an ber ftumbolbtafabemie,

Berlin W. 50, Würnbcrgerftr. 67.

* 2. Sept. 1871 au Verlin (bertj. feit 1899

mit bem Jrauenarjt Jh. Mar. SBcgfdjeiber),

»erlebte ibre 3ugenb als Vaftorentodjter in iHeg-

nife, rourbe Eebrerin, ftubierte in 3""*» unterzog

fid) 1895 in Sigmaringen bem Abiturienten*

eramen, baS fie als erfte in Vreufcen befianb,

unb befudjte bann bie Unioerfität $?alle, wo fie

1897, al$ erfte ftrau biefer Unioerfität, promo-
vierte, hierauf unterrid)tetc fie jwei ,\r,ii t\- lang

an ben oon Fräulein .ftclcne Sange geleiteten

berliner OJpmnafiallurfcn für grauen. Audj
naa> ibrer Verbeiratung mibmete fie fid) ber

Sdjultätigfeit unb grünbete 1901 in Charlotten-

bürg auf Anregung beS Vereins „ftraucnbtlbung
— Jrauenftubium" bie erften ©pmnafiatlurfe

für fdjulpfliditige Mäbdjcn. (Diefc* llnternebmcn

ift jert in ben §änben ber Stabt.) An weiterer

Ausübung ibreö Berufes jebod) gebinbert, ba

bad preugifd)e jrultudminifterium bie (fbdofigteit

ber Uebrcrinnen forbert, bält üc Vorträge über
bie ftrauenfrage, oeranftaltet »urfe über fultur-

gefd)id)tlid)e Xbewen, agitiert für lotalentbalt-

famfeit oom Alfobol, namentlid) in grauen« unb
Arbeiterlreifen, ufm. Sie ift Tojentin an ber

,f)umbolbtatabemie
,

SNitglicb bee 3^atraloor-

ftanbe* be# beutfdjen ©unbee abftinenter grauen
unb jmeite Vorfi^cnbe beS Vereins jur Qtetoäb'

rung jinSfreier Xarleben an ftubicreube grauen.

Wi'bU\ ^rofeffor, ftunfrmater,

Sehrer an ber Slfabemie ber bilbenben

Sünfte,*red6eii, aRartimfiutdet'Str. 12.

* 4. Quni 1848 ju 91abeburg i. Sad)fen, er*

bielt bie erfte fünftt*erifd>e Sd)ulung auf ber ftunft-

afabemie in XreSben, bilbete fid) bann auf ber

Scunftfd)ule in Weimar unter ^Verbinanb Vautuel*
weiter. Später unternabm er Stubienrcifen nad)

Sübbeutfd)(anb unb Italien. 9lad) oorüber'
gebenbem Aufentbalt in DreSben fiebelte er

1872 nad) «tundjen über, lebte fpäter eine 3eit-

lang in fBten unb Vrunn in ^ieberöfterreid) unb
wirft iefct als Vrofeffor an ber Sgl. ttunflafabemie
in DreSben. tB. malte befonberS ÖJcnre- unb
Sfigurenbilber. 5Ar bie ftird)e ^u Vcierfelb fdjuf

er ein ^anbgemälbe „Äreujiguiuv > weiteren

.Streifen befannt würbe er burd) feine jablreidien

3Kuftrationen ^u Vüd)ern unb 3eitfd)riften.

WelMicv, 9(nton 9iittcr oon, Dr. jur., Ifjr*.,

Staatsrat t. o. X. unb Staatsminifter,

WüitdjiMt, ©cf)tüantl)alerftr. 84.

* 16. 9ioo. 1850 au Sdtillingafürft in Mittel-

franlen, ftubierte bie 91ed)te, beftanb 1877 ba*

juriflifd)e Staatsexamen mit AuS^eid)nung unb
würbe fd)on 1879 infolge feiner beroorragenben
Seiftungen in ba« Äultueminiftcrium beS Äönig*
reid)§ VaUem berufen. <&t rüdte in biefem Keffort

rafd) empor, würbe 1883 9legicrungSaffetfor,

1888 SlegierungSrat, 1892 CberregierungSrat,

1895 SRinifterialrat unb 1902 Sgl. baper. Staats-

rat im orbentlidjen Dienfl. Seit bem 1. »cärj
1903 wirft er als StaatSminifter bc* Innern für

Äirdjen- unb Sdjulangclegenbeiten. Sein Warne
Würbe befonberS im 3abre 1902 befannt, als er

in ber baperiftfjen Abgeorbnetenfammer bie

ftunftpofition »on 100 000 Marf »ertrat.

SMbemann, Ulbert, 3Birf(. ÖJcf). Krieg**

rat, 9lbteilung£d)ef im Mriegdmiuifterium,

Lettin W. 10, ßorneliusflr. 8.

* 1. 3uli 1848 ju Saalfelb a. Saale (»erb.

feit 1877 mit vebwig, geb. Sdilaitier), »erjog 1853

nacb Sieiningen, abfoloiertc bort 1867 ba* (\Jpm-

nafium Vernf)arbinum, ftubierte bis 1870 in

Ojöttingcu, fieip^ig, SWüncben unb Verlin, Würbe
1870 WeriditSreferenbar, nabm am ftelbjug 1870

bil 71 als ÄriegSfreimilliger beim 32. Infanterie-

regiment teil, arbeitete btü 1875 an »erfroiebenen

©eridjten beS J&erjogtumS Sadjfen-TOeiningen,

würbe 1876 WeridjtSaffeffor, trat jur Militär'

»crwaltuug über, Würbe 1877 ^ntenbanturaffeffor
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unb Abteilung&rorflanb bei*ber ^ntcnbantur bed
11. ArmeelorpS in Äaffel, 1879 SJorftaub ber

Sntenbantur ber 22. Xioifion, 1882 ^ntenbantut*
rot, 1883 ftbtciluug$oorftanb bei btr ^ntenbantur
bed «arbeforp* in »erlin, war 1887—90 fcilfa-

referent im preufj. Srtieg$mintfterium, erhielt 1890
ben eijotafter als ©et). «Tiegärat, mar 1890—95
SRilitärintenbant bei ©arbeforp* unb mürbe 1895
jum SBirfl. ©ep. ttriegsrat unb l£bef bcr «er«
pflegungSabteilung im preufjifcpcn ÄriegSmi«
nificrium ernannt.

Söeiffenbad), Julius, Dr. jur., Senatstprä«

ftbent beim 9teid)SmiHtärgeri<fjt, o. Untö.»

fconorar*$rof., Serlln W. 35, Stegtifcer-

ftra&c 2..

* 26. April 1837 *u Biegentpin (^rooinj

freffen Waffau), beftanb 1856 ba« Abiturienten«

eramen auf bem ©pmnafium ju Äaffel, ftubierte

bis 1859 in Harburg unb Berlin SHcctjtdroiffcn»

jeboft, rourbe 1865 ©arnifonaubiteur unb 1881
iWitglieb be* prcujjifcbcn ©cncralaubttoriatS.
1886—98 mar er nebenamtlich Sehrer an bcr
MticgSalabcmie flu Berlin für 3Militärred)t,

Staate unb «ölterreebt, mürbe 1899 Gtjef bcr
neuerrifbteten Suftyabteilung im prcuf»ifd)en

Äticg^minifterium, o. .fconorarprofeffor in bcr ju»

riftijrijcn Jafultät ber Unioerjität Berlin unb
©Ijreuboftor bcr juriftifdjen ftalultät bcr Unioer«

fität Harburg. Am 1. Oft. 1900 rourbe er Scnaiä-
präfibent bei bem neuerridjteten 9teicb$militär«

geriri)t. Cr oeröffeutlidjte 1873 einen Kommentar
jum IRilitärftrafgefefobud), ferner: „Einführung
in bic Wilitärftrafgerid)t3orbnung oom 1. Xej.
1898" 1900, „Wilitärrecbtlicbe (Erörterungen"
1902 unb bearbeitete für fcolfoenborffs „(Jnapflc

päbie ber Stecbtöroiffenjcbaft" bie Abfd)nitte:

„Militarftrafrecbt" unb „Mtärftrafprojcfi".

Weimar, f. Augufta Wöfre.

»eingartnrr, fteltjr, (Sblcr üon "äHünsberg,

äomponift, ttapehineiftcr, Mündicn, i>cr*

djenfelbftr. 7.

* 2. Quni 1863 $u tfara in Xalmarien (»erb.

feit 17. 3uni 1903 mit fteobora, ftreifräulcin oon
Dreifuß), fam mit fünf Rubren nad) ©ra$, erhielt

feine mufifalifcpe Erjiepung burd) bie Wutter unb
Dr. SJilbelm Waper, feine Scbulbilbung auf bem
bärtigen ©pmnafium, ftubierte oon 1881 an in

i!eip$ig au bcr Unioerjität unb am Mgl. Stonfer-

oatorium bcr SJtufif unb ging 1883 auf SBer»

anlaffung Jrana üifjtö nad) SBeimar, wo im
barauffolgcnben ftabre feine Oper „Saluntala"
aufgeführt mürbe. SB. mar bann oon 1884 an
Xheaterfapcllmetfter in Königsberg i. $r., Xanjig,
Hamburg, Jrantfurt a. feit 1889 als .fcof«

fapellmeifter erft in ^Naunheim unb oon 1891 an
in Berlin, biet juglcid) Scitcr bcr Spmpbonie«
fonjerte ber Mgl. Capelle. Seit 1898 in Berlin
nur nod) inlefctcrer Stellung tätig, nabm er feinen

SBobnfifc in TOündjcn, mo er bic Maimfonjcrte biri«

gierte. Xicfc Stellung gab er 1905 auf, blieb aber
in iKündjen rootmen. SB. trat als Xirigent aud) in

oielen anberenStäbtcn be-> 3n* unb AuSlanbeS auf.
Als ^iantft crfdjien er früher bäufig bei Äammcr-
mnfifoerauftaitungen. tfr lomponierte oier Cpern:

„Saluntala", „IHalaroifa", „©encftuS" unb „Cre-
fteS": jroeifpmpbonifdje Sichtungen : „Äönig Ücar"
unb ba8 „öefilbe ber Seligen"

; jmei Spmpbonicn :

in ®»bur unb e**bur: ein Älaoierfertett , brei

Streichquartette, ein Streicbanintett, Diele Älaoicr»
ftüde, ^l)öre unb üieber (mit Mlaoier unb mit
Ordjefter). Schriften: „Xie SJebre oon ber
Söiebcrgcburt unb baö mufilaliiche Xrama",
„über ba« Xirigieren", „Sapreuth", „Xne Sqm-
phonie nach «eethooen" unb „Äarl Spitteier,

ein lünftlerifcheo (£rlcbniä*\

•Wfinuuiitcr, ^hüi^Pf Dr. phil., o. ^?rof.

o. b. (vorfiafabemic, t^arattbt (8acf)fen),

Sibomcnfrr. 171 B.
* 27. 9lug. 1848 ju Saffel (oerh. feit 27. Xe v

1883 mit Camilla, geb. itomagel), befuebte bad
©pmnafium in Harburg an ber i'ahn, beftanb
hier bie Reifeprüfung unb ftubierte bann an ber
bortigen Uniocriität iHathematif unb 9?atur>

miffenfehaften. 3'" !urheffifd>en ^ägerbataill«n
9ir. 11 nahm er am beutfch*franiöfifd)en Äriege
1870—71 teil. Burüd^elchrt, rourbe er 1872
fiebrer am 9iea!gpmnaftum in £eipjig unb ucr-

blieb in biefer Xätigfeit, bis er im 3«hte 1883 al*

*Urofeffor ber «Deathematil an bic 3orftafabemie
in Xharanbt berufen mürbe. SB. ift gb^rcnmitglicb

bcr mathematifchen Vereine ^u ^eipj^ig unb i'iar-

bürg. 6r fchrieb: „Spftcm ber polaren 2inicn-

loorbinaten in bcr ebene" 1876, „Xie flächen
jmeiten ©rabeö" 1880—81, „ftatbioibe" 1884,

„itörper, beren Cucrfdmitte parallel $u einer

(£bene, guabratifche ^unftionen ihres Abftanbcs
finb" 1887, „Variation ber ^ßarallelprojcftion

einer ßllipfe" 1891.

^ci# r Marl, Jlomponift, ^ra«, ^erbtnanb^
quat 12.

* 13. Jebr. 1862 *u ^rag (oerh- feit 27. »od.
1900 mit HJiarie, geb. Sdjiftel), befuebte 1873
bi* 1877 ba« pragcr Äonfcroatorium , mo er

in SBalbbom unb SBioline unterrichtet murbc.
3lad) oier fahren mürbe er ald talentlos entlaffcn

unb trat in bic Organiftenfcbute, mo er fiep rafch

jum erften Schüler auffchmang. 3n biefer ^eit

lomponierte er feine erften Sieber, bie er 3°^
SJrabm« jur Beurteilung oorlegte. Xiie $olge
baoon roar, bag Srahmd bem mit ber größten
%ot 9tingenben eine ^rioarunterfrü^ung ju»

lommen Itefi unb ihm bai öflerreichifche Staat*»
flünftlcrftipcnbium erroirttc. ®. war abmechfelnb
Crijanift, SRufitlehTer, Orcheftermitglicb unb
fchlte&licb Xheatcrfapellmeiftcr. Seit 15 3°brcn
lebt er nur bcr Äompofition. Qx lomponierte:
„Xcr polnifchc 3ubc" 1901 (»olfSopcr), „Xie
Zwillinge" 1902 (fomifebe Cper), „Xcr Xrium*
Phator" 1903 (bramatifche Sjene), „Xie Xorf<
mufifanten" 1904 (heitere« *ol!§märchen); aufeer«

bem: eine Spmphonie, ein Streichquartett,

Älaoierfiürfc
,

Öicbcr, ©höre, 3wfrrumcntaIfom-
pofitionen u. a.

Söeife, Siobert, Äunftmaler, «ottttetr«
(>iant. ^h^gou).
* 2. April 1870 ju Stuttgart (oerp. feit

30. «oo. 1901 mit Walburga, geb. ftelbbürter),

abfoloicrtc ba« ©pmnafium in feiner «aterftabt
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unb befud)tc üon 1889—92 bie Sfunftatabemie in

Tüffelborf. fcierauf ging et ju feiner weiteren

SluSbilbung nad) «ariS, roofelbft er Sd)üler ber

Wlabemie Julian mar. 1896 notjm er [einen flufent-

halt in "äWfinrfjen unb liebelte im fcerbfl 1901 uarfi

©ottlieben am «obenfee über. Seine $>aupt«

betätigung liegt auf figürlichem ©ebiet. ©enannt
feien: „Die Stäbterin" 1901 (im löefi&e beS

©rafen SHac/tinSfn in «ofeu), „Tarne in $>crbft»

lonbfd)aft" 1902 (Wationalgalerie in Berlin),

„Tarne mitfcunb" 1903, „5amilicnbilbniS" 1904

(Wcuc «inafotbel in München). SB. ift Mitglieb

beS beutfrf)en Jtünftlerbunbes.

Söetfer, Äari (%\. Siegfrieb, $aul SBafilt)

sJ?ero3ir} u. ^i. 2S. 9t. ü. S.)/ ^>offd)ou*

fpieter, Dbertegiffeur u. Stbriftfteller,

Wi'imar, Granacbjtr. 20.

* 29. 3uli 1848 ju SllSfelb in fcefien-Tarm-
ftabt (»erb- feit 1892 mit Margarete, geb. Tamm),
»du et)ö in tümmerlid)en Skrbältniffcn auf. (£r follte

Ideologie ftubieren. ba feine latent, bie einer

roanbernben Scbaufpielertruppe angehörten, bem
Sohne eine beffere 3ulunft bereiten mollten.

Tod) baS ererbte Tbcaterblut jmang SB. auf au-

berc «ahnen. MS 17 jähriger ©nmnafiaft fd)rieb

er fein erftcS Drama „Marl ber 5füt)nc" unb
fpäter fein aiueitcS „Maria Iberefia", unb 1866
bebütierte er auf ber üBüfjnc $u vreiburg i. «.
als „fcttingbaufen". Tos 3ah,r 1870 fab ilm als

JfriegSfreimifligen in ftranlreid). 1873 erhielt er

ein (Engagement an ba« Jigl. fcoftbcater $u SarlS*

ruhe, an betneroier3ab,re mirfte. Tann gehörte er

einige ;
Vir bem Hamburger Stabttbeatet an. 1882

fcblofj er fid) auf jcb,n 3ab,re ben berühmten Mei'
ningem an, bei benen er als erfter <£barafter- unb
."pelbenbarfteller „Ctbcllo", „SJrutuS", „Sbnlod",
„GJefeler", „$amlet", „ftrana Moor", „Creft" unb
anbere Hauptrollen fpiclte. 1892 ging er als $of»
ftfjaufpieler nach Weimar, mofelbftcralS Oberregif*

feur, Tarfteller unb Tidjter tätig ift. Seine fcaupt'

tuerfe finb: „TaS boh c Sieb meiner Siebe", ©eb.
1868, „TaS Mammut", fat. Tr. 1869, „Karl ber

Stülme unb bie Sdjrocijer", Scbaufp. 1872, „Sluf

bem «arnaft", Sdjeffclfeftfp. 1876, „König
«laubart", Traumbilber 1877, „Sicht, Siebe,

Sieben", ©eb. 1879, „<Rero", Trag. 1881, „Ter
SBud>erer", Tr. 1882, „Grotüa", Web. 1886,

„SRabbi Taoib", Scbaufp. 1893, „gm genialer

Äerl" 1894, „«m Marlftein ber 3eit", Scbaufp.
1895, „«enelope", Suftfp. 1897, „Hutten",

©djaufp. 1900, „SBeibcr, gelben unb Warren",
©eb. 1904, „«arentbefen", Tr. 1904, „Soft",

mob. Tt. 1904, „3u ©runbe", mob. Tr. unb
bic t>ier, ben ,.3efuS-3bHus" bilbenben Tramen:
„fcetobeS b:t ©ro&e". Trauerfp., „Ter Taufet",
Trauerfp.. „Ter fceilanb", Scbaufp., „^efu Seib"

Xtoucrfp.

Weidmann, 9luguft, Dr. phil. et med.,

©cb. fflat II. m., o. Unio.-^rof., Jrei-

bur<| i. Stabtftr. 4.

* 17. 3an. 1834 äu ftranlfutt a. ftubierte

1852—56 "Kebijin unb 9?aturmiffenfd)aftcn in

(Böttingen, mürbe ?lffiftent an ber roftoder ftlinil,

ging ftubienbalber nad) *8ien, 3talien unb *Bari«i

unb mürbe 1861 Seibar^t be« erjberi»fl» Stephan
oon Cfterreid). 1863 ging er ganj jur ßoologie

über, fjabiliticrte fi<b in pfreiburg i. unb blieb

biefer lluioerfität treu, oerfdnebene ebrenoolle

»ufe ableh,nenb. Ü8. ift «Jitglieb ber «labemien
ber SBiffenfdjaften in Wündjen, Stodl)olm unb
«erlin. Gr beröffentlid)te u.a.: „«eredjtigung

ber Tarminfd)en l^torxc" 1868, „Stubien nur
TefjenbcnAtbeoric" 1875, „Uber bic Tauer be«

Sebent" 1881, „«ererbung" 1883, „9luffä&c über
«crerbung unb uertoanbte biologifebe Probleme"
1892, ,,Ta« ÄcimplaSma, eine Tbcoric bet ©er»
erbung" 1892, „xUllirnnDt ber 9iaturjüd)tung"

1893, „Äußere ßinflüffe al« entwidlunggreije"
1894, „9ieue ©cbanlen ^ur »ererbungSfrage"
1895, „Öcrminal-Selettion" 1895, „Vorträge über

Tcfjenbcnatbcoric" 1902.

itkiöiurtiiit, ^ofob, Dr. jur., o. Uniü.^rof.,

Wrctföwolb.
* 4. «pril 1854 ju TOainj (oerb. feit 1891

mit Sllice, geb. Sidjel), ftubierte nad) bem «e»
fudje beä öpmnafiume in fRain/, 1872—7.

r
i bie

91cd)tc in fccibelberg, Öeip^ig unb ©iefeen. Wad>-
bem er 1878 in Tarmftabt bie jroeite iuriftifcfjc

Prüfung beftanbeu hatte, habilitierte er fid) 1879
in Seipjig, mo er 1884 jum a.o. ^Jrofeffor er-

nannt mürbe, jcütoeüig aud) $)ilfSrid)tcr beim
Sanbgeridjt mar. Seit bem .fcerbft bco^ohtcS 1886

mirlt er in ©reif^malb aB o. «rofeffor für

3ioitprojcfj, Strafrcd)t unb Strafprojcg. ftufjer

einer JHcibe Heinerer 9lbbanblungen finb al*

S(briften ju nennen: „Tie ftcftftellunfläriage"

1879, „.öauptintcroeution unb Strcitgenoffcn-

fd^aft" 1884, „Tas Sd)icb?gutad)tcn" («rd)iü für

bie nioile «raric») 1888. „Tie ftrafprojeffuale

«rioilegierung ber gefe&gebcnbcn «erfamm-
lungen" 1888, „Ter Tatbcftanb ber Urtunbcn-

fälfd)ung" 1891 (bie beiben Ic^teren in ber

3eitfd)rift für bic gefamte Strafretbtämiffcu'

fdjaf t), „ficbrbud) bes beutfd>cu 3ioilpro^ cferedjtcö"

1. *b. 1903, 2. $b. 1905.

Weift, «ernbarb, D., Dr. phil., Birft. Dbep-

fonfiftorialrat, o. Unirj.*^rof., Berlin

W. 62, fianbgrafenftr. 3.

* 20. ^uni 1827 ju Königsberg i. ^?r. (»erb.

feit 15. 3uni 1859 mit Termine, geb. oon !©opna),

ftubierte Tbfologie in Äönigeberg, £alle unb «er>
lin, promooierte 1852 jum Lic. theol. unb Dr.

phil., liefe fid) noeb in bemfelben ^atjtc in Königs-
berg aU «rioatbojent nieber, routbe biet 1857

a.o. «rofeffot unb 1862 jum Tottor ber ihccio.it»-

ernannt, »on 1861—6:1 befleibete er baiclbft

autb baS Ämt eines TioifionSpfarrerS, crbielt

1863 eine o. «rofeffur in Stiel, mürbe l)icr 1874
SRitglieb bes ÄonfiftoriumS unb fiebelte 1877

nad) *erlin ßbet, mo et 1879—HO al? SRat im
branbenburgifeben Monfiftorium, 1880—96 als

Oberloniiftorialrat unb oortr. {Rat im ÄultuS*

minifterium tätig mar. 1893 erbielt er als ©irll.

Obetfonfiftorialrat ben Hang eines SRatS 1. Klaffe,

1899 bic »on t^m erbetene ^ntlaffung auS bem
Minifterium. 1887-1896 mar SB. «räjibent beö

3cntralauSfd)uffeS für bic innetc iRtffion ber

beutfdeeoangelifeben Äitdje, feitbem ift er S^c«

Digitized by Google



1551 SBeife — 3£ettbred)t 1552

prnftbent beSfefbcn. fßon feinen ©eröffent»
Itcbungen feien genannt: „Der pettinifd)e 2eln>

begriff" 1855, „Der «BbiHpperbrief" 1859, „Der
joljanncifcbc fichrbegtiff" 1862, „Das SRarfuS*

Eoangelium" 1872, „DaS 9Jcattbäu**Eoangeliutn

unb feine SutaSparallelen" 1876, „fiebrbud) bet

biblifdjen Xbeologie bc* Weiten XeftamentS",
7. 91. 1903, „«eben ^efu", 4. «. 1902, „tfebrbudi

bet Einleitung in baS9ceueIeftament", 3.H. 1897,

„Die Sieligton beS «Reuen leftamentS" 1903, „Der
3afobuSbrief unb bie neuere ftritif" 1904. „Die
©efrbid)tlirhfeit beS SHartusebangeliumS" 1905,

fönte eine beutjd)C unb eine grtert)if(t)e Ausgabe
beS Weiten ieftaments mit fortlaufenberErflörung.

Äktft, ©ugen Siobcrt (früherer Jrjcatcr«

namc: Sugen 21*. Stöbert), $rjgl. anfj.

Äammerfänger, ©efangapäbagog, »er»
liu W, 30, «ambergerftr. 15.

* 26. 3uni 1863 au SKündjcn, befuebte baS
©rjmnafium in 9lug$burg, würbe bann Sdjüler
ber ftgl. Htabemie für TOufif in Müncben, bie er

1886 mit bem Staatspreis für bramatifdjen

©efang oerliefe, mar bann am Ärollfd)en X^eatcr
in Benin, b'crauf in SRoftod, Dortmunb, Sonbcr4*
baufen unb Aulcfct, als Wadjfolger Sd)cibemantelS,
am Jpoftbeater in SBcimar tätig. 3u feinen Haupt-
rollen jäteten: „Wolfram Don Efcbcnbad)", „$>an8

fcciliug", „9iigoletto", „Rattenfänger", „£una",
„Säger" (Wacbtlager in ©ranaba) „©arbier",
„Ion 3uan", „Xrompctcr oon Söllingen", ,,^a*

pageno", „Hlmaoioa", „Wraf" (ÜBilbfd)üb) u.a.m.

SB. toibmetc fiel) anfangs ber bramatifdjen ©e*
fangSlunft, bod> pflegte er aud) balb ben Stonjert-

gefang. 1894 trat er in Berlin als JHcberfängcr

auf. Gr befdjäftigtc fid) bann mit ©efangS'
äbagogif unb bereitete fid) bureb baS Stubium
er Stimmpbufiologie, l; i)itii!, Sltuftit unb

netil bei ftadjgclebrtcn auf feine Xätigfcit in ber

Erteilung rationellen Wefangunterrid)tS fotoic

als SpeAiallcbrer für 9ltemgt)mnaftil, ©efangS«
teebnif, Xonäftbetil unb Sprad)bilbung tun Selbft

in italienifdjer Sdjulc erlogen, fefet er in ber Stimm*
erjiebung bie ^ßrin^ipien eine« Samperti sen.,

DuprcA unb ^oiianuc^ SHidjd) in trabitionellcr

ftorm fort. SB. bat aud) oiclc lieber tomponiert.

$>eifc, $ugo, Dr. theol., o. Uniö.-'Qirof.,

<3rauiioberg (Cftpreuficn).
* 16. 3uni 1842 au Elbing, wibmete fiel) bem

Stubium ber Hbüojopbte unb Xbeofoflic in

Breunsberg unb fünfter, promooiertc 1869 in

fünfter sunt Xoftor ber Ibeologte, liefe fid) nod)

in bemfclben (fabre in Braunsberg als i<rioat-

bojent nieber, lourbc bier 1872 a.o. unb 1876
o. ^rofeffor ber biblifeben Ejregeie. Er ift SNitglieb

ber ftgl. miffenfcbafHieben S3rüfungSlommiffion
ber llniocrfität ftöntgSberg unb ftoufultor ber

ftarbinalfffongrcgatiou für bie biblifeben Stubien.
Er ocröffentlicbtc: „BafiliuS, (Tregor oon Wajianj
unb ©regor Bon ÜWnffa als Eregcten" 1872, „Da*
oib unb feine Seit" 1880, „SWofeS unb fein Boll"
188,5, „Skrgprebigt Ebnfti" 1892, „^uba^ «falta-

böu«" 1897, „Neuere wiffenfd)aftlid)e ^runbc unb
Eutbcdungeu" 1901, „Tie meffianifritett ^orbilber

im Wien leftament" 1905.

*J<*ifili 3<>ri(mrte«, D., o. Unio.-^rof., VUt»
burg t. ^>., Unioerfttatdfh. 42.

* 13. Dcj. 1863 ju Äiel, mibmete fid) bem
Stubium ber Geologie in SRarburg, Berlin,

Güttingen unb Breslau unb promovierte 1888
jum fit^entiaten ber XfytoloQit. y.\ bem^
felben ^aifxt liefe er fidj in (Böttingen al# $rit>at'

bojent für neuteftamentlid)e Sjegefe nieber,

»ourbe 1890 a.o. fyrofeffor unb folgte 1895 einem
$Hufe aU o. ^rofeffor ber neutefiamentlicben

Eregefe uadi Harburg. Seine Sorlefungen um-
fallen außer bem ©ebiete be3 9?. Xe^ament-j
aud) bie ®efd)id)te unb Sitcratur be* Subentum«.
Er oeröffentlid)te: ,,©amaba*brief" 1888, H <£\t

^rebigt 3efu oom 9ieid)e Rottes" 1892, „Xom
mentar jum Üulad'Eoangelium" 1892, „grauen*
beruf" 1892, „Wad)folge Ebrifti" 1895, „©etttäge
«ur $aulinifd)en 9tr>etoril" 1897, „Uber bie %b
fiel) t unb ben (iterarifrben Ebarafter ber Hpoftel-

gefd)id)te" 1897, „3bec beS 9teid)e# ©otte« in

ber £bc°l°gie" 1900/ ältcflc Euangelium"
1903, „Die Cffenbarung be* ^obanne*" 1904.

SB. ift Herausgeber unb Bearbeiter ber f&nop*
tifd)en Eoangelien in ben „Sd)riften beS 'S. 2..

neu überfetjt unb für bie OJegenroart erflärt" 1905.

töctfi, ^o^0«» ©oangelift, Dr. phil., o.

filjjeolprofeffor, ^ojent ber ^otanif an
ber Slfabcmie für fianbroirtfdjaft u.

©ratteret u. an ber ©artenbaufdjule in

SBeiljenftcüban, ^rctfiitg in SBaüern.
* 3. 3uli 1850 ju 9Bcibmid)l bei 2anb*but

(oerb. feit 18. Sept. 1877 mit «loifia, geb. Scheu«
I bed), abfoloierte baS @t)mnafium ju l'anbfbut.

|

ftubierte in SKündtcn Ebemie unb Waturroiffen'

fd)aften, würbe 1876 «ffiftent, promoDierte unb
ging ald fiebrer nad) .vattingen. sA'arh furjer

3eit Icbrte er au fetner ^Iffiftententätigleit jurüd,

Habilitierte fid) 1883 in Wündjcn, mürbe 1887

9lffiftent am Staatäberbarium, 1890 Stnftoi am
botanifeben ©arten unb ging 1895, *ur ^bbaltuuo
oon ©orlefungcn über ©otanif, nad) JBeiben-

^epban; 1896 fiebelte er als a.o. äOieatprofeffor
nad) »Vreifing über unb mürbe b,kx 1904 o. $ro«
feffor ber ftotanit, Zoologie unb 9lntbropoU>gie.

Seit 1890 ift er iebcS >in, Neujabr bis aiiai, xu

einem roöd)eutlid) jmeiftünbigen Vortrag über

baS ©efamtgebict ber 93otani! ju ber ^rinaeffin

fiubwig oon Tawern befoblen. ©. ift Ebrem
präfibent ber bawerifdjen botanifd)en ©efellfcbaft

in Viünd)en. Er fd)rieb : „SBad)StumSPerbältntiie

unb ©efäfebünbeloerlauf ber $iperaceen" 1876,

„Anatomie unb ^bbfioioQie fleifd)ig oerbitfter

Söurjeln" 1879, „Das morlftänbtgc ©efäfebünbel-

ft)ftem einiger DicotQlebonen ufro." 1883, „SRe>

fultate ber bisberigen Wgenerforfdjung Bauern*"
1893, „Scbul* unb EgturfionSflora oon ©apent"
1894, „— oon Deutfd)lanb" 1894, „örunbrife
ber Botanif" 1895, „yebrbud) bet Äranfbeiten

unb Befd)äbigungen unferer äulturgemacbfe"
1901 unb otelcS anbere mebr.

WeitlMTriii, föicbarb, Dr. phil., ©ctjrift*

fteller, erfter eoangel. Pfarrer, fÖim|»fcn

a. Stedar (Reffen).
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* 20. ftebr. 1851 $u fceumaben bei Stutt»

gart (oerf). mit SRarie, geb. SRurfdjel), befugte
bie fiatcinfdjulen $u ffird)beim u. 3:- unb Su-
lingen, baS tfjeotogifdje Seminar ju Vtaubeuren
unb 1869—74 bie Uniöerfität ju Tübingen. <£r

ftubierte Ideologie, <9efd)id)te unb ©ermaniftif,

warb 1875 Repetent am tt)eo(ogifd)en Seminar
ju Urach;, promoöierte 1876, ging 1878 als Pfarrer
nad) 2Wäb,ringen bei Ulm unb toarb 1893 ale"

o r M er eüanneliirfior Pfarrer nad) Wimpfen berufen

SB. öerfafjte uiiihcidic VoIlS- unb Sugenb»
fdjriften, öon benen Ijier folgenbe genannt feien:

„©eftfjidjte ber beutfdjen Didjtung für ftrauen"
1880, „3. ftifdjartS Cb,judjtbürfjlcin", bearb. 1881,

„Deutfdjer fiumor neuer 3cit", mit ^Herfens

1881, „gfeinblidje Wädjte", £rs. 1883, „GJubrun-

lieb", neutiodjb. 1884, „ftaifer unb Heid)" 1884,

„ÄlopftodS SHeffiaS in auSgeroäblten Stüdcn"
1885, „SimplijiuS SimpliaiffimuS" 1885, „'S

Sdjroobalanb in Öieb unb SBort", mit QJ. Seuffer
1886, „DeutfdjeS fcelbenbud)" 1887, „Der
Vauernpfeifer", <£r$. 1887, „«llerbanb Ücut",

€rj. 1888, ,,«e&ergertd>te", £rj. 1891, „D'Vfan>
magb", fdju». ©rj. 1892, „Wo gftät", fdjro. (Srj.

1893, „« Oloifdjt", fdjro. 6rj. 1894, „De Über«
Ätuerd)", fd)to. ©efdj. 1895, „Seligiöfe fitjrtt"

1896, „OinatDcag", fdjw. ©rj. 1896, „Der Vloma»
bäure h>re Domme", fdjm. (£rj. 1898, „Der (Siw

fiebler öon Sd>arfenbad)", <£rj. 1899, „Deutfd)e
Slrt", (5rj. 1900, „Verjroidte Öfd)id)ta", fd)n>.

®rj. 1901.

*ei$, Slbrienne, ÄgI. Sängerin, Stritt*

W. 35, *$ot3bantctftt. 41a.
* 12. De$. 1865 $u #annoöer, begann itjre

fiaufbab,n beim Vallett, rourbe bann Sdjülerin ber

grofjeu Cpernfängcrin ^obanna 3;ad)mann*'i9ag*

ner (einer 9iirfjte beS SReifterS SRidjarb SBagner)
unb fam 1887 an bie ftgl. Oper in SWfindjen.

1888 tourbe fie SWitglicb ber ÄgI. Cper in Verlin.

3u iljren Köllen gehören u. a. „(hirpantfjc", „Va*
mina", „Oräfin" (ftigaro), „3erline", „ßlariffa"

(Drei VintoS).

Skferlin, Wat^ilbe, f. $UBntcncr<<2Befethn.

Sdcltf, ftofyanu ©eorg ^iberr oon, Äret^
b,aupttnann, Sfyemttty, s

)fte&fd)ftt. (SreB*

ljauphnannfcr)aft$gebäube).
* 11. Dej. 1839 |U 9tiefa (oerf). feit 1. 3uni

1875 mit Vtargircte geb. öon ©rbmannSborff),
befud)te bie ftürftenfdjule m ^Weiften, ftubierte

öon 1859—63 in fceibclberg unb fieipjig unb
abfolöierte oon 1863—71 ben Vorbereitung^*
bienft an ben $erid)tsämtern in Bresben unb
flauen, fowie bei ber ÄretSbireftion in 3 t"idau.

äBnbrcnb biefer rfeit beteiligte er fid} am ftelbjuge

öon 1866 in »öfjmen unb am Kriege gegen
ftrantreid), in bem er anfangs alö Offyicr mit*

fämpfte, fpäter nad)einanber aU Unterpräfeft in

9?eufd)äteau, ale ^räfelturrat in ©pinal unb
Sefoul unb aU belegierter ^iöilfommiffar bei

bem Glenerallomtnanbo be^ 5. 'JlnneeforpS in

Sefoul tätig mar. 1871 beftanb er bas Staats-

examen, arbeitete bis 1874 als 9tegicrungS'

affeffor bei ber ÄreiSbircttion in 3n>idau, mürbe
1874 SRegierungSrat unb Delegierter ber «mt*'

faauptmannfd)aft ^ima in Sdmnbau, 1875 »ImtS-

Hauptmann in »todilifc unb ging 1880 in gleicher

Stellung nad) flauen i. 8. 1892 erfolgte feine

{

Berufung jum Oleb. WegierungSrat unb öortr.

9)at in baS Winifterium beS Innern ju DreSbeu
I unb 1894 feine Ernennung jum ftreisljauptmann

in 3>oidau. Seit 1900 ftefyt ö. SB. an ber Spitze
1 ber .VtreiSbauptmannfd}aft in (Et)cmni&.

Setter, Hubert, Unioerfität0bud)^änb(cr
(

Wen

b

oh b. ^aris, 8fQa Jcbceca unb
ScUctiHo b. ^ari«, «Uta ©utenberg.

* 16. «prü 1857 ju 9fetteSb,eim, «ejirt

Xüffelborf, befudjte bie «olfSfdjule bafelbft, er*

()iclt ^rioatftunben in Sprachen unb iKufit, (am
mit 13 3afn;en in bie iHterarifcfje ^Inftalt ju Äöln
in bie SJeljre, bilbete fid) burdj Sclbftftubium mei»

ter aus, arbeitete 1875—79 in ben fcofbudjbanb'

j

hingen öon Q. Bacnfdj %ad)f. in Wagbeburg
|
unb öon Jtu'ivvr Sldennann in i){ünd)en, holte

in (euerer Stabt audb, fein gramen für ben ^n*
iäbrig«5rein)iIlige*n-Dieuft nad) unb fiebelte 1879
nad) $artS über. 9?act)bem er hier über brei

|

,uikv in ber beutfd^en !6ud)banblung oon $taar

unb Steinert gearbeitet unb toeiterc brei ^afjre

bie Sortimentsabteilung ber ftirma 2e Soubier
geleitet battc, grünbete er 1885 ein eigenes,

l)auptfäd)ltd) roiffenfcbaftlidjcr Literatur juge
luanbteS ©efd)äft mit Sortiments», SBerlagS-

unb ftntiquariatSabteilungen unb bradite biefeS

ju b,eröorragenber Bcbeutung. (^auptgefd)äft
in $ariS

t
9)ue Vernarb Valifft) 4 unb 3meig«

geieftäft in Seipjig, Salomonftr. 16). TaS91nti'
quariat öeröffenUidbtc bis 1904 gegen 200 &a«
taloge. Der letzte .^aupttatalog umfagt 6 Vänbc

I öon inSgefamt 3000 Seiten unb enthält über
70000 SBerfe. Der Verlag brad)te bisher jab,!*

reid)c bebeutenbe Veröffentlid)ungen, barunter
jirla 100 Vänbe in Ouart* unb golioformat, fo

j. V. bie Vänbe 16—29 ber oon Witgliebern bes
Institut de Franoe gefd)riebenen „Bistoire lit-

teraire de la France", bie Vänbe 20—23 beS
„Recueil des Historiens des Gaules et de la

1 France", 6 Vänbe ber „Gallia Christiana", ben
^nlunabelnfatolog unb bie G)efd)id)te ber Biblio-

|

th6que Mazarine, bie „Amplissima (Jollectio

Conciliorum" oon SKanfi, bie bis 1908 in

50 ftoliobänben, öon benen 40 fdion erfd)ienen

;

finb, öollftänbig öorliegen folt, u. ö. a. m. SB.

ift Cffijier ber ftnmjöfifdjen «fabemie.

Setti*ders0g, emiltc, ÄgI. preufj. Main-

Tncrfängcrin, »ertiii W. 35, Süfeotu-

ftrafec 20.

* ju ßrmatingen am Vobenfee in ber SttjiueU

(öerb. mit bem 9Jiufitfd)riftfteIler Dr. ^einrieb S3.),

bcfudjtc bie «Wufiffdjulen in 3ürid) unb Müh.
djen (fiebrer: ^Jrofefforen ©logqner unb 9(bolf

!
Sdiimon) unb bebutierte 1880 als Vage Urbain

auf ber mündjener ^»ofbübne, ju beren SWit»

gliebern lie öon 1880—89 gebörte. Qm leftteren

,\c,\ix trat fie in ben Verbanb ber berliner $of-
oper. Sie geniefjt ben Stuf einer au^erorbentlid)

gebilbeten Sängerin, bie namentlid) audi im
iMeberöortrag unb bei «uffüt)rung öon Oratorien

gefcbäfrt ift. Vei ben baöreuu)er ^eflfpielcn unb
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manchen anbent großen SRujifauffüfjrungen

unb Dpernunternef)mungen fjat fie mitgemirft.

«on ifjren widjtigftcn Kattien feien erwärmt:
„Königin ber 9iad)t", „Donna Slnna", „Ron*
ftanjc

,v

,
„Gtjerubin", „fcebba", „Äofina", „He*

gimentstotfjter", „ftrau ftlut", ,,©t)a".

Söeltridj, ffiidjarb, Dr. phiL, <|3rofeffor a.

bet ftricgsKtfabemie unb bes Siabcticn*

forpS p Wündjen, Wütigen, Staifer*

ftrafjc 15.

• 10. ftebr. 1844 in SlnSbad) (oert). 1869 mit

Ratljarina, geb. ftnott, oerwitwet 1903), abfol*

oierte 1861 bas OJnmnafium feiner Baterftabt unb
ftubierte bis 1866 an ben Unioerfitätcn SRündjen,

3firid) unb Erlangen l)auptfäd)lid) «b,ilofopf)ic,

ftftbctit unb £iteraturgefd)id)te, baneben untur»

wiffenfd)aftlid)e 5ä<ber, in ben legten Semcftern
als «rotfad) flaffifdje «f)ilologie. Sein bebeu*

tenbftet unb einflufjreicfifter Setjrer war ber flftlje-

titer Jricbrid) 11). Bifcber. %m banerifdjen Staat**

oienft junädjft als Wumnafialaffiftcnt unb ÖJom»
nafiallet)rcr in 3roeibrüden uno (fbenfoben »er-

wenDet, würbe SB. 1873 an eine SJeprftelle ber

Rgl. Stabettenfdjule ju 9Hünd)cn berufen unb
gegen bauembe Übernahme einer 2eb,rftcllc an
ber bortigen Rriegsafabemie 1875 jjum ^rofeffor

beförbert. 1890 trat er in ben »lubeftanb. (Sr

promooierte in Iiibingen. SB. ocröffcntlidne:

bie auf brei ftarfe Bänbe angelegte, auf fritifdjer

Prüfung aller Cu eilen berubenbe «iograpl)te

„ftriebrid) ScrnHer", «anb I 1885—99, „Gbriftian

SBagner, brr Steuer unb Didjtcr ju SBurmbromt.
Ihne äftbftifdrfritifdje unb fokale th,ifd)c Stubie"

1898, „SBilbelm $>er|j. 3" feinem Stnbenten.

3wei litcraturgefd)iditlid)e unb äftbetifd>lritifd)e

Slbhanblungen" 19<)2unb bie Streitfd)rift „fflieftarb

SBagnerS Jriftan unb 3folbe alsDidjtuna" 1904.

Slufjerbem jablreidie Sluffäfoe in 3ciifd)riften unb
Snmmelmerfen, worunter als größere Arbeiten

eine Stubie über GteetfyeS Sauft (ben „Urfauft")

im „Wagajin für i'iteratur" 1888 unb bie Slrtifcl

Sriebrid) Bifd)er (in ber Sülg. beutfd)en «iogra'
phie 1895) unb Otto «raun (im «iogr. 3ß i>rb.

unb beutfd). Wcfrolog 1904). ©ine Crr&äl)lung

„Unterirbifdjc «ergprebigt" erfdnen juerft 1880
in ber „Dcutfdjen ffleoue". SB. ift aurjeit Niitglicb

bes «crwaltungsrates ber Deutfdjen Sd)iller*

ftiftung.

»end, ©ruft, »übfjauer, «runewalb b.

«erlitt, «ßarfftr. 20.

* 18. SWärs 1865 ju Beppen bei ftrantfurt

a. C. (terh,. feit 1898 mit ^rmgarb, geb.

«eilermann, Dodjter fiubwig S^.s), befud)te oon
1885—89 bie Runftalabemie in »erlin, mofelbft

er Sd)üler oon Sd)apcr war, ging bann *wet

3af)re nad) SHom unb twllenbetc in Baris unb
«rüffel feine Slusbilbung. Der Rünftler ift in

«erliu tätig. 6r fdiuf: SReiterbenfmal Ratfer

SBilbelmS I. in SBeifeenfelS a. S., Stanbbilber

Raifer SBilfjclms I. in Okoftlidjterfclbe bei

Berlin unb in WreifSwalb, Stanbbilb Raifer

SBityelmS II. im RreiSfjauS Wieberbarnim in

«erlin, Spinbierbrunnen im Spinblertjofe ba-

felbft, .^erme 2b,eobor SiönierS im «iltoriaparl

bafelbft, Sulas unb o-ihum:,-.--. Statuen in ber
tfatfer'StMnjetms-öebätrjtnidhrdjc bafelbft, „Irin»
lenbe* SRäbdjen", Warmorftatue 1901 (Sationol-
galerie in «erlin), Sltlantengruppe auf bem
Seid)«poftmufeum in «erlin, „Xer Äiefe", War*
morftatue (^rit»atbefi$ in ftönigäberg), «Ubnid-
büften »on Dr. üubwig «ellermann, Ägl. öctj.

«aurat SPflmann, ,\rau Dr. «raubftetter u. a. m.
StnuMaub, ^Jaul, Dr. phil., o. Unio.*^rof.,

Äift, '©run^UMtfcrfrr. 7.

* 17.?lug. 1864 ju ^ob,enftcin, Cftpreußen,
(»erb,, feit 28. Dej. 1895 mit Stnna, geb. .t>erbortI>),

befud)te bas (Uumnafium in Glbing, bann bad
Sop^iengumnafium in «crlin, ftubierte in S3erlin

unb «onn, war 1888—1902 («nmnaüallcljrer,

fammeltc 1889—90 Ijanbfdjriftlidjes SRaterial

in Italien unb würbe 1902 als o. S?rofeffor an bie

Unioerfität Äicl berufen. Seine .\>aupt werfe
finb : „Quacstioncti Musonianae" 1886, „9?eue

Styilofragmcntc" 1891, ,,S?t)ilo« Sdjrift über
bie «orfe^ung" 1892, „Beiträge jur GJefdjidtfe

ber gried)ifd)cn ^^Uofop^ie" 1895, „ftellenismuJ
unb Gljriftentum" 1902, „SlnarimeneS oon i»amp-
lafos" 1905; SB. ift ferner Herausgeber bjro. SSit«

tjerausgeber ber Sdjrifteu: „Philoni* ap." II.

1897, III. 1898, „Aristeae Epistula" ed. 1900,
„C^ommentaria in Aristotelem Graeca" III, 1;

V, 6; XXII, 1 u.a.

«knd(aitb-2»ol>ttrüft, Olga, £cf;riftfteUe-

rin, grrtebrttan b. «erlin, Sponnolj-

ftrarie 1.

* 5. ^uli 1869 ju (iJainfarn bei SBien (»erb.

feit 1904 mit bem ftomponifien Säalbcmar
SBenblaub), fam, lautu ein ,>;iir alt, mit ihren

Altern nad) 9iuglanb, wo fie fpäter in SRosfau unb
Sricw baS OJpmnafium befud)te, bas fie in Sicro

mit 16 3ab,rcn abfolbierte, reifte aUbann nad)
v£arid, wo i^re Oirogmutter, ,uau 3ba «rüning«
Sd)ufe(ta, geb. SBot)lbrüd, als berühmte 3*au
fpielerin lebte, fanb nad) einem ^robefpiel am
Th^atre National de l'Od^on bafelbft (Engagement,

bebütierte fd)riftfteUerifd) oon Staris aus im
„«crliner jageblatt", ift feit 1891 »umeift m
«erlin anfäffig, wirft ald Witarbetterin ber

meiner, gro&en SBod)enfd)riften wie aud; als

«orleferin in fran^öfifeber Sprad)e im x
.Vcu»

fpradjlidjen «erein unb in ©omnafien in «erlin,

ift 'äKitbegrünberin ber „^freien Siterarifdien

«efellfdjaft" unb eifrige Sdjriftflenerin.

SBerfe finb: „Slu« brei l'änbem", *oo. D
„UnauSlöfdjlid)", ^oo. 1891, „ftarriere", Horn.

1892, „OJlüd", «Roo. 1893, „Da« «edjt auf ©lüd",
Sdjaufp. 1893, „Steter ITbaim unb S-teter «ene-
biftuS", 9Jom. 1895, „«efonberer Umftänbe fjal-

ber", fiuftfp. 1895, „SluS eigener Äraft", Som.
1898, „3m Xunfel", »oo. 1901, „Der frembe

Herr", Rom. 1901, „3buna", Nom. 1902, „Der
moralifdje CSfar", Öuftfp. 1902, „Herr 3oenb,ang",

«Rom. 1903.

HöcrtM, «bolf oon, ©jj., fßirfl. ©et). «Hat,

WtnifteriQlbtreftor a. D., »erlitt 8W. 11,

^ebemannftr. 12.

* 9. San. 1825 $u $<mmw« (ocr&. ieit

5. «ug. 1872 mit «nna, geb. Bon SBoringen),

Digitized by Google



1557 ©enbt — SBermutf) 1558

befudjte ba* alte Üpjeum feiner Satcrftabt,

ftubierte barauf in ©ötttngen unb Serlin bie

fechte unb tun 1847 al* 9lmt*aubitor beim %mte
Sledebe in ben t)annooerfd)en StaatSbienft.

1850 nmrbc er Vl:iitvot»ci?rv bei ben Ämtern
Sledebe unb tf«»*", tam 1851 an bie SJanbbroftei

in fiüneburg, 1852 an ba* SRinifterium ber

Jinanaen unb be* jpanbcl* in $>annooer, mürbe
1857 ftinanjaffeffor unb 1860 ftinanjrat. 1867
nach Berlin an ba* bamalige iJtinifterium für

ftanbel, ©emerbe unb öffentliche Arbeiten be-

rufen, rourbe er bort 18(58 ©et». 9tegicrung*rat

unb oortr. 9tat, 1873 ©el). Cberregierung*rat,
1886 ©ir«. ©cl). Cberregicrung*rat , 1892
SRiniftcrialbircftor unb Leiter ber .öanbel*«

abteilung int "äKinifterium. 3Wit bem Dollenbeten

50. Dienftjabre roarb er unter Ernennung $um
ttML ©ef). 5Hat mit bem *Bräbi!atc Crjellena

1897 auf fein Slnjucbcn in ben iRuljeftanb beriefet,

uad)bem ihm bereit« 1898 ber erbliche «bei
»erliefen morben mar. Seine Dätigfeit um«
fafjtc bor allem bie ftngelcgenljeiteu ber See*
unb ber Sinnenfchiffatyrt, cinfchlieftficb be* 9Jaüi*

gationftfchul-, be* i'ootfen» unb be* Stranbung**
mefen*. Webcnamtticb mar er tätig in ber följe*

berei'ChitfroäbigungS-Äommiffion, ber tedjn.

siommiffion für Seefcbiffafjrt, ber 9lheinfd)iff*

faf)rt**3entrallommiffion, bem ^Jatentamte, bem
Cberfecamtc, ber teebn. Deputation für ©e-
merbc u. a.

Wrnbt, $an$ &inricf), D., Dr. phil., Mir*

djeurat, o. Uniü.^rof., ftena, Silbftr. 3.

* 18. 3uni 1853 ju Hamburg, befuebte ba*
©pmnafium feiner Satcrftabt, ftubierte Xljco'

logie in L'etpjig, Worringen unb Dübingen, promo*
eierte 1875 jum Dr. phil. in Bübingen, babtlitierte

fid) 1877 in ©öttingen unb rourbe b,icr 1881 a.o.

"•Brofeffor. 1883 !am er als o. «Brofeffor nach Stiel,

1885 nach fceibelberg unb 1893 nach 3ena, 1883
roar er jum D. theol. h. c. in ©öttingen ernannt
morben. (Er »erfaßte: „Die Segriffc ftletfd) unb
©eift im biblifchen Sprachgebrauch" 1878, „über
ba* fittlid) erlaubte" 1880, „Die Slpoftelgefchichte"

1880, „Die d)riftliche tfehje eou ber menfeblicben

Sollfommenbeit" 1882, „Die Sehre 3efu" 1886
bi« 1890, „Die 9iorm be* echten (Tbriftentum*"

1893, „Der erfobrung*beioei* für bie 9Bal>rf)eit

be* ebriftentum*" 1897, „Da* 3ohanue*eoan*
gelium" 1900, „The idea and reality of R«vela-
tion and typical formH of Christianity" 1904.

fcknbt, €tto, Dr. jur., o. Umö.-^rof., Zü»
hingen, Marler. 3.

*27.9Härjl846 ju ffloftod (Derb, mit Älara,

geb. 1?rie*), ftubierte bon 1804—69, liefe jich bann
tn ffioftod als Sed)t*anmalt nieber, mürbe bort 1872
jum 8tat*berrn gemäht unb 1873 al* o. ^rofeffor
an bie Uniüerfität ©ieften berufen. 1876 folgte

er einem Stufe al* ^rofeffor unb Cberappellation*»
gerichtSrat nad) 3ena. Seit 1893 mirft *J. an ber

Uniüerfität Dübingen. 3m ftelbauge 1870/71 mar
er fieutnant ber Steferoe im medlenburgifchen
ttüfilierregiment 9ft. 90. 48. ift Sorfifeenber ber

literarifeben Sacbberfiänbigenfammer für SBürt*
temberg, Saben unb fceffen. ®r fdjrieb: „fictjrc

»om bebingten 9tcd)tdgefd)äft" 1871, „9icured)t

unb ©ebunbenheit bei Sledjtögefdiäften'' 1877
bis 1878, „ftauftredjt" 1883, „Se^rbud) ber

Baubeiten" 1888, „9lllgemeincei'3lumetfun^re(fat"

1895, „Unterlafjungen unb ^erfäumutffe im
bürgerlichen Siecht" 1901.

$krtft(ettt, ^ofepf), ^rofeffor, Äunjlmalcr,

Wündn-ii, SdjhJQut^dcrftr. 65.

* 5. Ott. 1845 ju Wündjcn, ftubierte erft
s3ted)tdmiffenfchaft, manbte fid) bann ber 9J?alerei

,ui unb befuebte bie Stunftafabemie in feiner Stater*1

habt, mofelbft er Schüler bon Johann ©ottfrieb

Steffan unb fpäter Schüler bon s2lbolf fiier war.

Die ^01106 ju feinen Silbern finb oomel)mlid)

bem 3fartale unb ber oberbaperifd)eu $>od)ebene

entnommen. OJenannt feien: „Sergrüden mit
3iuine" 1875, „Simäfee bei Mofenbeim" 1877,

„See im fcochmoor" 1880 (QJalerie in ÜarBrube),
„Äanftcinfammler im 3jarbctt" 1883 (9ccue
sl}ina!otheI in SWündjen), „3m Hochmoor" (eben»

ba), „ÄaHofen an ber 3far" 1886, „©auernfjäufer
unter Säumen" 1886 (Walerie inDredben), „-tterbft

im oberbaprifchen Hioo>?" 1888 (iHufeum in

Ceipjig), „Der Äinberfriebhof in SMündjen" 1891

(cbenba), „Spätherbft im Sfatwinlel" 1892 (eben*

ba), „«Sinter am 3farufer" 1893 («Rationalgalcrie

in Serlin), „3far unterhalb Jölj" 1894 (Wufeum
in Äöln a. 9»).), „©intertag an ber «mper" 1895,

„SBeibegrunb" 1901. SB. ift ehrenmitglieb ber

ftgl. baper. fltabemie ber bilbenbeu Hünfte.

'Wi'rd)n(rt, «nna, Sdiriftflcllcrin, «»ieti

XVI, Senfyenfelbergürtel 11
* 18. 9lug. 1853 ju ftaifereberg in fcinter-

JHabmer (Cbcrfteiermarf), Dodjter eine« >Hent*

beamten, ber furj nad) ilirer 65eburt nad) Schloß

©reifenberg im ftcinfd)en Sllpenlanbe oerfefet

mürbe, mud)d mit fieben ©efchmiftem in malb*

frifd)er ©egenb unb unter fd)(id)ten 9Renfd)en

ohne tiefgehenbe Schulbilbung auf, mufjte nad)

bem Dobe ihrer SJiutter al« junge* 9Jcäbd)en

nad) SBicn überfiebeln, mo fie aI8 grjieherin

lauge in 9lrmut lebte, aber unermüblid) an
ihrer Söeiterbilbung arbeitete. 3n o^1 „Slauen
Donau" »eröffentlichte fie ihre erften grjätüungcn
im Dialefte ihrer .^eimat. .ftierburch befannt ge-

morben, fanb fie balb eine Stelle bei ber ©e-
neralbireftion ber öfterreichifchen 2 taa tot ahnen;

feit bem Scftanbe beö (Sifenbahnminifterium«

ift fie biefer Sehörbe jugetcilt. 3n Suchform
finb bon ihr crfd)icnen: „©'fd)id)ten au«'n ©rob'n

aufm", ©rj., ©eb. u. Sag. in fteirifcher *ä»bt. 1890,

„SBad b'Wanbel berjäblt", ©efd)n. unb ©'fangin
in oberfteir. mbt. 1900.

Wcrmutl). Mbolf, Untcrflaat§f.cftctär im
meifyiamt beö Innern, «ilmcröborf
b. «erlin, Utjlanbftr. 120.

* 23. 9Kära 1865 $u ^annooer (»erb,, mit
l>farie, geb. 9lenlen), abfoloierte ba* ©pmnajium
in fcübeSbeim, ftubierte in Üeipjig, $>eibclbcrg

unb ©öttingen 9iecht*roiffcnfchaft, mürbe 1876
Stefcrenbar unb 1881 ©crid)t«affeffor. 1882 tarn

er al« 9iegicrung«affcffor nach Oppeln unb folgte

1883 einem Stufe in ba* 9*cid)*amt bc* 3nncm,
bem er ^uerft a(* ^»Uf*arbeiter, feit 1889 al*

oortr. 9lat, fett 1900 al* Direftor unb ab 1904
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Hl- llnterflaatefefrctär angehört. 1888 -89 mar
er aufterbem 5Reid)*fommiffar füt bie SSeltau*»

ftellung in Melbourne, 1890 ftaif. »ommiffar für

.fcelgolattb bei beffeu Übergang auf Deutfd)lanb

unb 1893 ffleidiitommiffar für bie SBeltau*»

ftellung in Chicago. Seit 1896 ift er SNitglieb be*

Saif. Disaiplinartyofes in yeipjig, feit 1897 Wor<
fifcenber ber Werufunglfammer in Wörfeu'Gfjren«

gerid)t*fad)cn unb fdüiefclid) jeit 1898 üeiter ber

i)anbel*politifd)en Abteilung im 9teid)*amt be*

Innern unb als foldjer mit bem 3"n*a«f Olli ben

$>anbels»erträgcn bekräftigt.

Werner, fllcranbet ftrifc, ^irofeffor, ftunft*

maier, &f>ar(Ottenburg , §arbenbera.*

fira&e 27 a.

* 3. De*. 1827 0« Wcrlin, befudjte ba* SBer-

berfcfye OHjmnafium bafelbft unb roibmete fid)

junädift ber ftabierung unb bem Äupferftid).

Angeregt unb ftarf beeinflußt burdi *&bolf SKeu \tU

Arbeiten flaer) er beffen „lafelrunbein Sanifouci".

Später jebod) ging er gänjlid) jur «Malerei über

unb Kubierte in ftollanb, Belgien unb S*ari*,

roo er in engem «erfefyr mit iJJeiffonier ftanb

unb mit biefem 1869 in Slntibe* arbeitete. 1870

teljrte er $u bauernbem Aufenthalt nad) Werlin

jutüd. Won feineu Arbeiten feien genannt:

„SSrcu&ifcbe t>ahnenjunier", „Slu* ber brc>?bcner

ÖJalerie", „Jriebrid) ber Wrofee in ber Wibliotl)el

ju 8an*fouci", „SRüdfcbr be* Wrinjeu S8Uf)elm

bom ererftieren", „(Sntbüllung be* Denlmals
ber Königin Öuife", „fcerbft", „Gellofpieler"

unb „l'effing unb sJWenbel$fol)n in SBolfcnbüttel".

SB. ift •äHitglieb ber Ä gl. preufs. Mfabemie ber fünfte.

Stenter, Änton oon, ^rofefjor, Runfimo-

(er, Xtreftor ber afabemifdjen $od)jd)ule

für bic bilbenben ttünfte, Glinrloitcit*

bürg, fcarbcnbcrflftr. 33.

* 9. SJtai 1843 ju ^rauffurt a. 0., mar
üon 1859—62 Sdiüler ber Munftafabemie in

Berlin, bilbete fid) bann unter Marl ftriebrid)

iJeffing unb «bolf S-djröbter in Marlsruhe roeiter

unb bcfudjte 1867 Wari*, 1868—69 Italien. Durd)

ftürfpradje be* ©rofiberjog* Don Waben nahm
er im Hauptquartier ber britten Slrmee am legten

Deil be* beutfcMranjöjifdien ftelbjuge* teil,

fiebelte nad) Wcenbigung be* Mriege* nad) Wcrlin

über unb rourbe 187r> auf S*orfd)lag ber berliner

tfüuftlerfdmft jum Direftor ber alabemifcfjen

£od)fd)ulc für bie bilbenben Münfte ernannt.

t>. SB. ift SMitglieb ber Mgl. preufe. Afabemie ber

Münfte, be* Senat« berfelben unb ber Mgl. preufc.

fttabemie betf Wauroefeu*. S<ou feinen jablrcirfien

SBerlen feien genannt : 31luftrattonen jii Srfieffel*

SBerlen 1864 -69. „Wertraulidie Unterhaltung",

„Da* Cuartett", „Mlofterlcbcn", „Ton Cuidjotc

bei ben ^iegeubirten", „Mampf unb Sieg" 1871,

Wclariinn fiir ben (?injug ber fiegreirijen Iruppen
in Werlin, „SNoltle in jeinem Arbeitszimmer ju

Werfaillc*" 1X72, „SKoltfc oor S?ariö" 1873,

„Maiferprollamation in Werfaille*" 1876 (im

Sdilon ju S3erlin). „ftaiier SBilhelm 1. im 9Nau«

foleum ju (nwrlottenburg" 1H81 (^hifeum in

Wre^lnu), „Woltfe bei Sebnn", „Mrieg«gefangen"

18^6, „berliner Mongrefe 1878" (diathau« in

SJerlin), „fjütft S3i#mard im 9Jeid)#tag", „Ärd-
nung ^rtebrtd)$I. in Mönig^berg" (SBanbgemölbe
in ber Siub.me^ane in SJerlin), ,,^ie (Stöffnung
be#beutfd)cn81eid)«tage#burd)»aifer SBilbelm II."

1893. „Der ffronprins 1870 in »ifla «nbre in

Weriaillee", „Der 5hronprm4 1878 auf bem §of>
boll" 1895, „Wratulation bei trafen Sollte *u
teinem 90. Oieburtitage burdj Maifer SBilhelm II

*

1896, „DobSatfer SBilbclm« I." 1898, „Ärieedrat
in «erfaiHe«" 1900 (Sagaus in Hamburg), ferner
bie SKofailcn unb ©lasgemälbe im Dom $u

«erlin 1901-04.

Center, <£., f. (Jltfabeth, 3)ucrftcnbtnbcr.

Werner, <£mü, QienerolbiTeltor be« ^>of

tb,coter* unb ber §offapelie, Xarmitabt.

«Icjanbcrftr. 20.

* 5. Ctt. 1845 ju Xanjig, njanbte fid) im
3al)re 1862 ber S^ü^nc ju, mar u. a. in SBien unb
SWündjen tätig unb mürbe 1867 auf SBunfrf» be*

@)rof3bcrjoge2ubmtgIII. t>on$cffcn aldSb.aralter'

barftcller nad) Darmftabt engagiert. $ier mürbe
SB. 1894 mit ber fieitung be<< ,t»oftbeater* unb ber

;

^ofmufif betraut. Cr ifl ©b,renmitglieb ber

ölenoffenfdjaft beutfdjer Wübnenangcbörigcr.

Werner, ^uqo, Dr. pbil., ©cb. «cgierune^
rot, etatdm. %to\. a. b. lanbro. ^odjfd).,

«erlin S. 53, Scrjfeicrmadjcrftr. 4.

* 26. 3uni 1839 ju Werlin (»erb,, jeit 12. Cft.

1869 mit Vi nun, geb. £orenj), befudite ba# ftgl.

Äcalgtjmnafium bafelbft, erlernte 1857 fianb-

wirtfdjaft, ftubierte fobanu in SJerlin unb auf

ber Staate unb ^anbn)irtid)aft^alabemie Obena
bei ©reifsmalb , mar barauf einige $tit all

fianbrairt tätig unb promooierte unb habilitierte

Hd) 1866 in glbena. 1868 folgte SB. einem
»lufe al* Dozent für l'anbmirtfcbaft an bie

Sltabcmie $roi(au in Sd)lefien. Vunt bem
beutfd)*franjöfifd)en Mriege, ben er, roic and- bie

$e(bj)üge oon 1864 unb 1866, mitmad)te, mürbe

I

er 1871 al« Xojcnt unb «bminiftrator ber ÖJute-

mirtid)aft nad) «onm-^Boppefeborf berufen, roo-

felbft er 1872 ^um S^rofeffor ernannt mürbe.
I
1889 folgte er einem Stufe al* SSrofeffor ber B»

! rrieb»let)rc an bie lanbmirtfd)aft(id)e voriifdiulc

ju Werlin, roo er 1895 jum (Heb. 9iegierung«rat

beförbert mürbe. SB. fdjrieb u. a.: „Der Crtrage-

anfdjlag" 1872, ,,$>anbbud) bce ^utterbau*"
1875, „Der Äartoffclbau" 1876, „fcanbbudj be*

Oictreibebau«" 1885, „Der pralrtfdje Buderrüben-
bauer" 1888, „Die »inberjudjt" 1892, „Die
2cd)nil ber mobemen i,anbroirtfd)aft" 1895, „Da*
bcutfd)C Minb" 1899.

Werner, Subruiß, Äcbafteur, 3K. b. 9J.,

tihtnlottiubura, Mcibtreuftr. 49.

* 16. ftebr. 1 vVl W Wubenrobe im furbeiii

i fd)en Mrcife Homberg, roo fein Water ?anbroirt

roar, erhielt feine Sdjulbilbung auf ber 2et)ran-

ftalt be* ^Jrofeffor* Dr. Sdjen! in 5riebritb*borf

bei Hornburg t>. b. Jtvhc, roibmetc fid) bem lauf'

männifd)en unb fpäter bem lanbroirtfd)aftlid)en

Wcruf unb trat mä^renb ber adjtjiger ^abre m
ber antifemitifdjen Wemegung b,er»or. (fr mürbe
Witbegrünber be* beutfd)en «eformöerein* in
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Maifel, gab bafelbft eine «olt«,$eitung jur Auf»
flärung äbec bie ^ubenfrage betau« unb half bie

entftebenbe Partei otflonificten. Seit 1890 ift ffi.

«fitglieb bc« 9leich«tag« unb nimmt ficb b,icr

bauptfächlich bei lanbwirtfchaftlicbcn ^nterejfen

an, beamtet aber auch bie Hebung be« vmbwert«,
be« GJewcrbc«, be« «eamtenftanbc«, inebefonbcrc

ber unteren unb mittleren «oftbeamtcn, Cifen»

balmbeamten ufw. 1898 würbe er auch, in* preu»

r.inlu' Abgeorbnetcnbau* newählt.

•Werner, f. SJcarie oon Cffers.

Werner, Steinfjolb oon, (Sjj., ^eabmi»
ral a. X., Wieolmbeu, SKartinftr. 2.

* 10. UKai 1825 ju Weferlingen im »reife

Warbelcgen, würbe, nochbem er oon 1842 an in

ber Äauffabrtciflotte gebient hatte unb 1849 al«

AuriliaroffUier in bie bcutfdje 9tei<±>^flotte einge«

treten war, im ,\cAw-: 1852 Leutnant j. 3. in ber

preufjifchen Marine, beteiligte fich als Äomman*
bant be« 2ran«portfd)iffc« „Glbe" 1859—62 an
ber oftafiatifeben Chitjenbung, al« Äommaubant
ber Dampftorüette „Wpmpbc" im beutfeh-bäni*

fdjen Kriege an bem Ö3cfcct)t bei 3a«munb, nahm
1866, injtuifdjen jum »orocttenlapitän beförbert,

al« »ommanbaut be« «anaerfchiffe« „Arminiu3"
bie tniiKuunu-i.i'i-i: »üftenbefefrigungen, war
1867—69 Cberwerftbirettor in Danaig unb würbe
1870 »apitän a. 3. 1873 nahm o. «3., ber mal),

reub ber jpanifd)en JReoolution jum 3d)u|j ber

Deutfchen an bie fpanifchf »üftc entfanbt mar, ba«
Kanonenboot „«igilante" fowie jufammen mit

ben Snglänbcrn bie ,,«i!toria"*unb bie „Almanfa"
weg unb entwaffnete beren «efafyung. infolge
"JHi&bifligung biefe« «orgehen* feiten« be« dürften
«idmard würbe er oor ein Kriegsgericht geftellt,

jeboeb cinftimmig freigesprochen. «. war hierauf

al« Cberwcrftbircftor in 38ilbclm«baocn tätig,

mürbe 1875 »ontrcabmiral unb (£l>ef ber SKarine-

ftaiton ber Oftfee unb nabm 1878 feinen Abfcbicb.

Sr erhielt 1898 ben (Ebaratter al« «ijeabmiral

unb würbe 1901 in ben Abel«ftanb erhoben. (£r ift

«egrünber ber 3eitfthrift „$anfa" unb oeröffent»

lichte u.a.: „Tic prcufjifcbelfrpebition nach China.
3apan unb Siam" 1864, „Die preufnfehe SRarine,

ihre Beteiligung am beutfcb'bänifcben Kriege,

ihre «ebeutung unb 3utunft" 1864, „Die Sdjute

be* Seewcfens" 18«6, „Das «uch oon ber beut»

fdjen Jlottc" 1866, „Atla« be« Secwefen«" 1867,

„Erinnerungen unb Silber au* bein 3ecleben"
1880 (neue Jolge 1888), „Huf fernen «teeren
unb baheim" 1880, „Der «etcr oon Tating"
1882, „«endnnte Seeleute" 1882—84, „Auf
See unb am Üanb" 1883, „Dir! SRallinger" 1884,

„Drei SWonate an ber Sflaoenfüfte" 1885, „Sola«
roaffer" 1897, „«über au« ber beutfeben Seerrieg*»

gcfd)id)tc" 1899, „Abmiral Karpfanger" 1900,

„Deutfchlanbs (ihr im SBcltcnmcer" 1902.

«Jerner, Midjarb Wann, Dr. phil., o. Uni».*

^rof., £em*erft in (Malaien, BrjQtnun*

toroäfa 12 A.
* 14. Aug. 1854 ju Oglau in 9Wäbren (oerb.

feit 8. Aug. 1885 mit Anna, geb. ©ugenbidjler),

befuchte 1864—72 bie Ojpmnafien in 3glau,
*rünn, 3»ui'w, ^rag'Äleinfeite, manbte fich

bann v.mi Stubium ber Otermanifti! unb flaififcbcu

Archäologie an bie wiener Unioerfität, promo*
Oierte 1876, war barauf au Stubienjweden in

Straßburg unb «erlin, habilitierte ficb 1878
in OJra*, würbe 1883 a.o., 1886 o. $rofeffor ber

beutfeben Sprache unb Literatur an ber llnicer«

fität üemberg, wo er fid) um bie i>ebung bee beut»

fdjen Unterrid)t0 an (Mpmnaficn unb SRealfchulen

burd) «udbilbung geeigneter SJchrer b"bc «et*
bienfte erworben bat. 9B. »erfaßte u. a.: „fiubw.
*hil. $>ahn" 1877, „Ücffing* Gmilia OJalotti"

1882, „lex SBicner fcanSwurft" 1881—83,
„öoethe unb «räfin O'DoneU" 1884, „^uliu*
oon Tarent unb bie bramatifeben Fragmente oon
3. t'eifewiK" 1889, „«pril unb yprifer" 1890,

„Der l'aufner Don 3uan" 1891, „Bcttp *aoli"

1898, „«ollenbete unb Scingenbe" 1900, „4»cb»

bei* fämtlicbe fßerte" («3er!e, I agebüdjer, «riefe)

1900—5, „Hebbel, (fin fiebenäbüb" 1904 ufw.

Wertlieiuter, %a\il, Dr. jur., SctjriftftcUer,

®if«T, 9tuboIf*plaö 13a.
* 4. ftebr. 1874 ju ?Bien, Sobn eine« «auf»

mann«, befuchte in Wien ba* afabemifebe Q)pm«
nafium unb bie Unioerfität £um Stubium ber

fechte, promooierte im ^abre 1898 in SBien jum
Dr. jur. unb wanbte fid) bann bafelbft ber aböo»

tatorifdien Saufbabn \u. Gr bot (prifebe, bra»

matifche unb noocfliftifd)e Arbeiten in 9)eouen
unb 3citungen ocröffentlicht unb ift wiener Äunft»

referent bei ber „«ohemia" («rag). $n «uch»
form finb oon ihm erfdjiencn: „OJcbidjte" 1896,

„Jpugo Salu*", ÜRonogr. 1901, „%eue GJebichte'
1

1904, „Die ^rau be« 9taba" 1905. 6r über*

feftc C«farSBUbe«
t

,3iele", „«pbo^men", „Der
So^ialismu« unb bie Seele tttstcnfcben", 1905.

Wefdite, poul, ^Jofounenoirtuo^, JtflI.

Äammcrtrtufiter u. SJerjrer an ber ofobe*

inifc&en ^od)fcl)ule für TOufif, W)avloU
tenbutfa Stönneftr. 22.

* 31.Dcj. 1867 |u «emburg in Anwalt, würbe
in ber Wufi! juerft oon feinem «ater untermiefen,

war bann brei ^a)n>: ;U'«iiing ber ftäbtifchen Uta*

pelle feiner $>eimat unb erhielt währenb biefer

3eit ben Unterricht bc« brc«bencr Kammermu»
fifer« «run«. 1890—91 gehörte er bem olbenbur»

ger frofujeater, 1891—95 bem febweriner .'öof-

tbeater au. Auf «craulaffung ber berliner Wcne*
ralintenbantur trat er fobann in ben «erbanb ber

Sgl. $>ofoper ju «erlin. Am 1. April 1903 erhielt

er aufjerbem ben 9tuf ale i.'eb,rer für «ofaune an
ber »gl. fcochfchule für 3Kufif cbenba.

Weitpljal, «lejanbcr, Dr. med., o. Uni».*

^rof., Xtreftor ber ^roöinäiaU^Urcn»

anftalt u. ber pfncr)iatrifcr)en ftlinif,*tonn.
* 18. Wai 1863 ju «crlin, ftubierte in ^eibcl*

berg unb «erlin, beftanb 1887 ba« mebiainijche

Staat«e?amen, war 1888—91 Affiftent bei «ro-

fcffor (frb in §eibelberg, «rofeffor eurfdjmann
in £eip£ig, würbe 1891 Cberar^t an ber pfpcbia-

tnidieu Slinil ber Sgl. Sbcrritö in «crlin unb im in •

litierte fich 1894 für «fpd)iatrie unb «crocntranl-

beiten. 1901 folgte er einem {Rufe al« a.o. «rofef-

for ber «jpd)iatrie unb Direltor ber pfpcbiatri'
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fdjeu Jtlinif nach OJreifstoalb unb jiebeltc 1904 in

jeine ic^iae Stellung nach Bonn über. Seine
toiffenfdjaftlichen Arbeiten bewegen fid) auf ben
ÖJcbieten bet Neurologie unb Bjt)d)iatrie unb bau«
beln j. 33. übet bie SMarffcbcibenentwidlung ber

ÜJcfjitn-- unb ber peripheren Weroen, über bie elet«

trifdic Ifrregbarfeit beS DceroenfnftemS 9ieugebo«

rener, über progreffioc ^aralqfe bei 5«»"«»
ftinbern, über inbu*ierteS .Jrrcfein, über baß
Snmptotn beS Borbcirebcns, über SWanie, SRe«

lancnolie, Wcuraftbcnie (baruuter Beiträge für
baS 'Seftrbud) ber $fpd)iatrie, herausgegeben üon
Binswanger unb Siemerling, 1904).

SBühetm, Dr. phil., o. Uiviü.-^rof.,

ftreibura. i. $r., ^rombcrgftr. 45.

* 7. Ott. 1858 ju ©ppclöb,eim i. iHbeinheffen,

befugte oom elften $at)xe an bie SRealfchulc mit

3$rog»mnafium in Al^eo, bann baS ÖJpmnafium
MS Darmftabt unb baS Äaif. t'pjeum 311 Stras-
burg i. »oo er 1870 bie Abiturientenprüfung

beftanb. fij. bc^og barauf bie Unioerjität üeipaig,

um alte Philologie $u ftubieren, toaubtc fid) je«
|

bocb balb neueren Sprachen unb Literaturen

ux. Horn 2. Scmcfter feiner Stubien an bis ju
bcren Schlufi iuar er in Strafiburg, »oo nament*
lieb, (fririi Scbmibt auf it)tl bcftimmcnb loirlte.

1885 habilitierte er fid) bort für ocrgleidjenbc Lite»

raturgefd)id)te unb las befonbers über baS Drama
Dcutfd)laubS, ^rautrcidid, Spaniens unb (htg<

lanbS unb über OJcfd)id)tc unb Jbcoric ber -Ih-c

tif. 1895 ging er nad) (Wiefeen als Vertreter beS

©nglifchen an ber bortigen Unioerfität unb tourbe

bafclbft Mtm a.o. profeffor ernannt. 1902 mürbe
er als o. profeffor ber englifdjeu Philologie an bie

Unioerfität ftreiburg i. B. berufen. Seine Haupt«
werfe finb: „Anfänge ber emften bürgerlid)en

Dichtung bes 18. 3al)rbunbcrtS" 1885, „Sbafc-
fpeare oom Stanbpunlt ber oergleicbenben Lite-

raturgefd)id)te" 1890, „Uber Siteroturgefd)id)tc.

©ine ftritil üon ten BrinfS, Uber bie Aufgabe
ber l'itcraturgcfdnchtc'" 1891. SB. ift Herausgeber !

»on „(£. $3. Sieoers, ShoIcfpcarcS ^weiter mittel»

altcrlicher Xromenjtinuo" 1896, „BuronS SBerfc,

überf. o. A. Böttger" 1901.

*>ctjei\ Sluguft, Dr. phil., Sitettor ber

UmöerfttäBbibliotbci, ftiel, Sorenfeen*

bamm 8.

* 24. Sept. 1850 in SBilfter i. Holftein (oerh.

feit 18. Aug. 1882 mit ftaroline, geb. Aube), be*

fuchte feit 1860 baS ÜJpmnafium in ©lüdftabt, baS
er 1869 mit bem Stcifcjcugnis »erliefe, um in Miel

jjunäcftft tlaffifcbe Philologie, fpäter hauptfäd)lid)

mittlere unb neuere Wefffjictjte *u ftubieren. Den !

itrieg 1870—71 mad)te er als ftreimilliger im I

magbeburgiid)en ftfifilierregimeut Wr. 36 mit unb
nahm an ber Belagerung oon 'äüiet) unb an ben
Schlachten bei Crleans unb 2e 9)ianS teil. Dann
feftte er feine Stubicn in ftiel unb 1872—73 in

Seipjig fort, wibmetc fid) nad) feinem Staats«

eramen bem Mehrfache, trat aber 1877 bereits

als a.o. Hilfsarbeiter in ben Dienft ber Mgl.

Unioerfitätsbibliothcl in Stiel, promooierte bort

1881, worauf er im gleichen $at)ic etatSmäfeiger

Hilfsarbeiter, 1886 fiuftos unb Bibliotbetar,

1895 Tbcrbibliothefar unb 1903 Direltor ber ge-

nannten Bibliotbet mürbe. Bon ieinen Veröffent-
lichungen feien heroorgehoben : „Die (übeefer

»riefe beS lieler StabtarcbioS 1422—1534" 1883,

„Die tflofterbibliothet ^u $orbeSbolm unb bie

©ottorfer »ibliothe!" 1884, „OJottfcbaff unb ^o«
hann oon tttjlefelb" 1888, „Das fianbrecht unb bie

Behebungen beS Noten Buchs in Dönning" 1888.

Äufterbem fehrieb er Beiträge ju ben „Hcuif*"

atifdjen (JJefchidjtSblättern" unb jur „Seitfdjrift für

fchleSmig-holficinifche unb lauenburg. Oieidiidite".

Wctiroud), ftalob Don, Dr. phil., o. ^rof.

o. b. tedjn. .t?od)fd)., Stutt^ai t, ^ohan*
nesftraf^e 47a.

* 8. Ott. 1845 ju ftrantfurt a. erhielt

feine miffenfchaftltdie 9luSbitbung am polotedi«

nifum in &md) unb an ber Unioerfität bafclbft,

loo er 1868 jum Dr. phil. promooiert mürbe.
Born folgenben JUiin- ab arbeitete er längere ^cn
als ^"flf'tcur beim Bau ber berliner Berbim
bungSbahn. 1874 habilitierte er (ich, würbe 1876
a.o. unb 1880 o. profcjfor für ^ngenieurmeebani!,
(JlaftijitätSichre, 'föärmetheorie unb 9lräomed>ani!

an ber Mgl. toürttemb. technifchen Hod)fd)ule
in Stuttgart. BJcrfe: „(ffd)cr«i}inth«Äanal" 1868,

„Allgemeine Dhcorie unb Berechnung ber Ion«

tinuierlidien unb einfachen Iräger" 1873, „(Hra«

Phifche Stati!" 1874, „^eftigleitSeigenfdiaften unb
ÜMethoben ber Dimenfionenbcrechnung oon (Sifen«

unb Stahlfonftrulrion" 1876, „Dhcorie ber elafti«

fdien Bogenträger" 1879, „Ihcorie beS (frb*

bruds auf OJrunb ber neueren Änidiauuugen" 1881,

„Zheoric claftifdicf Äörper" 1884, „Aufgaben jur

Theorie elaftifcber Mörper" 1885, „Brinjip oon
ber (Jrlmltung ber (Energie" 1885, „Dhcorie bei

ftatifdj-beftimmbaren Dräger für Brüden unb
Dächer" 1887, „Beifpiele unb Aufgaben §ur Be«
rechnung ber ftatifch'beftimmbaren Dräger für

Brüden unb Dädjer" 1888, „Nobert «Waocr"
1890, „SKcchanit ber ©ärme.oon «obert SWaöer"

1893, „kleinere Schriften unb Briefe oon SRob.

*<a»er" 1893, „©runbrifeberSBärmetheorie" 1904.

Wirlielhrtiio, «permann, Dr. phil., (#ef). 9?c*

gtcruitß^rat, a.o. Unio.-^rof., Berit»

NW. 40, Wr. Ouerallee 1.

* 8. ^an. 1842 ju (SIberfelb (oerh. feit 1874
mit Klara, geb. oon Dcchenb), befudite baS ©pm-
nafium in dlbcrfelb unb bie Unioerfitäten Bonn,
Böttingen unb H^ibelberg, toorauf er fid) 1867 in

Berlin habilitierte. «Kit Ab. oon Bacper, 6.

Scbciblcr unb 6. A. oon SRartiuS begrünbete er

bie beutfd^e chemifd>e 63efenfdiaft im ^ahre 1868.

fBährenb ber erften 15 ^Vahre war ©. Äebatteur

ihrer ^citfdjrift. @r rief baS erftc technologifdtc

3nftitut an beutfehen Unioerfitäten ins geben,

oeröffcntlid)te oiele Abhanblungen chemifcheu

Inhalts unb einige ©erfc über Dedmologie. (fr

führte bie AUalifchmelje ber Sulfofäureu, melcbe

juerft für bie Darfteilung beS "JiaphtolS, bann für

biejenige beS AlijarinS uf». benutit mürbe, in bie

chemifdie 3nt,uPr'f em - Weben feinem Amte als

profeffor ber d)emifd)en Technologie an ber Uni-

oerfität Berlin ift er Vtitglieb ber Ägl. preuft.

technifchen Deputation für OJemerbc unb Direftor

beS tcdmologifdjcn ^nftituts ber Unioerfität.
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mdop, «eorg, «rcfnteft, o. $rof- a. b. I

ted)n. $ocf)fd)uIe, Darmftabt, Sloquetto

tucg 45.

* 27. «pril 1861 ju «acben (»erb. mit Anna,
geb. Schumann), ftubierte nad) «bfoloierung bcd

ftnmnafiums' an bct bortigeu tccbnijcbcu jpoch-
;

fdjule oon 1879—84, trat nach Slblegung ber

Staateprüfungen in bcn preufjifcben Staatebienft

unb tourbe 1888 jum Rcgierungebaumcifter er-

nannt. 3n bicjcr Stellung mar er bei ben Reu-
bauten bee ^cntralbahnbofe unb ber (Berichte*

bauten in Äöln tätig unb erbaute bae toieebabener
i

©erid)tegebäube. 1895 folgte er einem Rufe ale

o. ^Jrofcjfor ber ©aufunft an bie teebnifebe Jpod)»

frbule in iarmftabt, too fein Cebrplan bauptfätb»

ixd) bie fonftrultioc unb formale (fnttoidlung ber

SBohnbaufunft fotoic ^nnenbelorationcn unb
Monftruftioneu bee SHonumentalbauce umfaßt.
Seine praltifdje Xätigfeit erftredtc fief^ cor»

roiegeub auf bie Ctrbauung oon Cinfamilien-

Käufern; oon SWonumcntalbauten finb Ifriocitc»

rungöbauten ber terijnifrijen §od)fd)ule in Darm»
ftabt unb eine Snnagogc im *©au begriffen.

3m September 1903 tourbe SB. jum ÖJroßb- Denf-
malpflegcr für bie beffifebe ©rooinj Starfcnburg
ccttontit.

Wi Miuutii, 3ofepf), Dr. phi). h. c, 9iebaf<

tcur beä „*unb", £cf)riftfteHer, $crti,

iUctncr SJJuriftalben Seucnberg 26.

20. gebr. 1842 ju Rennoroib in Diahren,

Sohn eine jum proteftantifd)cn ©efenntnie über*
|

getretenen ehemaligen 3iftcrjienjcrgeiftlid)en,

ocrlcbte feine 3ugenb ju fiieftal in ©afellanb, too
|

fein ©ater oon 1845 ab als etangelijdier Weift»
|

Hefter toirtte unb ben etnportuad)fenben »nahen
in Uatein unb öricchifcb fclbft unterrichtete, roät) I

renb bie SHutter feine mujilalifdje ©ilbung über»

nahm. SB. befud)te fpäter bae ^äbagogium in

U3afel, ftarl beeinflußt bureb ben ©rofeffor SBil-

bclm SBadernagcl, ftubierte 1862—65 in fceibcl»

berg unb ^tna Geologie, baneben auef) ^b,ilofo»

Pbie unb iMteratur, beftanb 1865 fein Staateera» 1

tuen, »erheiratete fid) im gleichen ^atft unb erhielt

1866 eine Stelle ale Crganift unb "äWufÜbircftor in

Sieftal, 1867 eine fold)e als* ^Jfarrbelfer in Jrauen»
felb (kant. Dburgau), 1868 übernahm er ein Schul»
bireltorat an ber Wäbdjenfcbule $u Wem, trat bei

;

llmgeftaltung ber berner Sd)uloerbdlrniffe 1880
oom Scbulbienfte j^urüd, tourbe Rebatteur bc*

'

berner „'©unb" unb im glcidjen ftabre in Slner«

icunung inner utcrariicncu -iotia,tctt oon Der pni»

lofopbiicben ftalultät ber Uniöerfität Sern jum
Dottor honorin causa ernannt. SB. lebt jefet in

©ern ale Scbriftftefler. ©on feinen jablreidien

«Berten nennen mir: „9ln ben ^cnfdjcn ein ©obl-
gefaflen", ^b. 1876, „fteftor UÄü«lin* italienifdje

JHeife" 1881, „Spaziergänge in bie «Ipen" 1885,

„Die $010^!™*', 91om. 1888—89, „^enfeitö be«

Oiottbarb", Sd)Ub. 1888, „OJemütlidje OJefdjid).

ten", jmei ©rj. 1890, „louriflennooellcn" 1893,

,^[enfeit« ton ©ut unb ©öfe", Srbaufp. 1893,

„©in, ber Sdjtoärmer", %b. 1896, „Sommer«
roanberungen unb Söinterfabrten" 1896, „3Kai-

fäferfomöbie" 1896, „Sizilien unb anbere «e»

genben Italien«", «eifeerinn. 1897, „>&.
Srabm*" 1898, „Die SKufe be« «retin", Dram.
1902, „Halabrien-ftpulien unb Streifereien nn
ben oberitalienifdjen Seen" 1904, „Der ^eilige

unb bie 3iere", Didjtung 1905.

$Mebe r ^IboCf, Qu-, ®e^. 9tat, Cbct*

baubtreftor a. ftarli» W. 50, *ßof*

jauerftr. 2.

• 17. SWärj 1826 ju Iiegenb,of im Är. Warien'
bürg (oerb. in jioeiter (£t)t mit Helene, geb. 3Siebe),

befudjte bais 6Jpmnafium ju ßlbing, ftubierte SRa-

tbematil in Mönig^bcrg, ging bann auf bie £gl.

©aualabcmie unb beftanb 1853 bie ©aumeiftcr»

Prüfung. 31acft Dicrjäbriger ©efd)äftigung bei

bcn Vorarbeiten unb ©auauefübrungen ber

Ägl. Dftbabu erfolgte feine ^ntennung jum
Jfgl. Cifenbabnbaumeifter. Seit 1857 toar er

neun ^a'.ue lang alo Wclioratioucibauinfpeltor

bei ber lanbn)irtfd)aftlid)en ©crtoaltung ber ba*

male noeb ungeteilten ^rotinj Greußen tätig,

©ei feinem ffiüdtritt in bie allgemeine Vauüer'
loaltnng, 1866, tourbe er SRegierungS» unb ©au»
rat in Jronlfurt a. C, mo ibm, als SRitglieb ber

Regierung, bie Söafferbau», Gifcnbahn* unb ge«

rocrblitbcn s?lngelegenbeiten unterficllt waren.
SBäbrcnb eines breijäbrigen Urlaube« leitete er

bic ©auten ber ifenbabnlinic Stettin»Sfiftrin.

187» tourbe er ale oortr. SHat in bai Winifterium
ber öffetttlidjen Arbeiten berufen, 1878 jum (Beb-

Oberbaurat unb 1888 ^um Cbcrbaubirettor er-

nannt. &r roar außerbem ©räfibent beS ftgl. £ber»
prüfungöamtcei. ?lud) bie medleuburgifdten 9tcgic«

rungen nabmen feinen *at toiebcrbolt in9lnfprud).

©on feinen Herfen feien genannt: llmgeftaltung

ber märfifrfjen SBafferftrafeen, ber Cber-Sprce-
Kanal, bic kanalifierung ber oberen Cber, Regu-
lierung be« Spreelaufcs in unb um ©erlin, Neu-
bau ber Sangen ©rüde in $ot*bam. 1896 trat er

au« bem Staatsbienft au* unb erbielt ben 6ba-
rattcr als SBirfl. 0)eb- Rat mit bem ^räbifat (£vtfl*

lenj. 4B. ift »iitglicb ber Mgl. preufe. Slfabemic

bes ©aumefen«, Irbtenmitglieb bee 9lrd)itcltcn-

oerein« in ©erlin, bes ©ereine für ßifenbabn»
funbe, be« ^entraloereinä ^ur Hebung ber beut»

fd)en giuß- unb Äanalfd)iffabrt ufto.'

Wted l

'. s3Warie, Shimmerptrtuofin, ^taniftin,

trröben, 9llbrcd)tftr. 42.

* 17. 3an - 1832 au i'cipjig al« Dodtter bee

iKufifpäbagogen Jricbridj SB., rourbc oon ihrem
©ater (mic ihre Stieffcbtocfter Jtlara, fpätcre

Oiattitt Robert Schumann«?) flur ^Jianifiin ausge-
bilbet, trat bereite im elften 3at)re mit Mlara in

Drceben unb mit 13 fahren jum erftcntnal im
©etoanbhaufc /ju Scip^ig auf. ©orher fd)on jog

fie mit ihren I3tcrn nam Dreebcn. Warie SB. ton»

vertierte in oiclcn Stöbten in Deutfdjlanb, Ihig»

(anb, Italien, Ruftlanb, Scbmebcn unb 9<ortoc»

gen, fie fpicltc an neun .iüöfen unb würbe 1860
jur ^ürftl. hohenjollcrfcbcn Äammeroirtuofin er-

nannt. 4ud) al> Sängerin murbc fie betaunt;

in öonbon fang fie mit Prrau Joachim Duette
oon R. Sd)umanu, oon ihrer Srhmcfter am Mio

oier begleitet. Öftre* 70. Weburtetage* rourbc in

rociten »reifen ber SRufifroelt gebadit. 3e^t nodt
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gibt fic Unterricht unb t)at in ben lefrten fahren
jelbft grofee Schumannfon^erte \u Stotfholm,

Xresben, Wreij, ©ifenad), ^roirfau nnb $*ag
anftaltet. Sic gab bie Serie ihre* ftater* nach

beifen lobe neu beraub unb trat auch, fclbft aU
Momponiftin tjeroor.

Vierte, $aul, $offd)aufpieter, fcreebe«,

GomeuiuSftr. 85.

* 30. Clt. 1864 $u (Slberfelb, abfoloiertc bie

Sanbeäjcbule in fljforta, ftubierte bann in SMün-
ctjen oier Semefter 4tunftgc^d)idt;te, »bilofopbie
unb i»iteraturfleirf)i(f)te, geborte 1886—99 bem
$>oftt)cater in Scimar an unb mürbe bann für ba$
§oftt)eater in treiben öcrpflidjtct, an bem er feit*

bem in hetoorragenber Stellung tätig ift. Waft*

fpiclc unb »ortragsreifen führten ifm in alle leile

£cutid)lanb*, Bor allem aud) nad) Sien, loo er

al$ „SJJeer Wpnt" in ber erften Aufführung biefe«

Serie* in Xeutfdjlanb unb Cfterreid) fomie als

frerobe* in „föcrobca unb SMariamne" grofie

tünftlerifd)e Jriumphe feierte. S. hat fittj aud)

als ÜRcritator, aU melier er befonberä Woetbe,
9iic0fcf?c unb Hebbel pflegt, einen bebeutenben

SRuf gefttjaffen.

ÄMebemanii, (5ilt>arb, Dr. phiL, o. Uniü.*

$rof., ftrlangett.

* 1. Aug. 1852 ju Berlin (öerb,. mit Molimina,

geb. ttogäbölle), erhielt feine (typmnafialbitbung

in «raunfehmeig unb ttarlärube unb ftubierte

SMatbematit unb Siaturmiffenfdjaften in fceibel'

berg unb Seiprig, mo er 1872 jum Dr. phil.

promoviert mürbe. §ier lieft er fid) auch 1875
alä t'mmtbount nieber, mürbe 1878 a.o. $ro*

feffor, icimto eine Berufung an bie lanbroirt*

fchaftfidie Alabemie in SJrosfau ab, folgte 1886
einem SRufe an bie technifdje $od)fd)ule in Xarm»
ftabt unb fiebelte $um Auguft bcdfelben ^atfxeä

null (Erlangen über, mo er nod) beute tätig ift.

1877—1900 rebigierte er bie „«eiblätter ju ben
Annalen ber ^tjtjfil". Seine miffenfchaftlichen

Arbeiten erftredten fid) vor allem auf bie (Hcbiete

ber Särme, ber (Heltri£ität£leitung in Olafen unb
ber Scudjtoorgänge. daneben l)at er aud) (jtfto-

rifebe fragen, befonberä au$ bem öebietc ber ara»

bifdjen ^bpfil bcbanbelt. Sclbftänbig erfebienene !

Serie: „SM)pfilalif(beS Skaltilum" (mit ©bert)

1890, „Xa* neue pbPfifalifdje COtftitut ber Uni-

oerfität Erlangen" 1896.

&Mebenfelt>, Murt, Dr. jur. et phil., Siegte*

rungsrat a. ^rofeffor an ber $an>
bel«r)0(t)fcf)ule, Möltt a. SRI)., Sotbringer*

ftroBe 2.

* 30. Sept. 1871 *u Berlin (oert). feit 15. ^uni
1898 mit SMinna, geb. SMan or«), befudjtc bis

1889 ba* Wpmnafium in Berlin unb in Arfurt,

ftubierte in Saufanne, SMüncben, Seipjig, «erlin
!

9ied)t*- unb 3taat$miffenf(baften, mürbe 1892 fte-
'

ferenbar, 1896 <«erid)t3ajfeffor, mar 1896—98
Spnbitus bc£ Serbanbeä bcutfdjer SMüller unb

|

arbeitete 1897—1903 in ber 9tebattion beS Sir*

ebio« für Sifcnbabnruefcn unb ber ßeitfebrift für

itlcinbabnen beim SMiniftcrium ber öffentlichen

Arbeiten. 1902 habilitierte er fid) an ber Unioer'

fität «erlin als SSrioatbojcnt für Staatsmiffen*

f(haften, rourbc im folgenben ^lahre SMitglieb bei

ftaif. ftatiftifchen Amted, erhielt auch ben I'" 1

eine^ Äaif. JHegierungsrateS, roirtte 1903—I aü

^rofeffor ber Staat^miffenfchaftcn an ber ÄgL

«labemic in SJofen unb rüdte am 1. Cft. 1904

in feine je&ige Stellung ein. ©r fdjrieb u.a.:

„Xie «örfe in ihrer rechtlichen @leftaltung unb

ihren mirtfd)aft(i(hen Munitionen oor unb unter

bem »örfengefefc" 1898, „Die fibirifrhe »ahn in

ihrer mirtfd)aftlid)en »ebeutung" 1900, .Tif

norbmefteuropäifchen Seithäfen in ihrer «crlebrf

unb ftaubeldbebeutung" 1903.

Wiiticumattu, ^eter 5rcit)enr oon, ^rj.,

©eneralleutnant, OJeneralabiutant, Ctjef

ber (yeheimfanalei be^ ^riii^regenten,

Wüiidiett, Mgl. fflefibena (9lpothefenbau).
* 11. SMai 1847 ju SHünchen (oerh. feit 1873

mit ,vomr.i, geb. Q)ehm), befudite bie polnted?-

nifche §ochf(hule \w SMündjen, trat im 3ahrc 1863

beim 1. ^eloartillerieregimcnt in bie Ärmee ein,

rourbe im $at)re 1866 Leutnant unb machte al*

foldjcr im 11. Infanterieregiment DCn falbm
oon 1866 mit. Stad) biefem bid jum ^ahre 1870

\um topographifchen »ureau bti Gleneralftabel

fommanbiert, mürbe er bei Sludbruch bei beutfd)-

franjöfifchen ÄriegeS jum 1. grelbartülerieregi'

ment oerfefyt, marfebierte mit ber Batterie Cli-

öicr aud unb ermarb fid) am 18. Oft. 1870 bei

l£tj«teaubun ben 9Mar-3°fef"Crben. SJad) bem

Jelbjuge 1870—71 befuchte er bie ftriegSalabe»

mie unb mar hierauf mehrere 3ah« Sehret on

ber Jiriegäfdjulc, fobaun «attcricd)ef im 3. Jelb«

artillerieregiment. «eim 9iegierung#antritt M
SJrinjregenten fiuitpolb oon «apern jum ^lücjel'

abjutanten unb am 6. To;. 1900 jum (Zentral'

abjutanten unb tihef ber @eheimtan^lei ernannt,

mürbe er am 80. <$eburt$feft bti Regenten

(12. SMärj 1901) in ben erblidjen afreihermjtonb

oes stouigreici)» vaperu erpooeu.

WictuTolKim, Stöbert, Dr. med., ©el).

^ofrat, 0. Unio.'^rof., ,>rciburg L %
|>anfaftr. 3.

* 21. «pril 1848 ju Nürtingen in Sürttem'

berg (oerh. teit 1873 mit Zilla, geb. @rubei), bt>

fud)te bad (Mpmnafium in Stuttgart, ftubierte m
Saufanne, Bübingen, Sür^burg unb ^reibuty

i. promooierte 1872 in SBürjburg unb beM>
Iura barauf ba$ mebi^inifdie Staatdcfamen i«

ftreiburg i. ». ^ierauf mürbe er Sffiftent am

anatomifchen ^nfhtut ber Unioerfität Sürjbuig,

1873 S?roje!tor bafelbft, ging 1876 nad) 5r«'butg

i. mürbe hier 1877 a.o. unb 1883 o. ^rofefjor.

(£r ift aud) Xircltor be* anatomifdjen unb »erglei«

d)enb'anatomif(hen ^nftitutd an ber Unioerfität.

5. fd)rieb: „Salamandrina perspicillata unb

Geotriton fuscus" 1875, „Xas Sopfflelett bet

Urobclcn" 1877, „SMorphologijdje Stubien" 1878,

„ilnatomie ber ©pmnophionen" 1879, „Scrglei«

djenbe Anatomie ber Sirbeitiere" 1. «ufl. 1883,

6. Aufl. 1905, „Der »au be* SRenfcpen aU

^eugni« für feine »ergangenheit" 1. «ufl. 1887,

3. Aufl. 1902, „©ntmicflung#gefchichte be* Uro-

genitalapparate* bei Ärolobilen unb Sdjilbtrp-

ten" 1890, „XoJ ©liebmaftenflelett ber »irbel-
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ticre" 1892, „Beiträge jut Kenntnis bcr äuftercn

9fafe »ou Semnopithekus nasicus" 1901, „übet
bas Altern bet Drganc in bet Stammesgcfd)id)tc
beS SNenfdicn unb beffen Ginflufj auf franfljafte

Grfdieinungen" 1903, „über baS SBorlommcn
eines Äeljlfoöfed bei GJanoiben ufro." 1904.

Wienau», £8üt)elm, Dr. phil., (SJct).
s
ilrct»io-

rot, Uniö.*§onorar«^rof. u. 9lrd)iübiref*

tor, fcrrafjtnirg i.e., ftifdjartftr. 11.

* 5. 9ioo. 1851 $u Gllrid) a. $arj, befud)te baS
|

eoangelijdje ©pmnafium $u örofe'Öloanu, flu*

bierte 1870—74 ©efd)id)tc unb ®ermaniftif auf
beu Unioerfitäten Berlin, fieipjig unb Straf;-

bürg, übernahm 1876 bie Herausgabe bo> Urfun*
benbud)* ber Stabt Strasburg,, habilitierte fid)

1878 für ©efd)id)tc an ber bortigen Unioerfität,

mürbe 1879 jum Ärd)iobireftor bes Unterelfob
unb 1890 junt Honorarprofeffor ber Unioerfität

Strasburg mit bem Mebrauftrag für gefd)id)tlid)e

£>ilfemiffenfd)aftcn ernannt. Seine miffenfdjaft*

liefen Arbeiten gelten bauptfäd)lid) ber Ärdjit:

funbe, ber elföfjifdjen QJejd)id)te mie ber ©efdjidjte

JvriebririjS b. ®r. SB. oeröffentließe: „»orreben
ftriebrid)» b. ©r. jU Histoire de mon temps" 1875,
..Bellum Waltberianum" 1878, „Urtunbenbud)
bcr Stobt ©trafjburg" 1879—98 L, IL, IV. 1,

„©tratjburger Stubien" 1883—87, „3)ie «laman*
nenfd}lad)t Don ©trafjburg 357 o. et)r." 1887,

„ftriebrieb, berörofjc im Urteil bcrSiadjmelt" 1888,

„Shirts unb &emeinbe'9rd)ioe im(£lfafj" 1898,

„8ur ©efdjidjte berHoblönigSburg" 1901, „ftrieb*

rid> ber örofee", in ben Jlluftr. SRonogr. b. I

SBettgefd). 3J. 15 1902, „$ie internationalen

Konferenzen com Koten ftreuj" 1902 u.a. SB. ift

Scfretär ber Kommiffion für Herausgabe clflffi»

er GJcfd)iditSqucllen, SHitrcbafteur ber 3cit«

rift für bie 0cfd)id)te bes Cberrbeins unb o.

3ttitgtieb ber babifdjen biftorifdjen Stoinmijiion,

aud) fteUo. S$orjtt>enber beS 2anbeS*9Hänner'
Vereins Dom »toten Äreuj in Glfafe-Sot^ringen.

Wienerob.au«, ^riebrid), Kaufmann u.

Scf)riftftencr,eu>erfelb, fcumbolbtflr. 37.

* 2. 3uni 1877 $u DiHborf b. Kupfcrbref)

(oerf). feit 29. 3uli 1904 mitGlifabctb, geb. »rufe),

befudjte bie Torffdjule feinest Heimatortes, trat

bann mit feinem 15. 3ah,rc als ÄaufmannslelnN
ling in ein langeub erger ^abrttgefc^äft unb ift ,

feit 1897 in Glberfclb auf bem Bureau einer

mcdjanifdjen SBebcrci tätig. Seine fdjriftflelle«

rifdic lätigleit begann er 1900, nadjbcm er fid)

burd) SJrioatftubicn geiftig geförbert l)atte. Gr
trat für »ie nationale Strömung in unferer Site«

ratur, befonbcrS für bas oon Dr. (Jrnft SBadücr

geflriinbete tjarjer SJergtbeater ein. SB. oerfafjte

itnei ©cbidjtfammlungcn: „(Srfte «fforbe" 1900

unb „«uSfabrt" 1904.

StMelattbt, Warntet, Munftmaler, SRünd)en,

#ab§b urgerftr. 1.

* 20. Dej. 1863 ju fiömenftein, erhielt feine

erfte fünftlertfdje WuSbilbung auf ber tedmifd)eu

Hodjfdjule unb bcr Hunftafabcmic in Stuttgart
,

unb befud)tc bann bie Äunftafabemie in Mari
-

ruhe, roofelbft er Sd)üler oon Sdmnleber mar.
s#alb unternahm er ausgcbcljnte Stubicnreifeu

Xcutfdic* ^ciigfnoficnkriton ».

nad) ^tolicn, iüo er namentlid) bie Äüften bed

3«ittcUänbifd)en "iUiccree unb jeinc ^nfeln ftu-

bierte. ^uruct.u'fviirt, na^m er eine 3citlang viui

enthalt in Sarlärutyc, too er eine 91njal)l oon '.'inj

trägen auSjufüljren blatte, unb fiebelte 1903 nad)

Wündjen über. ift h,auptfäd)lid) yanbfd)afte>

unb ÜMarinemaler. 3n feinen »ilbem fudjt er über
bie reine 9taturbarjtellung hinaus butä) herein«

fadjung unb glcidjjeitigc Steigerung bcS fpe^i»

fifd)en StimmungSgeb,alt« ^u einer monumenta*
len unb baburd) im beeren Sinne beforatiuen

Söirlung ju gelangen. S?on feinen »Übern feien

genannt: „(Saprcfödie Üanbfdjaft" (im $cfi§e bei

©rofjljeraog« oon »oben), SSanbgcmälbe im
erbgrofjf)erAoglid)en »alais in ftar(drub,e unb im
ftammermufiffaal ber Stabt^alle in $eibelberg,

„^nfcl ber ftalopfo" (öaleric »lanfcnljorn in

^(üll^eim i. ».), „örab be« CbpifeuS", „SKitbraä»

grotte", „6öte b'Sljur" (im »cfi&c »on »aron
oon OJeräborff in Wiga), „Stuf ben i'agunen" (im

»efifee bcr öräfin ?llcarb'Äorna9la in »abeti'

roeiler), aufeerbem oerfdjiebcnc Crigiualrabic-

rungen (in ben ffupfcrftiojlabinctteu ju 'öerlin

unb Tüffclborf). SB. ift ««itglieb bcr mündjener
Sc^effion.

Wien, WS$dm, Dr. phil., o. Unio.^rof.,

*>ür.\biirn, ^leid)erring 8.

* 13. 3an. 1864 ju ©afffen in ÄrS. 5ifn>

Raufen i. Cftpr. (oerb. feit 28. 3uli 1898 mit fiuifc,

geb. Sieblcr), befudjte ba« QJpmnafium in Äajten-

bürg unb in Königsberg i. Oftpr. ,
ftubierte

in (Böttingen, ^eibelberg unb »crlin Watbema*
tif unb ^aturtoiffenfdjaften, promooierte 1886 in

Berlin, mürbe 1890 «ffiftent bei ber pbPfilalifd)'

ted)nifd)eu 9teid)Sanfta(t in S^arlottcnburg, ha-

bilitierte fid) 1892 als »rioatboaent für »IMjuiil

an ber Unioerfität »crlin, mürbe 1896 a.o. »ro»
feffor an ber tcd)nifdjen ,t>od)fd)uIe in «ad)cn,
189V» OrbinariuS an ber Unioerfität Wietjcn unb
ift feit 1900 o. *Brofeffor ber Wuiüf in SBür^burg.

(rr oeröffentlid)te feit 1886%bbanblungenauSbem
(Gebiete ber Cptif, über Slnmcnbung ber med)ani*

fd)en SBärmetbeorie auf bie Zfyotit ber Strömung,
über ^pbrobpnamif, Särmelcbrc, Irntlabungen

in oerbünnten Olafen, Gleltrobunamif, Matbobcn-
unb 9iöntgcnftrab,len

, fenter ein „Scfyrbud) ber

^pbrobpnamit" 1900. SB. ift @b,renmitglieb beS

PbPfifalifd)en »creinS in ^ranffurt a. "St.

Wietie, Start, ^offdjattfötcler, ^redben,

3ob,ann*®eorgen^llee 19.

* 8. SRai 1855 ^u SBien, oon mo er mit feinen

Altern früb nad) Cfcnpeft überfiebcltc. .^ier trat

er aud) jum erstenmal auf. 92ad)bem er junäcbft

in mebreren unbebeutenben Steüungen gemirtt

battc, tarn er 1871 an bas Sobctbeatcr in S)rcSlau,

bann an baS .*poftb,eater in .fyannooer, trat 1875
in ben »erbanb beS ßofburgtbeatere in SBien,

1880 in ben baS $»oftt)caterS in Stuttgart unb
mirtt feit 1889 in erftcr Stellung als Sborafter*

barfteller am $>oftbeater in Bresben. SB. ift ein

trefflid)er Äünftler. 3U feinen Hauptrollen -,oh

len: „IKepbiftopbele«", „^ran,^ l?J<oor", ,,^t)i

lipp IL", „Stjplod", „Äönig ilcar", „3obn («a-

briet SJorfmann", „Monful Sicrnid", „Mollege

Grampton" u. o. m.
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Wiener, $ermann, Dr. phil., o. $rof. a. b.

tedjn. $ochf et , Tuvmiai M, (Mrünertueg 28.

* 15. SMai 1857 jju Marldrube, erbielt feine

miffcnfd)aftli<bc ftuäbilbung in MarlSruhe, SRün«
d)en unb £cip$ig unb mürbe 1881 in Wänden
junt Dr. phil. protnobiert. 9U3bann mar er turje

3eit in Marl#rube als ©omnafiallebrer tätig,

afiiftierte an ber bortigen terbnifchen §od)fd)uIe,

habilitierte fich 1885 an ber Uniüerfität &alle unb
ficbeltc 1894 in feine jefeige Stellung nad) Tarnt'

ftabt über. 9tacib »cröffcntlicbung einzelner ma>
tbematifd)er Wobellc : „SRaumluroen 4. Crbnuug"
1884, „ftlädjcn 2. Crbnung, Ctjlinbroib" 1898,

„Mcgcl 3. Crbnung" 1900, gab er 1903 eine

Sammlung matbematifeber SRobelle heraus,

ffluftcr tierfd)icbcncn roiffcnfd)aftlid)en Äbbanb'
lungen in 3eitfcfjriftcn oerfafetc er: „iHcin geo*

ntetrifche Theorie ber Xarftcllung binärer fror»

men burd) »unltgruppcn auf ber OJcraben" 1885,

„(Einteilung ber ebenen Murocn unb Mcgel 3. Crb*
nung in 13 ©attungen" 1901, „»eracidmie mathe-
matifAer Lobelie" 1905, „Slbbanblungen ?,ur

Sammlung matbcmatifdier "äHobctlc" l.ftcft 190f>.

Wiener, Otto, Dr. phil. rer. nat., o. Uniö.»

$rof., £et»)tfl, SJinnefrr. 4.

* 15. ^uni 18«2 üu Marlärube, erbielt feine

miffenfd)aftlid)c tflusbilbung in Marlerube, Straft«

bürg unb Berlin, mürbe 1887 in Strasburg jum 1 fr.

phil. rer. nat. promooiert, mar Don I886ab&ffiftent

am phufitalifchen ^nititut in Strafiburg unb ging

1891 al« 7isr.ii ber ^hufil au bie ted)nifd)c $oth*
fd)ule in ftad)en. 1895 folgte er einem Stufe ali

o. Unioerfitäteprofcffor ber $bt)fil nad) (tieften

unb fiebclte 1899 ale Crbinariue unb Xireltor bc$

Pbtifilalifdjen UniDcrfitätäinftttutä nach l'cipjig

über. 9ceben feiner leipziger Wntritteoorlejung

„Die (Erweiterung unferer Sinne" 1900 oeröffent«

lichte er eine Anzahl »on miffcnfcbaftlicbcn tflb-

banblungen; biefe finben fid) oor allem in ben
„flnnalen ber »httfif", baneben aber aud) im
„flrcbib für cjpcrimentclle »athologte", in ber

„i?böf«alif*cn ^eitfebrift" u. a. m.
Winutdi, Mbclc, Ägl. Schaufpieterin u.

bramatijche Mehrerin , «erlin W. 62,

tturfürftenftr. 70.

* 27. mpril 1855 ju Majfcl, mar juerft als

9iaioe u. a. am Ibaliatbcater ju Hamburg, bann
in "iWainj unb am $oftbcatcr ju Scbmcrin en«

gagiert, fam tum bort nad) Berlin an bat Mgl.

Sd>aufpicll)au*, mo fic als „(Drille", „3ultc"

(»etenntniffe), „"Älminc" (Störenfrieb) bebü»

tierte. 9tad) brei fahren erbielt fie ein (Jngage*

ment nad) »rag, mo fic abermals brei £$atyxc

blieb, oi'vc (Daftfpielreifcn fügten fie nun nad)

»remen, Dürnberg, »erlin, in bie Schmeiß, nad)

9leu f)oxl, üonbon ufm., mo fic als „Mlärdjen",

„©retdjen", „ftrancillon", „ftrou-ftrou", ,,Gt)'

rienne", „ÜRagba" ufio. auftrat, hierauf ge«

orte fie eier3<*bte bemtoburg«gotbaer §oftbeater

an unb lehrte bann an baS Mgl. Sd)aufpielbauS

nad) Berlin jurüd, an bem fie baS ältere Jach
übernabm. Seit 1897 erteilt fie aufierbent bra-

matifd)en llnterridit unb ift fett 1899 Severin
ber Warte- 3ecbadi.2d)ule am Mgl. fcoftbcater

$u Berlin. 3oblrcidie nambafte itünftleriniien

jäf>Ien ju ibren Sdtülcrinnen.

Wteftn^er, flußuft, D., Cberfonfiftorialrat,

o. Unio.^rof., Odtttnften, ^ainbolv
tocg 7.

* 7. «ug. 1818 Äu «rtelebofen in Wittel-
:

fronten (oerb- feit 1848 mit 9(gneS, geb. SRante), ab>

foloierte bas ©nmnafium ju Dürnberg, ftubierte

in Qrrtangen unb Berlin Xbeologie unb i>bUo

fopbie, tarn al$ 3nfpettor bc« Wumneum« nach
flnebad) unb 1844 alt Slepctcnt nad) erlongcn-
1848 mürbe er Pfarrer ra Untermagerbern bei

9cörblingen, 1859 gu ^apreutb unb folgte 1860
einem 9tufe an bie Unioerfität (Böttingen, ftuglcid)

al* Unioerfitäteprebiger unb fieiter oerfdiiebcner

tbeologifd)er Seminare tätig. 1869—96 mar er

Vertreter ber tbeologifdien ^afuftät auf ber San«
beöfnnobe su ^annooer unb mürbe 1878 «on-
oentuat bei Mlofier« Loccum. (St oerfafjte außer
s21bbanblungen in $ad)jeitfd)riften: Äommen*
tare jum v^bilipperbricf, ju ben ^a^oralbriefen,
junt «rief an $bilemon, au betten be# ^erru*.
3uba$, 3atobu« 1850—62.

Wtlamonft^'SRoellenborff, Utrid) oon,

Dr. phil., («cb. Kcflicrung^rat, o. Utüo.

^rof., ttbörlottenburg. Weftenb, (Heben*

allee 12.

* 12. Oft. 1848 ju i'iadr : in $ofen (Derb,

feit 20. Sept. 1878 mit Warie, geb. 3Homntfen),
bcfudjtc bie Jlgl. Canbc*fd)ule $forta 1862—67,
bie Uniocrfitäten ^onn unb ©erlin 1867—70, pro-

movierte 1870, uii hm als Qfrcnabier am ptelbjuge

gegen ^rantreid) teil unb babilitierte fid) 1874 in

»erlitt. 1876 rourbe o. ©.-W. o. ^rofeffor bt

(«reifsroalb, 1883 mürbe er in gleicber ©gen-
fdjaft nad) (Döttingen unb 1897 nach »crlin be-

rufen. x>. fB.*SK. ift o. Sfttgticb ber Mgl. preufj.

?{fabcmic ber Siffcufd)aften, ber Sentralbiret'

tion bc« ard)äologifd)en ^nfiituti, iRitbirettor be*

(

"iMi!itut - für tUtcrtumMunbe an ber Unioerfv
1 tät, $orfi$enber ber atabemifeben fiommiffion

für bie gried)ifd)cn 3nfd)rifteu ufm. Seine &aut>t-

merlc finb: „AnalecU Euripidea" 1875, „4>ome
rifebe Unterfud)ungen" 1884, „CHnleitung in bir

attifdje iragöbie" 1889, „«riftoteleS unb «tben*
1894, „»eben unb Vorträge" 1902. «iele feiner

Schriften finb in ber 3citfd)rift „§erme*" er

fd)ienen, aud) bie UnioerfitätSfcbriftcn oon
ÖJreifdmalb unb ®öttingcn, bie «tabemiefebriften

oon (Döttingen unb »erlin enthalten eine 9teibc

feiner $orfd)ungcn .;>u gried)ifd)en Philologie,

»on »cbeutung ift aud) feine übcrfe&ung „örie

djifdje Iragöbien" 1899—1900.

Sttiberg, 9»artin, ^rofcfjot, Äunjtmder,
9ieu*«abe(doerg b. ^otäbam, Äatfer

! ftrafee 35.

* 11. Cft. 1853 *u ßauelberg (»erb. feit 1887
mit »ittoria, geb. Uicrfch), bcfud)te bie höhere
»ürgerfcbule feiner »aterftabt, erhielt bann *tvci

3ahre »rioatunterridjt unb ging im Cftober 1869
nad) »erlin, mofelbft er an ben Siebranftaltcn bc4
Stunftgemerbemufeumd unb ber Mgl. Munftfcbule

feine <lu#bilbung fortic&te. »on 1872—75 war
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et Schüler bct QJrofjl). ttunftfdjulc in SBcimar unb
focaieU öon »arl OJufiom, Ulbert ©aur unb Ebar
lee ©crlat unb oollenbete in bcn ^ab^en 1875—78
an ber Wlabcmie ber bilbenben .Häufte in Berlin

ieine ©tubien. 9llsbann arbeitete er felbftänbig.

©on 1880—83 mar er fiebrer an ber »gl. Äunft«
atabemie in ßeipjig unb oon 1883—1905 Sebm
an bem ftgl. Shmftgemerbemufeum in ©erlin.

1905 gab er feine iJebrtätigteit auf, um meb,r

bem freien ©cbaffen leben ju lönnen. ©ein
fcauptgebiet ift bie ©enremalerci. ©on feinen

Herfen feien gennant: „«oc SÄaria" 1891,

„*or ber laufe" 1892, „«m ©eiebtftubr 1893,

fe unb

«ÜUnranM, «bolf, Dr. phil., Sc^riftfleHcr,

1894, „@rü& ©ott" 1894, au&erbem oiele

6djnicfmannftr. 25.

* 24. «ug. 1837 ju »oftod (öerb. feit 1873
mit ber f. u. f. J>ofburgfd)aufpieIerin Hugufte,

geb. ©aubius), 3olm eines Unioerfität§pro>effors,

befuebte bas ©omnafium in 9tofto<t, ftub'.crte in

Wirr o,1, ©crlin unb ©tünchen fturisprubenj, Äunft
unb ®efa)i*tc, promooierte in Stoftoe? 1859,

war bann bt$ 1861 SHcbafteur an ber mündjener
„©übbeutfdjcn 3citung", bem Crgan bes National*

»ercins, lebte barauf als SAriftfteHer in ©erlin,

^ranffurt a. SD?., Italien (SRom), ©übfranlreich,

©iüneben, fBicn, mar 1881—87 Direftor bes

wiener ©nrgtljcaters unb gab 1887 feine wiener
Stellung auf, um fieb in feiner ©aterftabt 9toftocf

ganj ber ©(briftftellerei ju mibmen. SB. erhielt

einmal (1878) ben berliner ©d)illerprcis, zweimal
bcn miener ßlrillparjerpreü?. ©on feineu Herten
feien beroorgeboben: o. Äleift", ©iogr. 18f»3,

„Woodlen" 1869, „SieucEooellen" 1870, „^ugenb-
liebe", fiuftfp. 1870, „Die SRaler", fiuftfp. 1872,

„QJracdjus, ber ©oltstribun", Draucrfp. 1872,

M«rriaunb©ieffalina", Drauerfp. 1874, „©ebid)te"

1874, „9?ero", Drauerfp. 1876, „«Rooetlen aus ber

jpeimat" 1882, „Die Dodjter bes iperrnftabricius",

©cbaufp. 1883, „©efpräcbe unb Monologe" 1889,

„Uieue GJebicbte" 1889, „«bams ©öbne", 8lom.

1800, „.^ermann Sfingcr", 9?om. 1892, „Der
IKeifter oon ©almtjra", br. Dicbt. 1892, „Der
Dornenweg", 9tom. 1894, „Die Dfterinfel", {Rom.

1895, „Die ffiotbenburger", fflom. 1896, „fcilbe-

garb SKablmann", 9tom. 1897, „fteuerblumen",
Mom. 1900, „$airan", bram.Did)t. 1900, „ftranj",

ffiom. 1901, „Dimanbra", Dram. 1903, „Jeffein",

9tom. 1904, „Erinnerungen" 1905 u.o.a. über*

fcfrt tpat 4B. ausgewählte Dramen oon Soplwfles
unb Euripibes 1866

f.

*Mlbranbl
, Slugufte, fcoffdjaufpielerin,

«Jieti XVIII, Äarf<2ubroig*3tr. 26.

* 1. $uni 1844 ju Öeipjig (öerb. feit 1873
mit bem Dichter «bolf SB., f. baf.), ift bie ©flcgc
toebtor bes Sdjaufpielers Äarl ftriebrid) ©aubius.
Schon als l •3j ä hv ui o i 3Käb(ben begann fie in fieipjig

i lu e rünftlerifdje fiaufbabjt, tarn bann nad) ©rcslau
unb würbe uncti turjer ,Un Don Saube fflr bas

©urgtbeater in SBien gewonnen, an bem fie

in jugenb(i<b'naioen unb fentimentalen 5Roflcn

äu&crft erfolgreicb tätig war. 1877 idjtcb fie au#
biefem Engagement unb übte if)re Ännft eine

JReifjc oon Sagten nur auf ÜJaftfpielen aue, bie

fie fpäter in ben ©erbanb beS Deutzen "Xfytater*

in ©erlin trat, barauf bem $oftbeater in 3Nei^

ningen, bem JRaimunbtGeater in SÖicn angebörte
unb 1898 wieber an ba$ .^ofburgtbcater in SBicn
jurüdfcfjrte.

«Wbbcrfl, «obo, f. Titfinfon*2Bilb*

berg.

•Wilbctibnirt), (Srnft oon, Dr. phil. h. c,

ö)cl). ficgationSrat j. D., (2cf)riftftcllcr,

Berlin W. 10, ^obenjollernftr. 14.

* 3. 3r«br. 1845 ju ©eirut, Solm eined preu«
iiiirtuMt @eneral(onfuld, Enfel bed ^rin^en \!om->

jerbinanb oon tßreugen, fiebelte im ^weiten fie*

benäjabrc mit ben Eltern narfj ©crlin über unb
oerlebte weiterbin feine xiuMieit in Althen unb
Sonftantinopel, tarn 1857 na<b .vaiio als ;U : gling

bes bortigen S3äOagogiumö, bann in baü A-raiiio

fifebe ©pmnafium ui ©erlin, würbe 1859 bafclbü

Hoc c tt, 1863 Offizier, nabm 1865 feinen «birtneb,

um £u ftubieren, mad)te 1866 ben ,Vir-uta gegen
Cftcrreid) mit, erwarb firf) 1867 baö SWaturität**

.u-mmU an bem ©omnafium ju ©urg bei SNagbe«
bürg unb ftubierte barauf an ber Unioerfität in

©erlin bie ffieebte. 3m ^uli 1870 beftanb er bad

^eferenbare^amen unb trat bann in bie $(rmec

ein, ura fiel) am ^elbjuge gegen ,vraufreicb gu be-

teiligen. Seit 1871 war er ald Sppcllations«

gerid)U'92efereubar in Atauffurt a. C. tätig,

fpäter als Widjter in Eber^walbe unb in ©erlitt,

trat 1877 in bad Auswärtige ?lmt über, um bie

biplomatifcb^e fiaufbabn ein^ufcblagen, crt)telt 1884
— wie fpäter 1896 — für feine bramatifdjen

Ticbtungen ben oom beut|'(b,en fiaifer geftifteten

Scbillerpreis, warb 1887 SegationSrat, 1892 Dr.

phil. h. c. (3ena), 1897 ©eb. l'egationdrat unb
fchieb 1900 aus bem ©taatsbienfte aus. *on
feinen jablreitben SBerlen beben mir fjeroor: „Xic
Äarolinger", irouerfp. 1882, „Sjarolb", irauerfp.

1882, „lex SHennonit", Irauerfp. 1882, „©äter
unb ©öb,ne", Sdjaufp. 1882, „Das neue fflebot",

©cbaufp. 1886, „Die üuibows", ©cbaufp. 1888,

^Die ^aubeulercbe", ©cbaufp. 1891, „ÜRcifter

©al^er", ©cbaufp. 1893, „^einrieb unb .^einrieb*

«efrijledit", Drauerfp. 1896, „Die Dodjter bes

Erasmus", ©cbaufp. 1900, „fteib", Erj. 1900,

„Unter ber ©ei&el", Erji. 1901, „«ijc. Warna",
Erj. 1902, „Äönig i'aurin", Drauerfp. 1902, „Ein
*3ort über ©eimar" 1903, „Der unterbliebe

Jelir", ^auslom. 1904.

ißMbenfeld, 6. oon, f. Watbilbe Glafevt*

@(f)mib.

WiiliiMni IL, beutfcf)er Äoijcr, Äönig oon
iireitpcn, Äaif. u. Ägl. 9Jcajcflät, Berlin.
* 27. San. 1859 im Ironprinjlicben Calais ju

©erlin (Oerl). feit 27. ftebr. 1881 mit «uguftc ©if*

toria, ©rinjeffin ju ©(bleäwig*^olftein*Sonber-
burg*3tuguftenburg). oerlebte feine ^ugenb großen-

teils im 9<euen ©alais ju ©otsbam, befud)te bie

Cberflaffcn be8 ©pmnafiums ^u Saffcl, ftubierte

auf ber Unioerfität ©onn unb lag feiner folbati-

(eben Ausbilbung beim 1. ©arberegiment ju auü
ob, bem er $u biefem 3"»edc am 9. gebr. 1877

50*
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eingereiht roorben war. s)?ebcn beut jRilitärbienft

aibeitcte er fiel) in bic ^iDilDermaltuitft ber prenfti'

jdjen ^Monarchie ein unb genon bie befonbere

itaat«männijcbe Unterwcifung, Die ifjm fowobl
Hin (Groftoater, ftaifer Wilhelm L, al« audi ftürft

Biemarrf juteil werben lu-v.c ::. 1883 würbe er

jum (Garbchufarenregiment oerfettt. 1885 würbe
er b,icr aum Cberft beförbert unb jum Äomman»
beur feine« Stegimcut« ernannt. Am 27. 3on.
1888 würbe er (Generalmajor unb ftommanbeur
ber 2. (Garbeinfauteriebrigabe. Am 15. 3uni be«-

elben 3ahrc« beftteg er ben Ibron. 'Sie ftort*

fbritte, bie unter feiner Slegierung auf ben »er«

fduebenften (Gebieten ftattgefunben hoben, finb

in alter (Gebächtni«. Much, ift befannt, mit welch

perfönltcbcr Eingebung Se. SRajcftot hie gro&en
nationalen Angelegenheiten förbert, ben Sceich«*

gebanlen überall jur (Geltung bringt, ba« Tieutfch«

tum an bebrobten Stellen fchüftt unb ftärft, bie

Wehrhaft auch jur See immer mehr au«bilbct,

für ben Weltfrieben wirft, jugleicb aber auch

mannigfaltige mirtfehaftliche, teebnijcbe, tünftle*

rifchCj miffenfchaftlicbe unb religiöfe fragen felbft»

ftonbtg burchbenft. bie entwieflung bc« mobemen
(Getfle«leben« oerfolgt unb Anregungen jur ful»

turellen Wciterbilbung gibt. $ict fei nur noch an
bie grofje ,

SnM glän^cnber Stehen unb Anfpradjen
erinnert, bic Se. SRajcftät bei ben oerfd)icbcnfteii

Anläfjen gehalten hat unb beren aufterorbcntlicbe

Bebeutung, auch abgefchen oon Oer £ierrfcber*

mürbe ihre« Urheber*, allgemein anerfannt ift.

Sammlungen ber Sieben, Telegramme ufm. Äaifcr

Wilhelm« II. finb mehrfach oeranftaltet warben.

Wilhelm II., Mönig öon 2Bürttembcrg,

SMaii'üot
,
Stuttgart.

* 25. ftebr. 1848 ju Stuttgart (oert). feit

8. April 1886 mit Charlotte, Briujcffin ju

Sdwumburg-fiippc), genoß eine treffliche errieb-

ung unter ficitung ber eitern unb au«erlefener

i?ehrträfte, wie be« Brofeffor« unb fpäteren $of«
faplan« (Günther unb be« nUlitärifcfjen ^nftruftor«

Hauptmann oon Sind, ftubierte 1865—69 an ben
Unioerfitätcn Tübingen unb (Göttingen, nahm al«

Leutnant im britten ftgl. württemb. Stciter*

regimentc im württembergifchen Hauptquartier
am Ärieg oon 1S06 teit, trat nach Abfcbluf} be«

Bünbniffe« *wifchen bem Siorbbcutfchen Bunbe
unb Württemberg 1869 beim 1. (Garberegiment

ju 5u t? m Bot«bam ein unb tat auch balb beim
(Garbchufarenregiment Tienft. 3m 1670
oerlor er ben Sater, ben ^riujcn ftriebrid) oon
Württemberg, nach einer febmerahaften Opera-
tion bureb ben Tob. Seim Aufbruche bee Kriege*

oon 1870 würbe er bem preufjifcben Jöauptquar*

tier iugctcilt. wohnte ben Schlachten oon Weißen'
bürg, Wörth, Seban unb ber Belagerung oon
$ari£ bei unb trat nach bem ftriebcnsjdjlu)fe al«

Stittmeiftcr beim (Garbchufarenregiment ganj in

preufjifchc Tienftc, in benen er rafcb bie )uw
Cberft aufrüelte. ©ei feinem Austritt au« bem
preufuidjen v»f ere würbe er ü la mite ber Armee
geftetit mit Uniform ber (Garbehufarcu. 1876 be*

fuchte er Italien, 1877 am 15. Februar oermähltc
er (ich mit Warie, Brinjcffin ju Walbecf unb Bpr*
mont. bie ihm ichon am 30. April 1882 burch ben

lob wieber entriffen würbe. 1886 oermäblte fieb

i;
i'ittj Wilhelm wieber. Am 6. C!t. 1891 entfchlief

fein Cbetm. flönig Äarl oon Württemberg, unb
%xixq Wilhelm folgte ihm al« Äönig Wilhelm D.
auf bem Throne, fcerilicbc Jhwbgebungen ber

Siebe ju feinem königepaarc würben in Würt'
temberg oernc^mbar, al« am 29. Oft. 1898 Brin
jeffin $au(ine, be« Äönig« lochtet au« erftcr

Che. mit bem erbpringen ftriebrid) ju Wieb Der«

mählt warb. $mti Gntelföhne finb $ur ,>reub«

bc« Äönig« au« biefer She heroorgegaugen, ein

Iroft für fchmerjliche Scrlufle lieber Angetjörigcn
in biefer

Wilhdm, ^Jaut, ©djriftftcUer, »ien XVI 2,

^runnengaffc 45.

* 25. April 1873 ju Wien, befuthte bafdbft
bie Stealfchule, abfotoierte. ba er nad) bem
Wunfche ber eitern ben taufmännifchen Beruf
ergreifen follte, bie $anbel«afabcmie ebenba.
befd)äftigte tirt? aber bann jwei ^ahre lang al:-

aufeerorbentlicher $>örcr ber wiener Unioer-

fität mit $fn(ofophie, foriater ethit fowie Äftrjerit.

unb ergriff ben Schriftftellcrberuf. W., ber aueti

häufig alv Borlefer ober Conferencier cor bem
^ublifum erfd}eint, ragt befonber« al« i'prifer unb
Sramatifer heroor. Werte: „Dämmerungen".
6)eb. 1894, „Welt unb Seele". (Geb. 1898, „Ubcr-
winber", Xr. 1899; bie einatter: „lie Kutter",
Sdwufp., „Der Äünftlcr", Schaufp., „Xie ^a»
rabel", Suftfp., fämtl. 190D. ferner „Wahrheit".
Dr. 1901, „Ter golbene Steif, fiuftfp. 1903, „Ct-
löfung", fatir. Äom. 1904, „La VaUttre", Tr.l90ö.

Wilifrt). Xt)eobor, sj3ürgermetfter ber 3tabt
sÄnnabcrg, ^Ritglieb ber erften Hammer
ber föcfjfifd^en Stänbcoerfammlung, fln*

itaberg i 33enebiftp(a6 1.

* 29. Sloo. 1847 ju Wcrbau (»erh- feit 1875
mit 9tofa, geb. Braun«borf au« ftreiberg), be<

fuchte 1860—66 bie Xhoma«fd)u(e ui Seip^ig al:-

Alumnu«, ftubierte bafelbft bi« 1870 Sicdueuni

fenfehaft, arbeitete acht SHouate lang am Ägl.

Amtsgerichte 9tod)li^ al« At^effift, tuirtte bann
oon 1871 ab jwei 3ahrt lang in Arnberg, hierauf
ein 3ahr lang al« ^otijci« unb 9tat«referenbar in

j

Ärimmitfcfjau, befleibete oon 1874 ab bafelbft bie

I

Stelle eine« juriftifdjen Stabrrat« unb fteao.

Bürgermeifter« unb oon 1875 ab bie erfte Affeffor<

unb Stabtfchreiberftelle bei bem State ber Statu
Drc«ben, wofetbft er 1879 bie Stichterprüfung ab«
legte. 1886 übernahm er ba« Bürgcrmeifietarm
ber Stabt Aunaberg unb würbe im fcerbft be>
3ahre« 1897 in bie erfte Äammer ber Stänbe-
oerfammlung berufen. W. ift Sftitgtieb be« Be-
rirt«au«fd)uffc« unb ber SBerirf«oerfammlung bc?
annaberger ®ejirf«oerbanb« unb Berfa ffer ber
„Berwaltung«berichte ber Stabt Annaberg" 1S85
bi« 19>2.

«Ute, «runo, Dr. phil., SctjriftfteUcr,

^rieMifllobageit b. Berlin, faftamen-
ollee 9.

* 6. Hrebr. 1860 ju SMagbeburg (oerh- feit

1890 mit Augufte, geb. Ärüger), bcfudjte in feiner
Baterftabt, bann in Bübingen unb Aachen ba*
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©nmuafium, ftubierte von 1881 an in Venn unb
Berlin anfangt Geologie unb fpäter Philofophie,

mirftc 1885—86 in «ulotcft unb Siuaia al$

Hauslehrer unb unternahm borouf mit bem ©ec
gtop^cn Kiepert eine Stubienrcife nad) Klein«

afien. Radj feiner Rüdlehr in bie Heimat wibmetc

fid) SB. befonberS literarifchen Stubien, promo»
oierte in Äiel unb warb barauf Sprecher unb Sei)'

rer ber freircligiöfen ©emeinbe ju »erlin. 1890

grünbete er bafelbft bie „ftreie «oltsbüfme", 1892

bie „Reue ftreie »ollSbütme", 1900 ben „©iorba<

no-Ißruno'iJuitb", beffen Sfyrcnpräfibent er ift,

enblid) ift er auch Witbegrünbcr ber „frrcien Hoch«

fdjule" unb ber „Sagen halle beS RiefeugebirgcS".

Seine Hauptwerk finb : „Ginficblcr unb ©enoffe",

(Heb. 1891, „einfiebcllunft auf ber Kiefernhcibe", !

©eb. 1897, „Offenbarungen beS SBachholber*

bäume*", Mom. 1901, „^btfofophie ber «c-
|

fretung burch ba* reine Mittel" 1894, „Materie

nie ohne ©eift" 1900, „Reucs Cetjrbud) für ben

freircligiöfen Unterricht" 1900, „Einleitung ju

Robalia" 1901, „Die freie fcochfehule" 1902,

„Romantifche Wärmen" 1902, „Die Sagcnhallc

beS Stiefengebirgcfii" 1903, „Die (JhriftuSmttthe

al* moniftifebe *?eltanfd)auung" 1904, „Da«
i

lebenbige «11" 1905.

Söille, GJeorg, fcoffonaertmetfter, SJiolon*

celloDtrtuo*, Bresben, 6omeniu$ftr. 67.

* 20. Sept. 1869 su ©reij im «ogtlanb, be*

jutfjte im Sllter oon 16 fahren, nachdem er fchon

terfdücbene 3n f*rumcntc fpielen gelernt hatte,

bas Konferoatorium ju ücipüig, wo er im Gcllo«

ipiel von ^rofeffor 3uliu$ Klengel unb in Som-
pofition üon profeffor Stuft unterrichtet würbe,

trr errang hier ben Sdjumannprei*. Mit 20 3fat>-
j

ren mürbe er ^weiter Solocellifi am ©ewanbhau**
ordjefter, nad) jwei ftabjen erfter. Äud) in ben

Kammermufiten mirlte er r>ter mit. 1899 erhielt

er bie Berufung al* Solocellift an bie Sgl. Capelle

in DreSben, mo er nach turjer 3cit jum ^offonjert* ,

meifter unb erfien ßcllolehrer am Kgl. Konferöa-
torium ernannt mürbe.

SötUe, Subtoig, Dr. med., o. Uniu.^rof., I

8afd, »fifangrueg 16.

* 30. Märj 1834 ju Kempten in »ahern
|

(oern. feit 1876 mit 2f>erefc, geb. Seiler), erhielt

feine ScbulauSbilbung in Kempten unb Regen**
bürg unb ging bann jutn Stubium ber Mebijin
nad) Erlangen unb München. 1858 mürbe er

«ffiftent an ber ^rrenanftalt in erlangen, 1859

Aroeiter Hrjt an ber glcidjcn «nftalt in München,
bann Direftor ber Örrenanftalten in Münfter»
fingen (1864), in Rheinau (1868), in St. Urban
(1874) unb fdbliefelid) in $afel(187ö). 3m$erbft
1904 trat er Don ber Leitung ber bafeler 3rren-

anftalt jurfid. S3on 1859 ab erfdjienen oon ü)m
pfochtatrtfehe Arbeiten in ber 3eiif<hrift für pfrjeh*

iatrie, im «rd)iö für 1Bft)d)iatrie, im Schweiber
ärztlichen Korrefponbenjbtatt, in ber 3 c<ifd)rift

für gerichtliche Mebi£in u. a. m. «ufjerbem Oer*

öffentliche er eine 9(n$at)t oon Arbeiten pftidV

iatrifdien, pfpdjologifchen unb pfnd)iatrifd)*ge'

irf)icfjtlid)en Inhalt*. 6* ift SJcgrünbcr »er-

fd)iebener ^rrenljilfeoereine unb mar ärztlicher

Sadjüerftänbigcr bei ber Wrünbung unb bem $au
mehrerer ^trenanftalten.

»Wtidp, 5riti, Grs., »ciniftcr be» 3imem,
be» ©roßt). .^>auje» u. ber ouötuärtigen

Angelegenheiten, ^orfi^enber b. Staate
nünifteriutn», ^eoollmächtigter jum
»unbesrat, £ i bcnbnr« i. örofeh-/ ^unte*

ftrQÖc 21.

* 2.«ug. 1846 üu Sedbach beigranlfurt a.3Ä.

(oerh. feit 20. Wai 1875 mit Chrifta, geb. »erbing),

befuchte ba« ©qmnafium ju Clbenburg, ftubierte

1865—68 in jpcibelberg unb ©öttingen Siecfjt*'

roiffenfdjaft, beftaiib 1869 bie erfte iurifttfdbe $rü»
fung unb nahm am ^clbaugc gegen Jranlreich teil,

roo er bei Sionoille febtoer »erlebt würbe. 1876
würbe er £um «mtdriditer in »rate a. b. SBefcr

ernannt, würbe 1883 bafclbft «mt^hauptmann,
würbe 1887 oortr. 9lat im Staatäminifterium für

bad Departement ber 3uftü, ber Kirchen unb
Schulen, junächft mit bem Zitel Vctnrflcrialrat,

fpäter als ©eh- SNinifteriatrat unb ©eh. Ober*
regierung^rat. Seit 20. «ug. 1900 58. »ciniftcr.

©r gab eine „Sammlung ber ©efefce, «erorb*
nungen ufw. be* fccrjogtumä Clbcnburg au« ben

Jahren 1852—83" heraus.

WiüiHrtim, Seo öon, o. ^Jrof. a. b. te*n.

fcochfef)., ^ipl.-3ngenteur, larniftaöt,

«Jartinftr. 36.

* 22. Dej. 1848 ju Petersburg (»erh. feit

30. 3Kär/i 1878 mit £ilba, geb. SBiebemann),

beftanb 1868 bie Reifeprüfung am bamal« noch

beutfdjen ©pmnafium in SReoal, ^ubierte Rational»

öfonomie in Dorpat, 3ngenieurmiffenfd)aften

am polhtechnifum in 3ürid) unb beftanb bier

bie Diplomprüfung 1875. hierauf war er mehrere
3ab,re praltifd) tätig, bi« er 1877 aU t'ehrer an
bad Dechnilum in SBintcrthur lam. Roch <"

bcmfclben ^afyxe ging er ald Sehrcr an bie ted)*

nifd)e $»ochfchule in Darmftabt. 1878 habilitierte

er fid) bafelbft, erhielt 1883 ben ^rofeffortitel,

würbe 1894 a.o. $rofeffor unb 1898 o. $rofeffor

ber Vc.v, unb ^ngenieurwiffenfehaften. Reben
feiner fiehrtätigfeit war er auch bielfach praltifd)

tätig, befonberä bei *ibliothelöcinrid»tungen

unb Umbauten für bie teefmifche $»od))d)ule.

u. 33. ift beeibeter überfefeer für bie ruffifche

Sprache bei bem ©ro&h- fteff. IRinifierium. 6r
fdjrieb: „Aufgaben au§ bem ©ebiete ber ©am-
lonftrultion^clemcntc" 1882—84, „»cafchineUc

Hilfsmittel für »rüdenbauten" 1887, „Straßen-
bau" 1895. (rr ift ferner SRitherauSgcber unb
Mitarbeiter am „^anbbuch ber 3uflenieu8wiffen-

fehaften", Mitarbeiter am „Sehrbuch be« Sief*

baue«" (1904), am „SerilonbergefamtenDcchnif"
unb »erfaffer oerfchiebener wiffenfd). «uffäfce in

tedmifchen 3«'lfd)riften.

^ttlmanit, Cito, Dr. phil., ^ofrat, Unio.*

$rof. t. J)i ., Srtl ,buv }
i, Auguflinergaffe 6a.

* 24. «pril 1839 *u Siffa i. ^ofen (öerh. feit

27. 3uni 1868 mit ^ranjtefa, geb. Silier), befuchte

ba« ©pmnafium feiner Saterftabt, ftubierte $hi-

lofophic unb päbagogif an ben Unioerfitäten

«reSlau unb Berlin, war 1863—«8 Sichrer am
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Bartbfcben ^nftitute unb an bct ^illerfcbcn

übungSfcbulc in Ücipaig, roirltc 1868—72 als

DrbinariuS unb Oberlehrer an bei übungSfcbule
beS jtäbtifcben BäbagogiumS in SBicn, mürbe
1872 »um a.o. unb 1877 jum o. profeffor
bcr pbilofopbie unb Bäbagogil an bet Uni*

oerfität Prag ernannt unb roirftc bafelbft bis

1903. oeröffentliCfjte : „Dibaftrt als Bil«

bungSlebre" 1882—89, „ÖJcfcbicbte beS SbealiS*

muS" 1894—97, „Bigilatc, ben djriftlicben ficbrern

gcmibmet" 1900, „Philofophifcbe propäbeutit
(üogif unb empirifibc Ptocbologic)" 1901—4,
„«u* Jpörjaal unb Scbulftubc" 1904, „päbago-
flifcrje Vorträge" 1905. SB. gab ferner bie pöba*
gogifcben Schriften oon ©erbart 1873—75 unb
bie päbagogifdjen Schriften oon 2b,. SBaife

(4. 9tufl. 1899) b^erau* foroie ein „fiefebueb aus
$jomer unb aus §erobot".

StMUruibcr, Submifl, $rofeffor, Üunft-

maier, WünrfKii, 91rcoftr. 12.

* 11. 3an. 1845 au «tflad) in Kärnten, (am
im Sabre 1868 nach SRümben unb würbe burd)

bie Üßrofefforen Sdjleid) unb Eier in bie Äunft
eingeführt, blieb aber felbftänbig. Später er*

hielt er ben Xitel Profeffor. (Sr malte be*

fonbers üanbfrbaften auä §ollanb, Italien,

Oberbanern unb lirol. (benannt feien oon feinen
«ilbern: „$ie Sintflut", „SBalblanbfcbaft",

„Dämmerung", „SBalbinnereS", „Sanbfcbaft bei

$>orbrcd)t", „Hm Starnberger See", „fflegen-

frimmung", „Partie au« Oberbaöern", „SBalb*

branb", „<Rad) ber Sintflut". SB. ift (Sbjcnmitglieb

bet Mgl. bauer. Slfabemie bet bilbenben Stünde.

SHtiiimettauer, Karl, Dr. phil., ©efj. ftorft*

rat, o. Uttiü.^rof., WifRon, ftrantfurter*

ftrafjc 24.

* 25. Stpril 1844 $u 5Redarfteinad) (oerb.

feit 3. Slpril 1873 mit Rillte, geb. Bod), getoann
feine allgemeine unb berufliche MuSbilbung in

bcr prtoatfa)ule oon Schmu) in Darmftabt,
an bem Ojijmnafium unb au ber llnioerfität in

(Siegen. 5Rad) beflanbener SfalultätS* unb Staat:

Prüfung (1864 unb 1867) toat er mehrere ."Übte

im ®ro&b. rjeffiferjen StaatSbienjte befd)äftigt,

mürbe bann 1872 all fürftlid) folmfifcber Cber«
förfter in Sich angeftcllt, erhielt 1874 ben Xitel

„ftürfilicber Jorftrat" unb rourbc 1887 als Pro*
feffor an bie Unioerfität OJie&cn berufen. Seit
1902 ift er 9tebatteur ber „»«gemeinen ftorft«

unb Sagbaeitung". Vlufter zahlreichen Slrtüeln

octfafite er: „©runbtife ber SBalbroettredmung
unb forftlichcn Statu"' 1891, „OJrunbrifj ber
SBalbwegbaulebrc" 1896 unb beforgte bie oierte

Auflage oon fceocrS „Anleitung jur SBalbroert«

technung".

SIMmmer, ^o\cpi\, öeiftl. 9iat, föeftor u. o.

etjjcalprofeffor, $affau («apern), 3nn*
ftabt 85.

* 9. 3an. 1838 au SteicberSborf in lieber-
baoern, befuchte bie Öömnafien in Wetten unb
Pajjau, bann baS Ürt^eum in Paffau, mürbe 1860
•dv.i prteftcr gcroeibt unb mar brei i^abre lang

icelforglicb tätig. 1864 roibmete er fich philo-

logifchen Stubicn an bet Unioetfität SBüraburg,

mutbe nad) bejtanbener Staatsprüfung 1866

Stubienlehrer, oon 1869 ab Subrettor in £obr
a. 3R., 1873 ©omnafiatlebrer in '.'tünchen, 1885

(bqmnafialprofefjor in SanbSbut unb (am 1887
als fioaealprofeffor nad) Paffau, mo er 1904 tum
SReltor ernannt mürbe. Crr oerfafjte: „Uber
hiftorifchc ©rbiunbe" (Programm) 1873, m$\fto>

rifd)e S!anbfcbaftStunbe" 1885, „Sfaturprobuttc

in ber OJefdncbte" (Programm) 1890, „paläftina*

Soben mit feinem ^flan^cn» unb lictlcbcn oom
Skginn ber biblifchen Seiten bi« jur ©egenmart"
1902, ,,«efd)id)te be« beutfdjen »oben«, mit
feinem yfflanien» unb lierleben oon ber (eltifeh-

römifdieu Urjeit bis jur GJegenmart" 1905.

feHitOKiibart), ^einrief), 3enat0präftbent

am 9lei(f}ä0ericf)t, teipm, ftaifer-SBil-

l)elm*8tta6e 27.

* 5. 3uli 1837 ju Xanten am 9?ieberrbein

(oerh. gew. mit TOarie, geb. ÖJaebel, t), befuchte

bie 9tealfcbulc in Weferi^, fpätet baS ^äbagogium
in 3üllid)au, jtubiettc in SHünchen unb S)erlin bie

{Rechte, leiftete feinen jurifrifchen SorbereirungS'
bienfl bei oerfchiebenen Berichten ber $rooirm
$ofen, legte im 3ahre 1864 bie Staatsprüfung
ab, mürbe am t, 3ön - 1867 als ÄreiSridjtcr,

uniadijt in Sd)roba, bann in SReferu) angebellt,

im Ctobte 1874 als SlbteilungSbirigent nach

S3lefd)cn unb 1877 oon bort nad) SabeS in Bom-
mern oerfe&t. S)ei ber (Einführung ber neuen
OJericbtSorgamfation am 1. £(t. 1879 mürbe er

fianbgericbtSrat in Stargarb in Bommern, 1884

CberlanbeSgerid)terat in Stettin unb narp oot<

übetgebenber Xätig(eit im ^uftiaminifterium 1891

DtcicbSgericbtSrat. ^m Wai 1902 erfolgte feine

(Ernennung tum Senatspräfibcnten bei bem
9tcid)Sgerid)t.

Windet, Jranj bitter Don, Dr. med., GJeh.

9lat, o. Unib.'^rof., »Jündifii, Sonnen-
ftraBe 16 a.

• 5. 3uni 1837 au Berleburg in SBeftfolen,

erhielt feine mebiainifche SluSbilbung auf bem
bamaligen t£riebrid)*9Bilbelm$*3nftitut i« Berlin

unb mürbe 1860 zum Dr. med. promooiett.
9tad) mehtfähtiger X&Hgteit als OiMiitcnaarjt an
ber UnioerfitätSentbinbungSanftalt in Berlin (am
er 1864 als o. $rofeffor an bie Unioerfität

iRoftod, leitete biet bie gebuttshilflid)c Unioer'
fitätsllind unb bie @togh* 3enttal*^cbammcn'
Ichtauftalt unb mar augerbem 9Ritglicb ber

SRcbiainallommiffion. 1872 ging er nad) XreSben,
mo er bis 1883 ber ägl. (EntbinbungSanftalt oor'

ftanb unb bem SanbeSmebiainallodegium als

SHitglieb angehörte. 1883 ficbclte o. SB. als

o. Skofeffor nad) SRüncben über, ^ier iß et auch
3)irettor ber UniocrfitätSfrauen(lini( unb ber

Sfgl. ©ebammenfd)ule. dt ift ferner o. SRitglieb

bes CbermebumalauSjrbuffeS unb o. Bcifi^er beS
WebiainallomitceS in SRünd)en. Seine SBcrlc

finb: „Stoffmecbfel bei Sd)mangerenu
1865,

„Pathologie unb Xherapie beS SBochenbette*"

1866, „Äliuijd)e S3eobaa)tungen tut Pathologie
bct Geburt" 1869, „Berichte unb Stubien au*
bem Sgl. fächf. ChttbinbungSinftitute" 1874—78,
„Pathologie ber weiblichen Servalorgane" 1878,
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. M ranl hdti r, bet werblichen ^arnrö^re unb ^lafe"

1877, „$ebeutung präzipitierter ©eburten für

bie Ätiologie beS $ueralficberS
w
1884, „ßefjrbud)

ber Jrauenfranfbeiten" 1886, „l'ebtbud) ber ®e*
burtdt)tlfe mit Crrnfddiefjung ber $atfjofogie unb
Ibetapie bei SBodhenbetteS" 1888, „»ebanbtung
ber oon ben weiblichen ©enetalien auSgebenben
(Sntjünbungen be* Bauchfelles" 1897, „Hanbbueb
ber ©eburtSbüfe" (unter SKitwirfung jablteicber

«clebrter) »b. I, II u. III, 1, 1903—5.

Winbbciui, Subrmg von, ih;. r ©berptä|i«-

bcnt ber ^roöina $eften*9caffau, ftaffeC,

Sül)elmSf)öt)er $lafr 3.

* 27.3uni 1857 ju 0r. Cirficretcbcn (»erb.

ich 1880 mit ftlara, geb. ü.©ottbcrg), ftubierte in

©ottingen, SRünd)en unb Berlin »iecfit-5- unb
3taatSwtffenfd)aften, beftanb 1879 baS JHcfercn»

bareramen, erhielt in ^afberftobt ^eiriiriftigung

im StaatSbienft, Würbe 1884 Mcgicrungsajfeijor

unb 1886 ganbrat beS ftreifeS fönguit. issm folgte

er einem 9iufe als Hilfsarbeiter tu baS preufrifebe

"äNinifterium beS 3nncrn > 10m 1895 als ^oltjci»

pröfibent nad) Stettin unb iicbclte nadi einigen

lochen in gleicfjer ©igenfdjaft nad) Berlin über.

1903 erfolgte (eine (Ernennung ;i;m »icgicrungS-

präfibenten in fttantfurt a. 0. unb noch in bem*
iclben 3abtc bie jum Cberpräfibenten ber ^}ro*

oinj vdicn> s
)ieijj<ni.

Wittbijd), <Sntft, Dr. phil., ®ct). Hat, o.

Unib.*^rof., £ety&tg, Uniücrjttäteftr. 15.

* 4. Sept. 1844 ju Bresben (oeri>. feit

18. SCpril 1873 mit »erta, geb. fflofeher, ber

Jodjter beS Wationalöfonomen), bciudjte bie

Aireujfdjule in Treiben 1857—63, ftubierte in

yeipjig 1863—67 flaffifd)c Philologie unb Sptach*

roiffenfebaft, mar 1867—70 Siebter an ber £bomas*
fcbulc in SJcipjig, begab fid) bann ju neuen Stu*
bien nad) Slonbon, wo er 1870 unb 1871 am
Mataloge ber Sansltitr)anbfd)tiften ber India

Office Library mitarbeitete, aueb ©elcgenbeit

fanb, bie !eltifd>en Spradjen ju ffubieren. Mm
1. Ott. 1871 mürbe er a.o. ^rofejfor an ber

Uniöerfität Seipjig, genau ein 3<*t)t barauf
o. ^rofeffor ber oetgleichenben Spradjwiffen*

idjaft in vei Oelberg, am 1. Cft. 1875 o. ^rofeffor

ber oergleitbenben Sptachwiffcnfchaft in Straft»

bürg, unb feit bem 1. Cft. 1877 wirft SB. als

o. $rofeffor beS SanSfrit in üeipjig. (£t octfafjte:

„Der ^elianb unb feine Cuellcn" 1868, „Srm*
tattifdje 3forfd)ungen", mit Eelbrüd 1871,

„^rifthe ©rammatif" 1879, „3rifche Sterte" 1880,

„3rifd}e lerte", aweite Serie mit StofeS 1884 ff.,

„Bmölf Hbmnen ber SKgüeba" 1883, „©. (£ur-

tiuS" 1887, ^tiourtafa" 1890, „SRara unb »ub»
bba" 1895, 3MC altirifdje fcelbenfage Tain bö
Cüalngo" 1905. «ufserbemrebigierte©. 1880—93
bie $eitfcbrift ber beutfdjen morgenlänbifchen

Wefellfdjaft unb ift feit 1898 Sefretär ber pbüol.*

bift. ftlaffe ber Ägl. fächf. ©efellfd). ber «Btffen*

febaften.

Win f rimatttl, 9(bolf, Dr. phil., ©d). fcofrat,

o. UniD.-^rof., 3ena, «totjfrr. 1.

* 17. Ctt. 1848 jU Xorficn in SSeftfalen,

erhielt feine mijfcnfcbaftlicbc ^u^bilbung in £onn,
£»eibclberg unb Berlin, würbe 1872 in Sonn £um
Dr. phil. promooiert, ging 1873 als Stffiftent für
IMmiif an bao ^oltjtecbnifum in 9(ad)en, würbe
1877 o. $rofeffot bet i; i)tiiif an ber lauft unb
forftwirtfdwfüubcn Mfabemie in §obenbeim unb

j

liebelte 1886 al« o. ^rofeffor nad) 3ena über.

Hier ift er aud) Xireltor bed pbbfifaltfd)cn Uni-

üerfitätSinftttutS. (Sr fdjricb eine große rtnjabl

|

oon wiffenfd)aft(id)en Mbbanblungen, oon benen
fi(b bie meiften in ben „Slnnalen ber ^hnfit"
finben. einiges veröffentlichte er autb in ben
münebener alabemifdjen Seridjtcn, in ber „ßext'

fdjrift für pböfitalifdje dfjemie", in ben „Scridjtcn
bet beutfttjeu d)emifd)en ©cfellfcbaft" u. a. in.

Selbftänbig etfdjienen folgenbe Serie: „^anb'
bud) ber ^bbfil" (gemeinsam mit anberen ©e-
lebrten) 1891—96, 2. «. 1903. «ufterbem oer-

fa|te er in ©rabam»DttoS Öcbtbud» bet (Fbcmie

,

ben «bfdjnitt: „«ßbbl«alifd)e Ücbtcn" 1885.

Fintel

m

aiiii, ^ermann, f. u. f. itammer-

fänger, üöteti VI, Sticgengaffc 2.

* 8. 'ötärj 1849 ju $raunfd)meig, follte wie

fein Satcr Stlaoicrfabrifant werben, fam beSbalb

al« junger Wann nad) ^ariS in baS bau* Crarb,

fanb biet abet ©elegenbcit ju ©efangeftubien unb
befd)(of3, Sänger ju werben. Viurf^ein er fowobl
in t'ati:- als aud) in Hannover grünblid)e 9(uS'

bilbung genoffen batte, wirfte er a(S Cpcrnfängcr
junäd)^ in SonberSbaufen, ftltenburg unb Darm*
ftabt unb tarn bann an baS Stabttbeatet $u Harn '

bürg, oon wo aus fid) fein 9iuf als beroorragenber
Hdbentenor immer mebr oerbreitetc. 1882 fang

er bei ben erften Sluffübtungen beS „^Jarfifal"

in Smpreutb, mit H- ©ubebuS abwetbfelnb, ben
$ttclbelben. Seit 1883 ift er 3NitgIicb (gegen*

wärtig (Sbtenmitglieb) be* wienet H°fibeaietS.
48. ntmmt untet ben Hdbenfängern unb -bar*

ftellcm eine auSgejeid)ncte «teile ein. 3u
feinen Wlanjleiftungen jäb'cn: „lannbäufer",
„Sriftan", ,.1'obengrin", „Siegfrieb", „fBalter

Stolaing", „Ctbcllo", „«ffab", „»obert-, ,,^ro-

Pbet" u. a.

'Winter. GJeorg, Dr. med., 'üJcebiainalrat,

o. Unio.'^rof., Höntgeberg i. ^r., (£o-

I

pernifu^ftr. 5.

* 22. 3uni 1856 $u Moftod i. WL (oetb. feit

20. «ug. 1890 mit SRarie, geb. Irittenwein),

befud)te baS ©nmnafium in dioftod, ftubierte

alSbann, 1875—81, iHebijin in Hcibelberg unb
91 oftod unb beftanb 1881 baS mebi^inifd)e Staats-

unb Toltoreramen in Heibelbcrg. ^ietauf wutbe
er ^jfiftciijiatjt an ber mebijinifdicn ftlinif ber»

felben Uniöerfität, tarn 1884 als «ffiftenjarit,

fpäter Cberar^t an bie UnioerfitätSfrauenflinif

in Berlin, babiliticrte fid) gleicbaeitig 1887, würbe
1893 a.o. *|kofeffor unb folgte 1897 einem 9tufe

nad) »önigsberg, wo er aud) Direftor ber Uni-

oerfitätSfrauenflinif unb ber Hcbammcnlebt-
auftalt ift. 1901 würbe et ÄKebwualrnt unb Wit*
glieb beS ^toDin^ialmebijinalloIlegiumS. dufter

^ablteicben anberen wijfcnfcbaftlid)en 3rad>fd>rif-

ten oetfaftfe er: „fiebtbueb bet gpnätologifdien

Xiagnoftif".

Digitized by Google



1583 ©inter — ttiitfj

hinter, (Meorg, Dr. phil.,?trct)u>rat, 9lrcf)iü'

btreftor, C*imt>rüd, Äaifcnuail 19.

* 3. ftebr. 1856 »reelau (»erlj. feit 4. %an.

1883 mit ffiarie, geb. Xunfce), erhielt feine Uni-

»erfitätsoorbilbung auf bem ölifabetbgömnafium
»rcSlau, wo er 1873 .>.:••• "iRaturitätS$eugnis

erhielt, ftubierte in öreSlau unb Berlin 6)ef*i*te

unb 3taat*miffenf*aftcn, promovierte 1878 in

(Böttingen, mar oortjer unb au* na*bcr wiffen'

j*aftli*cr «ffiftent fieopolb »on SRanfeS unb
trat 1879, $unä*ft als Hilfsarbeiter am OJeh-

StaatSar*io *u »erlitt, in bie preufiif*e 91r*i»'

Verwaltung ein. 3um Äffiftenten ernannt, mürbe
er 1881 an bas Staat*ar*i» in Xüffelborf, 1882

als Wr*i»ar an bas Staatsar*i» in Warburg, 1892

na* Viagbcburg, 1896 na* Stettin berieft, mo er

junt 9lr*i»rat ernannt rourbe. 1901 rourbe er als

StaatSar*i»ar mit ber Leitung bc* osnabrüder

StaatSar*i»S betraut unb 1903 jum Ar*i»bireftor

beförbert. 9Jeben feiner ausgebchnten amtli*en
unb miffenf*aftli*cn Jätigfeit bat er ftets au*
regen Anteil am politif*en unb fokalen i?ebcn

genommen unb fi* auf foaialpolitif*cm (Gebiete

encrgijd), au* Uubli^iftif*, betätigt. Seine

Sdjrtften finb: „(Gef*i*te ber ftraftburger

SatSöerfaffung" 1878, „Xic Jtataftropbe fallen'

fteins" 1883, „ftanS 3oa*im »on 3ieten. (£ine

»iograpbic" 1886, „Xie biftorif*e Irabition über

ftriebri* ben (Grofcen" 1887, „(Gef*i*tc bes

brcifjigjäbrigen Äricgeo" 1893, „Xeutf*e (Ge-

f*i*te im Zeitalter ber Hobcnftaufcn", mit

3. ^aftrom 1897 ff. „SHajimilian L*. „Defor-

mation", „(Gegenreformation"," „Xreiütgjäbriger

ftrieg", in (Gebhardts „Hanbbu* beutf*er (Ge*

f*i*tc", 3. Aufl. 1901$, „tfriebri* ber (Gro&c\

in ber Sammlung „(GeifteShelben" 1906. Aufecr

bem ift SB. Herausgeber beS 8. u. 9. »anbeS »on
SHanfcS 38eltgef*i*te (in (Gemcinf*aft mit

Alfreb Xooc) au« Saufe* vJia*laft. Cr ift aweiter

»orfifeenber bee »ereilt* für (Gef*i*te unb
i'anbesfunbc »on Csuabrüd, beffen ^citf*rift er

au* herausgibt, forrefponbierenbes SRitglieb

wiffenf*aftli*cr Vereine ufw.

«Mnterfelb, 38ilt)clin öon, OJeuerat

ber «ooalferic 5. X., fcarmftubt, WxlijcU

minenftrajjc 26.

* 22. Xcj. 1824 ju »erlin, bcfu*te baS

Mabcttcnlorps, mürbe 1841 Leutnant im 2. Xra-
gonerregiment, mar 1849—58 {Regiments* unb
»orübergebenb »rigabeabjutant, würbe 1853

rberlcutnant, 1858 jRitttncifter unb na* einem
Mommanbo als Abjutant beim 3. Artneetorps

(fsfabrondjef, 1866 Wajor, 1869 ftommanbeur
bes 8. Xragoncrregimcnts unb 1870 Oberft'

leutnant. 1872 rücfte er jum Cberft auf, erhielt

1875 bas Mommanbo ber 9. Maoalleriebrigabe,

1876 feine t*rnennung fluni öcneralmajor, fam
1881 als Mommanbant na* »erlitt unb übernahm
1882 als (Generalleutnant baS ftommanbo ber

(Garbcfa»alleriebiüifion. 1887 mürbe SS. (Gou«

»erneur »on 3)laiuA unb im nädiften ^ahrc, na*-
bem er ben (Ibarafter als (General ber Maoalleric

erhalten hotte, auf Anfu*ctt $ur Xiapofitton

$»ttticrm$, «Ricfiarb, »unftmaler, WüttdKn,
«balbertftr. 74.

* 20. UKai 1861 ju Stuttgart (oerh- feit

28. Wo». 1899 mit ber Sanbf*aitSmalerin SHaria

Ulbert Äoenig), befu*te baS OJömnafium in feiner

»aterftabt unb oon 1879—88 bie Mump* nie bafebft

unter Oirüueioalb, Jricbri*, Meiler unb Siefen-

SKener unb unternahm auf Oirunb bes afabemü*eu
ÄomftipenbiumS eine Stubienreifc na* Italien.

1890 liefe er fi* ju bauembem Aufenthalt in

SWün*en »lieber. ?B. ift feit Wrünbung ber

„Sejeffion" in Wün*en (1892) SRitglieb bcrfelbcn

unb würbe 1904 in ben fcusf*ufj ber „Sejeffion"

gewählt; aufjerbem ift er Witglicb be* beutf*en
»ünftlerbunbcs. 1888 flellte er jum erftenmal

auf ber internationalen ftunftausftetlung in

3Rün*en aus. »on feinen »ilbern feien genannt

:

„S*wcrtfegcr" (im »efipe oon looth & Son in

Sonbon), „Irio", „Quartett", baS »ilbni* feine?

»atcrS, „Öampenli*t", „Interieur" 1904.

'Wirth, (Smanucl, ^rofefjor, Sebrer an ber

afabemifaVn .^oa)|o)ulc für Wu\\t, Hküf
MttnbuxQ, Ut)Ianbftr. 183.

* 18. Clt. 1842 ^u Subi» in «öhmen, ftubierte,

na*bem er in feinem (Geburtsorte ?lnfang>-

unterri*t erhalten hatte, auf bem Monferoatorium

,\u »rag unter »rofeffor Wilbner (1854—61).

Seine erfte «nftcllung erhielt er als Äonjert^

meifter unb Solooiolinift in »aben'»aben, lebte

bann in Slmfterbam unb »on 1864—77 in SHotter-

bam, wo er ftonjertmeifter ber beutf*en Cper
unb Sehrer an ber 4Rufilt*ulc war. 1877 ging

er na* »erlin. Hier wirft er feitbem als »iolin-

lebrer an ber ftgl. !frod)\d)v.U unb ift 9Nitgliet>

(»ratf*ift) beS ^oa*imquartett*.

mttf), Julius, ©et), «at, Xircftor be?

ßJropb,. »crwaltungebofe^ , AarUrubc
i. 9)?att)t)ftr. 8.

* 15. X cj. 1845 /ju greiburg i. ». (oerh- fett

15. Sept. 1882 mit Weranbrine, geb. Sprenger),

befu*te bas (Gpmnafium feiner »aterftabt Kl
1864 unb bie Unioerfität bafelbft oon 1865—69.
beftanb 1870 bie erfte, 1872 bie aweite jurifHf*e

Staatsprüfung, war 1874 unb 1875 al3 Scfretär

int aWiniflerium beS ^nnern, 1875 unb 1876 ale

Amtmann in SBalbsbui, öon 1877—82 als «mt*«
oorftanb in S*önau in Siefenthal, oon 1882—84

als {Regierungsrat int »erwaltungShofe unb »on
1884—88 als «tntS»orftanb unb Cbcramtmann
in »retten tätig. 1888 fam er als Xontänencat *u

ber ftorft unb Xomänenbirefttou, blieb bei bieier

»ehörbe, na*bem er 1893 jum @eh. 5man3rat

beförbert war, bis 1899 unb war in berfelben

3eit fiell». Witglicb im ÜanbeS»erfi*erungsamt.
1899 mürbe ©. ^um »erwaItungSgeri*tSrat er-

nannt, in wcl*er Xienftftellung er, juglei* al*

»orfipenber ber S*iebSgeri*tc für «rbeiteroer-

fi*crung in ftarlSrube, bis 1902 wirfte. 1902

erfolgte feine (Ernennung jum Oich. 9tat unb
Xircftor bes Wrofjb- bab. »erwaltungShofeS. (*t

f*ricb einzelne Abhanblungen in juriftif*en

3eitf*riften.
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Molimin*, .vun k-, SMlbnia* u. ^iftoricn«

mater, «krU« NW. 23, »rücfenallee 7.

* 3. $ej. 1884 |ii SBeimar (»erb,, feit 1896

mit £illi, geb. ftinaelberg), befuebte baS ©um*
nafium in Düffclborf, wo fein Steter Hermann
SB. als Sehrcr an bec .ttunftafabemie toirtte,

bann t>on 1881—89 bie ttunftafabemie bafelbft.

Später ging er $u weiterer SluSbilbung nad)

Baris unb würbe Sd)üler oon 6arri6rc»9toll.

«ud) unternahm er oerfdücbene Stubienreifen,

fo nad) :KuRlanb, Italien unb $ollanb. 1895

ließ er ftcb f,n bauernbem Aufenthalt in Berlin

nieber. Sein ftauptgebiet war anfänglid) baS

hiftorifd)e OJenre, fpäter baS Bilbnis.

Stfieliccuus, $ans, Dr. phil., o. ^rofeifor

an ber ftorftafabemie, Jf>aranbt i.

Sibontenftrafjc.
* 18. ftebr. 1867 ju 3urid) (öerf). mit loni,

geb. Sdjerber), abfoloierte bas 9tealgumnafium
in Seipjig, ftubierte in fBürjburg unb SJcipjig,

wo er 1892 promoPierte, war bann Sljfiftent am
pliniiologifdieu ^nflitut £eipjig, fpäter am
djemifdjen fiaboratorium ber Uniperfität SBüra»

bürg unb würbe 1895 ftffiftent unb beauftragter

Xojent am djemifeben ^nftitut ber tedmtfehen §ocfc

fchule in Äarlsrube. $icr habilitierte er fid) im
,;uhre 1896 unb würbe nod) in bemfelben s

uiltrc

als $rofeffor für Hernie au bie ^orftalabemie
J Ii.ivüuM berufen. (5r init Abhandlungen rein*

eftemifeben unb angemanbt«d)emifd)en ^nfyalte«

gefchrieben, j. B. über attioierte SRetalle, -Hc

bultion in neutraler £öfung, Unterfud)uugeu über
fünftlicbe 9taud)fd)äben, Beurteilung unb Ver-

hütung Pon SHaucbfchäben , eraltc Berafdmng,
ftluorbefximmung , ©erbftoffbeftimmung, ge»

tuad)fene Xoncrbc ufw.

BMeücettue, SBilhelm, Dr. phil., o. Uniö.*

«Jkof., töbtttftftt, SBilbelmftr. 9.

* 23. 3an. 1861 in Sürid) (oerb. feit 13. 9Rär*

1.S88 mit Margarete, geb. lürfdmtann), ältefter

Sohn beS (EbemiferS 3<>f>anncS $ä., befugte
1872—79 baS ©nmnafium in SBürjburg, ftu»

bierte barauf Sbemie an ben llniPerfitäteu in

föürjburg, Strafeburg unb ^München, promo*
bierte $um Dr. phil. in SBürjburg, habilitierte

fid) ebenbafelbft im 3abre 1888, würbe 1889

jum a.o. Brofeffor an berfelben Uniocrfität

ernannt unb 1902 als o. $rofeffor an bie Uni-

oetfität Bübingen berufen, wo er aud) heute nod)

tntig ift. (Er hat Arbeiten aus bem ©ebiete ber

organiftfeen unb anorganifchen gbenue in ben Be-
richten ber beutfdjen (bemifchen ©efellfdjaft unb

in SMebigS Annalen oeröffentlicht.

$Mf;matttt, ftrife oon, Gr^., ©eneral ber 3» s

fantcrie 3d)loß ©rofcc« i. SBeftpr.

* 23. 3an. 1828 $u BotSbam (Perh. mit

.<pebroig, geb. Pon ©rieSheim), ftubierte in Bres-

lau 3ura, trat 1848 als (rmiabrig^reiwilliger in

bie Armee, würbe 1849 Aoantageur im 22. 3n
fanterieregiment, 1850 i'eutnant, 1857 Cber*

leutnant, 1839 Hauptmann, fod)t 1866 im ftxiege

gegen ßfterretd) bei ftöniggrätf unb Jrautenau

mit unb nahm im Äriege »ou 1870/71 an ber

Belagerung oon Strasburg, am Oicfed)t bei

örefiep unb (Hon* unb an ben kämpfen Dor
yaxii teil. 1877 erhielt er als Cberft baS Äom-
manbo beS 2. (yarberegimentS ju Qrufe, 1883 al'j

OJcneralmajor ba? ber Ii. OJarbeinfanteriebrigabe,

würbe 1887 Mint (Generalleutnant unb Äom»
manbeur ber 25. Dipifion ernannt unb nahm
1890 als ©eneral ber ^Infanterie feinen iflbfdjieb.

(Gegenwärtig lebt 2B. als SKttcrgutsbefi^er auf

Sd)(oft Brosen in fBcftpreufeen unb ift i'iitglic?

beS ÄreiStageS unb ber ^ro»injialfpnobe.

Wtjiüina, Oeorfl, Dr. phil., o. Uniü.^rof.,

fyatie a. S., 3)(ühltt)C9 20.

* 17. 3uni 1859 ju Breslau (»crh. feit 1890
mit Helene, geb. Schmibt), ftubierte in BreSlauuub

|

3Ründ)en, promovierte in Breslau, habilitierte fidi

bafelbft 1882 unb reifte 1882—83 als Stipenbiat
1 beS ard)äologifd)cn ^nftituts nad) Italien, Wo
I er Augleid) für bie oon ber Man'. ?lfabemic ber

Siffcnfdjaftcn in Sien oeranftaltcte Ausgabe ber

|

latcinifd)en ilirchenpäter arbeitete. 1886 folgte

feine Berufung als a.o. ^rofefior nad) IRarburg,
wo er 1890 junt o. ^rofeffor ernannt würbe.
1895 fiebelte er in gleicher (£igenfd)aft nad) .palle

über. Seine ^auptarbcitSgcbicte finb bie OJc«

fd)id)te ber römifd)en Religion, römifebe Star-:

j

gefd)id)te unb römifebe fiiteratur. liefen ©c-
bieten bienen aud) feine witf)tigften Schriften:

bie Neubearbeitung oon 3. Warquarbts „fRb-

mifcher StaatSPerwaltung", Bb.3 1885, „Religion

unb ftultus ber «ömer" 1902, „OJefammcIte «b^
hanblungen ^ur römifdien 9ie(igionS' unb Stabt

gefchichtc" 1904. Seit 1894 leitet »3. bie 9teu«

bearbeituug ber ehemals Boulp'fchen Stealenjr-

Hopäbic ber flaffifcben 9lltcrtumswiffenfd)aft. (ix

ift 0. SWitglieb beS Staif. beutfdjen ard)äologifdicn

Onftituts.

*>tte(, 9lnton, ^iotinpirtuo^, erftcr iton-

^ertmeifter bc£ berliner v$biiliarmoni=

fdien Ordjeftcr«, ^rieben an b. Berlin,

9tembranbtftr. 7.

* 7. 3<"1 - 1872 ju Saa^ in Böhmen, Per-

banft feinen Altern bie erftc fi'mftlerifd)e KttS*

bilbung, trat 1881 jum erftenmal por bie Cffent-

Hchfeit unb befud)te 1885—89 baS prager Äon
ferpatorium, wo er inSbefonbere ben Biolin'

untcrrid)t beS DircItorS ?lnton Bennewi^ genoft.

"Jiatfjbcm er fobann feiner breijährigen SRilitär

bienftjeit genügt r)atte, würbe er 1894 erftcr

Äonjertmciftcr beS berliner Bhdb<mnoniftf)cn
Crd)eftcrS. 3B. ift aud» als Sehrer feines Onfrru^

menteS oiel befdjäftigt. 9Cuf lionjertreifen hat

er injwifd)en faft alle curopäifdjcn fiänber be

fud)t. Weift tonjertiert er mit ber bänifcheu

Bianiftin J^rau Bita Werharbt. ÜWit biefer fowic

mit bem Solocelliftcn bes Bh»lharmc,n>f*cn
CrdjefterS 3ofcph SWaltin bilbet er aud) feit 1904

bas „Bbitbarmoniftfjc irio", bas in ber SSeife ber

populären Spinphonie^benbc bie ftammer*
mufif pflegt.

mti, Sötte, ^offdjaufpielcrin, föien I,

9ieid)«ratftr. 23.

* 23. %pril 1872 ju Bertin als loditcr einc>

I

SdmufpiclercbcpaarcS, ift bie Sd)wcftcr oon

Digitized by Google



1587 ®itt - ©ittitt) 1588

Käthe Jro»^ 1®' (»"• baf.). Sic begann ityre Sauf*

bahn in ttinberrollcn am Iheater in SHainj, (am
1889 a!$ naioc Liebhaberin an baS Stabttheatcr

in (Sbcrfclb, hierauf an bas Jljaliat^catet in

Hamburg unb gehört feit 1898 in erjiei Stellung

bem $ofburgtbcater in SBien an. £ier mürbe fie

bereits im folgenben 3ahre *ur f. !. fcoffebau«

Ipielerin unb 1904 jum lebcnslänglidjen SOttt*

gliebe ernannt. 3" i^rett Hauptrollen gehören:
„.vanne Scheel" (3fub,rmann $enfd)el), „f)anetta"

(Tie rote Stöbe), „3millingfd)weftcr", „fcebba

Gabler", „Creffifa", ,,«catc" (3wci fcifcn im
geuer), „(flaire" ($üttcnbcfitjer) u. a. m.

Witt, Ctto, Dr. phil., Wel). 9tegierungsrat,

etatsm. "^rof. a. b. tedjn. fcodjfd)., ©er-
litt NW. 23, 3iegmunb*l)of 21.

* 31. 3Här$ 1853 ju Petersburg, bilbete fich

flu 3üruf) am Polntcd)nifum unb an ber Um
oerfität aus, arbeitete in ocrfdjicbcnen Gabrilen
als Cnjemifer unb machte fict) babei r>auptfä(r)lid)

um bie Chemie ber rünfüidjen Jarbftoffc unb ihre

inbuftriclle Verwertung oerbient. 9?acbbem er

1882—84 in Mannheim bem herein ber d)cmifd)cn

Jabrilen als Xireltor angehört hatte, tarn er 1885

nach «erlin unb wirft hier feitbcmalsi'ehreranber
tcd)nifd)en $od)fd)ulc. 1890 mürbe er o. Profcffor.

Um biefc 3e >t grünbetc er ben „Prometheus",
eine illuftrierte SBocbcnfdjrift über bie ftortfrbritte

in dewerbe, ^nbuftrie uno SMffenfrbaft. Seit
1894 gibt er baneben aud) bie „Gbcmifcbe 3n*
buftrie" herauf. «ei ben ÜBcItausftellungcn in

(Sbicago unb Paris mar SB. als Äommiffar unb
Preisrichter tjeroorragenb tätig, oeröffcntlicbte

auch, bie amtlichen ftatalogc bes Tcutfd)cn 9teirf)ce

unb fct)rieb oerfd)iebentlidi über bie «cbeutung
biefer Unternehmungen. Seine Schriften bcf)an»

beln großenteils bie beutfrbc d)emifd)C ^nbuftrie.

Witte, $>einricf), itommcrjienr at, Senator

unb £>ofbud)t)änbler i. (Ja. ftinftorfffebe

jpofbudjf). (3nl). $>ofbl). $.?Bittc u.Soljn),

Atomar, Üiubeuftr. 19.

* 24. 2ept. 1839 au SaaUlc bei ©ittftod i. b.

pvigni|)(oerb. gem. feit 22. Woo. 1867 mit 'JJtatbilbe,

geb. ipinftorff, t 1903), befuebte bas 9icalgr)m<

naiium in «crlin, erlernte bann in ber fcinftorff«

(dien i>ofbud)b,anblung, bem Berlage Don ftriD

iHcutcrs Söerfcn, ben «udibanbcl, mürbe 1807

Icilbaber bes Weicbäfts unb 1880 alleiniger 3n*
baber bes Sortimentcs, in mcl<bc3 er 1899 feinen

Sohn Marl ©. mit aufnahm, Wach bem lobe beS

^>ofbud)t)äublcrS Jtommcrjicurats4>. (t 1882) über-

nahm er, als proturift ber ^infiorfffdicn ftofbud)'

hanblung «crlagsfonto, aud) bie Verwaltung
biefer, ben £rbcn ^tiuftorffö gehörigen f>trma. *B.

ift feit 1892 befolbcter laufmännifchcr Senator ber

Stabt SSismar. $m ftreisoercin mcdleuburgifd;er
«ud)hänblcr oerfiebt er feit Bielen fahren bas

Amt eines ftcllo. «orfifleuben.

'Witte topf. 9tubolf, Mgl. Sänger, fcdjöne.

&nrg b. «erlitt, 3Jcarttn*2uther-2tr. 80.

(^oftbe*. «erlin W. 30).

* 11. Xc*. 1H6.-1 ju «erlin, befuditc bajclbft

bas 3tcrufri)c Monferoatorium, begann 18SS in

Indien feine Laufbahn als Cpernfänger unb
gehörte 1889—96 bem Stabttb,eater in Seipjig an.

Xarauf ging er ali erfter «affift an bas Stabt'
tb,catcr in Hamburg, wo er bis 1899 blieb. Seit»

bem ift er Witglieb ber ftgl. Cper in Vnfnu
9lls (Maft bat er aud) in 3Wünd)en, Xrcsben, SBei-

mar, öotha unb anbermärtä gewirft, «efonberc
Slnerlennung fanb fein Auftreten im „'Kibelungen-

ring" am Soüentgarbentheatcr in fionbon. ©.
| ift ein gcfdjäfoter Cratorienfängcr. Äls foleber

I ift er &. üß. im leipziger @cioanbbaud toieberbolt

! aufgetreten, «uf ber »übne ftellt er mit Stör-

liebe ^Sagnerfd)e gelben fowie ben „SaraftTo",

„Csmin", „jigaro"
,

„Äoceo", „Äafpar" unb
äl)nlid)c @efta(ten bar.

Wittcubaucr, Jcrbtnanb, Diplomingenieur,

o. ^Jrof. a. b. tetfut. §od)\ä)., «ra*.

(yrajbad)gaffe 17.

* 18. ftebr. 1857 ju ^Marburg in Steiermark
befudjte bie Öanbes'Cberrealfd)ule in @ra$, bie

ted)nifd)en 4>od)f(hulen @raj unb Sien, ftubiertc

an ben Unioerfitäten ®xai, «erlin unb ^reiburg
'

i. marb 1880 $rioatbojent an ber teebnifrben

§od)fd)ule in 05raj, 1887 a.o. Profcffor bafelbft

unb feit 1891 ift er o. Profeffor ber SRedjanif an
ber f. f. tcdjnifd)en ^od)fd)ule ju ©raj. (Sr ©er-

faßte außer einer Steide tum ^btjanblungen über
ttinematif unb ted)nifd)e Wccbanir, bie in ^arb'

^eitfebriftcu ocröffentlidjt mürben, folgenbe ©erte
m «ud)form: Mi)er Warr oon Dürnberg", ein

Sieb aus beutfdjem ^Mittelalter 1896, „^un^
Unnu^", Sd)clmcnlbr. 1897, „Das ®ispele", eine

i?icbcsmär au# ber obenwälber Sturmjeit 1900,

„Sd)nabclroefrc", 3eitmärd)en 1901, „Tic vüb-
I fdjerin unb ibr ©ärtlcin", Xid)t. 1902, „FUia
I hospitalis", ein Stubentenftüd 1903, „Ter
Prioatbojent", ein Stüd au# bem afabcmifAen

|
«eben 1905.

SMtttrf), 9lbolf oon, Qu-f ÖJeneroloberjt ber

Onfanterie (mit bem Stange aU öcneral-

felbmarfcball), Weneralabiutant Sr. SW.

be? äaifere unb Mbnigd, ISMjinad).

* 28. Äug. 1836 &u Sd)önlan(e (9tegierung?'

bewirf «romberg), trat aus bem ftabettenforp*

1855 als üeutnant in bas 39. Infanterieregiment
ein, mar oon 1858—66 fcrjieber an ben Äabetten'

häufern in ^voMiuitt unb «erlin, tarn 1866 als

Hauptmann jum Großen @cueralftabe unb
würbe bann Cehrer an ber ttriegsafabemie. 3m
Jlricgc gegen Oftcrreid) nahm er an ber Sdjladit

bei Höniggräfe, im Mriege gegen grantreid) als

IMajor unb (^encralfiabsoffijier be£ 4. ÄrmeC'
forps an ben Stampfen bei «eaumout, Seban,
Paris u. a. teil. *on 1875—77 war er Wieberum
als Sebrer an ber Striegsatabemie tätig, mürbe
bann ,;inu Gleneralftab^dief bti 4. tlrmeeforps
ernannt unb 1878 alä 9DteUungsd)ef in bas

itriegöminifterium berufen, in welcher Stellung

er bis 1885 oerblieb, ^n biefem 3aljre erhielt er

bie Rührung ber 12. ^nfanteriebrigabe unb feine

(Ernennung wun OJcneralmaior, nnbm als foleber

an ber Neubearbeitung ber ^elbbienftorbnung

unb bes CrerAierrcglcmcnts teil, rourbe im ^abie
18S8 OJcucralabjutant bes Maijers unb ©eneral-
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Icutnant unb 189*2 fommanbierenber (Mcncral be*

11.9lrmeeforpS. Seine Seförberung $um Wencral

ber Infanterie erfolgte 1893, biejentge jum Oic*

ncralobcrft 1903. Seit 1904 ift ec TOitglieb beS

preufjifdjen .yu-rrenbaufe*. 3m gleiten ,"iahre

rourbc xtfm aud) fein 9Ibfd)teb^gefurf) bewilligt.

Waxk, f. 5auU«Bttticf).

«tttmann, SKicfcaef, Dr. phil., fiüaealpro-

feffor, (*id)ftntt in Gattern, ^efuitenpla^.
* 13.$uni 1870 Serg bei Reumarlt i. D.,

befueftte bas OJnmnafium in Eidjftätt, ftubiertc

am «ttjeum bafetbft 1890—95 «ßbilofopbie unb
Ideologie, fpäter mehrere Semefter long -ttMo

iopfjie in SWündjen unb SrcSlau, promooierte 1899

in INündjen, würbe nod) im nämlidjeu 3abrc To«
ient unb 1901 Srofeffor ber ^^ilofopbie am fln-

jeum in Eid)ftätt. 32 trat mit folgenben vir

beiteu an bie ßffentltdjfeit: „Xie Stellung beSb,l.

IbomaS Oon «quin $u «oencebrol ($bn ©ebirol)"

1900, „3ur Stellung «ocnccbrolS (Oon ©ebirolS)

im Entroirflungsgang ber arabifd)cn ^Uofoptne"
1905.

Wißd, C*far, Dr. med., o. llnio.^onorar*

«Urof., »otw, Stömgftr. 60.

* 1856 ju fiangcnfalja, erhielt feine mebi*

ainifdjc Ausbitbung in QlreifSmalb, ftalle unb
Berlin unb mürbe 1879 um; Dr. med. promo«
oiert. SllSbann mar er mehrere ^af)te als

äffiftent in (Böttingen unb Sonn tätig, liefe fid)

1882 in Sonn als Srieatbojcnt nieber, mürbe
1890 jum a.o. Srofeffor ernannt unb oerroaltet

jc&t bie o. Srofeffur für Chirurgie an ber borrigen

Unioerfität. tit oerfa&te oerfdjiebene roiffen«

fdiaftlicbe $lbbanblungen, j. S. über bie Eljirurgie

ber öallenblafc, über Frontseiten ber Wirbel«
faule, über SdtieffyalS, Reubitbung beS Refces

u. a. m. 9Ud felbftänbig erfdueneneS SBerl ift

ju nennen: „Ungemeine djirurgifdje Scmiotil
unb DiagnofHt" 1888.

Wi)t)ltmirt, C Iga, f. 2Benblanb*3Bohlbrürf.

*>or)lrab, SJcarttn, Dr. phil., Oberftubien*

rat, ^rofeffor, Ü*t)tnnafialbireftor, $reö«

freu.»., fcoWofgafie 2.

* 25. C!t. 1834 ju Reidjcnbad) i. Sogtl.,

oorgebilbet auf bem ©omnafium in Stauen i. S.,

ftubierte !1affi$d)e ^^ilologie in Öeipjig unb Sonn,
mar nach flblegung feinet Staatsexamens als

yebrer tätig unb fttoar 1858—61 am ^nftitut

beS Dr. «taufe in Bresben, bann 1861—77 an
ber bortigen Srcujfdjulc. 3a benQaljren 1877—84

j

mar er Reltor bei WnmnafiumS ju (Sbemni^
unb ift feitbem Reltor beS Ägl. ©bmnaftumS in

Bresben. Sajriftftcllerifd) ift «8. bejonberS als i

Herausgeber oon SBerfen M{ lntu- mit lateinifd)

gcfdjriebenen Einleitungen unb ftnmerfungen
ijeroorgetreten: „ibeätet" 1869, „*bäbo" 1875,

„Apologie unb Ärito" 1877, für ben Sdjulgebraud)
erflärte er „<£utf*-opbjon" 1873, „^bäbo" 1879,
luv:- erfte Sud) beS „Staates" 1893, gm all«

gemeinen SBfirbigung SlatoS fdjrieb er „Sicr
gemeinoerftänblidjc Vorträge über SlatoS bebten
unb fieben" 1879. flufjerbem oerfafjte er: „SRc-

lufinc", Irauerfp. 1885 unb äftbetifdjc Gr-

flärungcn tlaffifd)cr Xramen („hantlet" 1902,

„ttoriolan" 1902, „Opb,igenic" HK)3, „SlnHgone*"

1003. „»önig Cbipu$" 1904, „^uliu^Gäfar" 1905).

Woi)Umanu, ^ferbinanb, Dr. phil., ©cb,.

Sicgierungsrot, o. Unio.'^rof., $aUc a.S.
* 20. Cft. 1857 ju ^ifcadcr a. glbe, ftubierte

uad) fedj^iä^riger Iaubmirtfdmftlid)er Sra;i>5 unb
beftanbener Reifeprüfung ganbmtrtfdjaft, Ratur*
miffenfdjaftcn, §uxa unb SBolfämirtfdjaft, unter*

nat)m 1886—88 größere Seifen innerhalb ©uropaä
unb nad) ber iföeftfüfte 9lfri!aö. «uf Scranlaffung
bei Hamburger JtolonifatioudoereinS bereifte er

barauf bie yrolonie £ona rM-nr.u^f.i in St. Ma>
tlmrina (Sübbrafilien). 3urüdge(eb,rt, babilitierte

er fid) 1891 in \>aüc unb mürbe 1892 als a.o. $ro«

feffor nad) Sre^lau berufen. 9?ad) einer dieiic

burd) Worbamerifa folgte er 1894 einem ÜRufe ale

*ßrofeffor an bie lanbmirtfd)aftlid)e «fabemie
unb $erfud)öftatiou Sonn«$oppel$borf. HK)ö

teerte er aU o. ^rofeffor nad) |»alle .uirurf. Tic
tolonialen Seßrebungen 3eutfd)(anbd bat er

beroonagenb geförbert burd) Weifen nad) fta*

merun 1896, 3)eutfd)'Cftafri!a 1897 98, logo unb
Kamerun 1899/1900, Samoa 1903, burd) Sor*
träge unb Q)rünbungen oon ftotonialgefellfdmften

ufm. Hui feinen *al)lreid)en Sd)riften unb ©erfen,
oon benen oiele feine Reifen bet)«nbeln, feien nur
erioät)ut: „ lio OJrunbfieuer unb baä Programm
ber biretten Seßeuerung" 1885, „$anbbud) ber

tropifeben £anbmirtfd)aft für bie beutfeften Mo«
lonicn in «frila" 1892, „Xcr ^lantagenbau in

ftamerun unb feine 3«i"»f*" 1896, „$ie 3ic 'c

unb Erfolge ber beutfdjen Solonialgefellfd)aft"

1897. Er gibt ferner bie Scricbte bes 3nftituti

für Sobenleb,re unb Pflanzenbau $u Sonn«
Poppcläborf betaues.

«Sp(f, (Sugen, ^orfd)uiui9veifeubcr, Wän«
djf n, Maulbacbftr. 35.

* 24. 3an. 1850 &u Äird)bcimbolanf»en i. b.

baoer. Pfalj, befudjte bie Solls- unb Sateinfdjule

unb marb bann »lud. med. in §cibelberg, ftanb

1870/71 als SriegSfrcimtlliger bei ber Webijinal«

abteilung im ^elbe unb unternabm barauf als

{^orfd)ungsreifenbcr weite Stubienrcifen: 1873

bis 1875 nad) Sübamerifa, Srafilien, Argentinien,

Peru, Solioia, Ebilc, Satagonien, ft<"*rlanb,
1876—84 Europa, Jtlcinafien,

v^orbafriIa, 1885 bis

1886 nad) bem ftongo, ftamerun, Dabomea, 1887

bis 1888 nad) «olifornien, «epfo, f)ucatan, 1889

mar er erfter Eb,ef unb laufmänüifdjer Seirat ©ife*

mannS in £ftafrita unb mad)te ben ^clbjug gegen
bie «raber mit, 1890—91 beteiligte er fid) an ber
sföi&mannfd)en Erpebition nad) bem »iliman»

bfd)aro, 1891—92 bereifte er tranSoaal, Sma^ie*
lanb, ^ululanb, pflegte Sert)anblungcn mit ben
Suren jmedS ttberfieblung nadi Deutfcb'Süb*
mejtafrita, 1892—93 marfjtc er eine Reife burd)

Sritifd)'Cftafri!a, Ulambani, Ufoga, über ben
Ril nad) Uganba unb Unporo, über ben Siftoria*

fee unb burd) 3)eutfd)*Cjtafrifa auf neuem 38ege
an bie beutfdie äüfte Cftafrifas, 1894 führte irjn

eine Reife burd) ganj ÜüiabagaSfar oon Rorb
nad) Süb, aud) 1895 bjelt er fid) auf 3)tabagaSfar

auf unb nabm im franjöfifd)en @eneralftabe am
gclbjuge gegen bie $?ooa$ teil. 1896—97 finben
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wir Um in China auf einer Sleifc Don Pelina, über
Üanb ins innere (Spinae, burcb bie Brooinflen

§onan unb frupef) nach .ftantow unb bis jur

Sgafferfcbeibe beS SBeftfluffeS im Süben China«,
1897—98 bereifte SB. ^apan, Sachalin, bie

Kurilen, >i a :ntfd)ütfa, weilte in SBlabiwoftot unb
auf Äorcü fcauptflwcde auf feinen SBeltreifen

waren : Jörberung ber tolonialen Ausbreitung
DeutfdjlanbS, Ausbreitung unferer ftanbelSinter'

effen über See, Anlage oon Sammlungen für

unfere SHufecn, (irforjebung unbetanntcr Webiete

befonberS aus etbnograpbifcbcm ^ntereffe. öobe
AuSfleicbnungcn finb bem ftorfdjcr für feine Ber«
bienfte fluteil geworben, (fr ift Cbrenmitglieb
ber Acadeiuie Malgoche auf SRabagaSfar, Officier

d' Instruction Publique in Boti«, SMitglieb be«

BcrcinS für Crbfunbe, ber GJeograpbifcben ÜJcfell«

fd)aft unb ber Crientalifdjen OJefellfcbaft in 9J?ün«

djen. Seine SWeifcbericbte oeröffentlidjte er 1890
j

bis 1900 im berliner Tageblatt, früher in ber

ftranffurter 3cttung, im Hamburger ftorrefpon-

beuten ufw. 3n Buchform finb Don ihm er-

fd)icnen: „3m ^nnern öh,ina*" 1901, „8om
dürften BiSmard unb feinem $auS", Tagebucbbl.

1904, „DeutfdvSübmefiafrifa", ein offenes ©ort
1905.

*>olf, Julius, Dr. rer. cam., o. Unit), ^rof.,

fhreofau II, lauen&ienftr. 53.

* 2J. April 1862 flu Brünn in "Mähren,
ftubierte in SBieu unb Tübingen unb mar, um
bie fragte beS G>cfd)äftSlebcnS tennen ui lernen,

jtoei 3n^ rc 'n oct Anglo'Oflerreid)ifd)cn Bant
in SBicn tntig. Cr habilitierte fieb 1885 an ber

Unioerfität 3ürid), wo er flwölf ^abre Innburcb.

feit 1889 als o. ^rofeffor, oorübergehenb aud)

am eibgeu. vl$olt)tecfoiiilum, Watioualötonomie
unb Statiftif lehrte. 3" oiefer 3'«* war er Diel'

fad) an ben gefebgeberifrben Arbeiten beS BunbeS
beteiligt, DaSfcbweiflcrifchc Branntweinmonopol,
bie Einrichtung bee (ilearingewerlehrS in ber

Schwei*, bie Sieform bc* 9Jotenbantwefen* finb

unter feiner SNitwirtung juftanbe getommen.
Seine literarifeben Arbeiten lagen junäcbft auf
bem ©ebiete ber inbirelten Steuern, ber 3"°*"*
fteuer (Schriften unb Abbanblungcn von 1880
unb 1882), ber Branntweinftcuer (oreiegcrrönteS

SBert: „Die Branntweinfteuer" 1884). Dann
mürbe ju Arbeiten auf bem (Gebiete bee öelb'
ftrebit«, Bant». Börfenwefen« übergegannen. $n
bas lefcte 3abr ber fcbwcüer Tätigteit fällt bie

Schrift „Steuerreform im Santon 3üricb". 1897
folgte SB. einem Hufe an bie Unioerfität ÖJreifs*

malb unb, beoor er noch feine Tätigteit bafelbft

beginnen tonnte, einem folebeu nad) Breslau. SB.

bringt als Soflialölonom beu Stanbpuntt eines

oon ihm fogen. „Ctbifcbcn 3"0'0«oualwmus" jur
(Geltung, b. 1» er betont in bemühter Berbinbung
mit beu ttlaffitern ber Wationalölonomie gegen-
über ber unterer 3C '* eigentümlichen fteten An*
rufung oon Staat unb Reformen unb in 3"tüd.
meifuug gleichzeitig ber ioflialiftifeben Theorie
SBcrt unb SiciftungSfälugteit ber bürgerlichen

SBirtfcbaftsorbnung ale foleber, oerfennt babei

aber teincSmcgo bie ÜHotwenbigfcit oiclicitiger

Jiorrelturen burdi bie Soflialrcform. Sein foflial*

tbeorctijdie* $»auptmerf ift: „Sojialidmu» unb
(apitali^ifd)e @efeUf(h,aftsorbnung" 1892, too

u. a. bie öerelenbungst^eorie ib,re erjle erfolg-

reiche ©iberlegung erfahren t>at. eine größere

3« hl einfd)lägiger Auffä^e finbet ficti in ber

„3eitfd)rift für 2o,«aln>ifienf<haft", bie er feit

1898 tierauSgibt. 1904/5 rief auch hier oon
bem aöunfdje getrieben, ba* theoretifch als richtic;

(Mannte («gl. „Da* Deutfche 9icich unb ber

SBcltmarft" 19()1) praltifch in bie »trttiehleit

umjufe^en, ben 3Nitte(europäifd»cn SBirtfchaftf'

Derein junädn: in Deutfdrianb, Cflerreicb unb
Ungarn ins Sieben, ber bie mitteleuropäifcheH

Staaten jur $ert>anblung über gememfame
3ntereffen, inebefoubere auch jur Anmenbung
gemeinfamer (Gefahren, gufammenfühten foU.

*>olf, Äari, ^enfionSbefifcer unb Stftrift-

ftcller, WcrauOltilcrmaio, ftranä-ftcr.

binanb'Cuat.
• 11. April 1848 *u 9Rcran, Sohn eine*

VcalerS, befud)te baS (üqmnafium unb bie SRcal

fchule feiner $aterflabt, lernte bann als Stäup
mann, marb ftommis unb unternahm \-:\

fünf jtahre lang eine SBeltreifc, bei ber er al«

Bauarbeiter, Schreiber, SReifebegleitcr nur. fein

Brot oerbiente. 92ad) feiner C>eim!ehr 1874 führte
er mit feiner SWutter ein $robuttengefchäft, 1878
Dcrheiratcte er fich unb manbelte fein CSJefd)äft

flu einer Äorb» unb Spielmareuhanblung um.
Diefe Derfaufte er barauf unb erwarb fid) ein

ftrcmbenbauS, baS er fpäter in eine grofec ^Penfion
umwanbeltc. ?8. hot im Auftrage ber Babe
Derwaltung in SHeran 20 3ahre lang aHe Ber
gnügungen, 7t)tattt, Qfefle ufw. geleitet. Cr ift

örünber unb Seiter ber meraner Boltsfdiau-

fpiele, ftäbtifchcr 5cufrn,chr'Oberfommanbant,
iMitglieb beS TireftoriumS beS Sport- unb Slenn

plafycS in iKeran ufw. ^m Aohvrur 1904 frort

ihm bie OJattin, unb nun oerwaltet SB. bas l: c:

fionat mit feinen Töchtern. Seit 1887 ift fB.audi

als Schriftftcller belannt geworben. IWacbbem er

einige Feuilletons unb mehrere Erzählungen
aus Tirol gefchrieben hotte, biehtete er bie Stüde
flu beu meraner Bollsfchaufpiclcn, bie unter feiner

Plegie mit über 300 <ßcrfonen aufgeführt unb
burd) ben Befud) beS fiaiferS unb aller (frahcrjöge

auSgefleichnct würben. SB. Derfafete: „Weran mit
Ober« unb Untermais unb Umgebung" 1887,

„Tiroler Baucmleben" 1888, „Der Burggräfler"
1889, „SReraner Führer" 1891, „Öefchicbten au*
Tirol" 1891, „Tirol im 3ahre 1809", Bolfsft.

1892, „Tiroler gelben", BoHSft. 1894, „fflefebieb-

ten aus Tirol" 1895, „AuSjug flur Offlidilacht"

1895, „Drei (frflählungen" 1897, „Tiroler ©e-
fdnehten" 1898, „Sijrt unb $>artl" 1898, „fceraog
Jriebl mit ber leeren Tafehe", Bolfsfcbaufp. 18J«i,

„Anno bajumal" 1901, „Tiroler Wefdiicbten"

19(>2, „Aue bem BollSlcben Tirols" 1902.

Söolf, mai, Dr- ifiil, ^ofrat, o. Unirj.-

$rof., \H'tt»clbi-rg, Äönigftubl.

* 21. ^uni l863 fceibclberg (Derh. feit

7. Aug. 1897 mit QSifela, geb. SWerj), begrünbete
1879 mit £»üfc feines Bater« eine Heine BriiMtt-

fternwarte, wo er Blanden unb Äcbcl beobachtete.
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1884 einen pcriobifd)en Äomctcn cntbedtc unb
zahlreiche fcimmetephotograpbicn ausführte. 1888

promooierte er in $cibetberg, arbeitete 1889—90
in Stoctyolm unter OJolben in bcr Störungätbeoric

unb begann bann in $eibetberg {eine Aufnahmen
bet aKüc^ftrafec unb ber »ebelfledc, oon benen er

Diele entbedte. Er photographierte alSbann auch

bie $lanetoiben, eutbeefte 1891 $um erftcnmal

auf photographifchem 9Bege einen Planeten,

begann 1901 mit ber Beröffentliebung oon Äata»

logen neuer v)cebelfledc unb lonnte intcreffante

(iJefe^mäfeigfeiten über ben Bau be« Sternhimmel«
nachweifen. $u ermähnen finb cor allem bie

9lufftnbung ber Wcbcl um ben neuen Stern im
^erfeu«, jeine Arbeiten über ba« . lobiafallichl i

u. a. m. 1893 würbe er a.o. ^rofeffor, 1900,

uad)bem er einen Stuf uad) Böttingen abgelehnt

hatte, fcofrat unb 1902 o. $rofeffor. 93?. ift feit
[

1893 Xirettor be« tiJrofjh. bab. aftrophpfifchen
|

^njtitut«.

«öolff, 3uliu$, ^rofeffor, ScfjriftftcUer,

Gtyarlottettbura, ^afanenftr. 9.

* 16. Sept. 1834 ju Oueblinburg, Sohn
eines Xucbfabrifanten, befugte ba« Glnmnaiium
feiner Baterftabt, Kubierte bann in Berlin Site*

ratur, ^bilofoplne unb ftameralia, bilbete fieb

barauf in ber Xechnif be« Jach« ber Xuchfabrv
lation au«, inbem er biefen ftabritation«AWeig

auf weiten Reifen im 3n unb 9tu«lanbc ftubierte,

unb übernahm barauf ba« oäterlicbe Wefcbäft.

Seinem fcbriftftcllerifchen Crange folgeub, grün«

bete er 1869 bie „$>ara-.3citung", naebbem er

oon feinem gabritgefehäfte jurüdgetreten war,
1870—71 na^m er als Sanbwehroffixier am
beutfeb » franjöfifchen Kriege teil unb lieft fieb

nach feiner fteimfehr ju neuem fchriftfteilen}djen

Schaffen erft in Berlin, bann in Eharlotten«

bürg nieber. In- Stabt Jameln ernannte ihn

1884 ihren; Ehrenbürger; auch ift 9B. Bor*
fiftenber ber „Siterarifcbcn öefellfchaft" in Ber«
lin. 91m belannteften ift SB. al« Dichter oon
Epen geworben, unb unter tlmen ragen brei

herbor: „Xer Stattenfängcr oon Jameln" 1876,

„Xer wilbe 3äger" 1877, „Surlei" 1886. Bon
feinen übrigen SBerfeu erwähnen wir: „Sud bem
ftelbc", ©cb. 1871, „XUl Eulenfpiegel «ebioi-

du«", Ep. 1875, „Xannhäufcr", Ep. 1880, „Singuf
OJtattettfängerlicbcr)" 1881, „Xer Sülfmeifter",

SRom. 1883, „Xer Staubgraf", ÖJefchn. a. b. ftar*'

gau 1884, „XaS «echt ber vagcftoijc", 9tom.

1888, „Xie Pappenheimer", ein Slcitcrlieb 1889,

„SRenata", Ep. 1891, „Xer fliegenbe $>ollänber",

Ep. 1892, ,,Xa« fchwar^e SBeib", »com. 1894, 1

„Wffalibc", Ep. 1896, „Xer Sanb«fnecht oon
Eochem", Ep. 1898, „Xer fahrenbe Schüler",

Ep. 1900, „Xie $ohfönig«burg", 9iom. 1902,

„3weifcl ber Siebe", Äom. 1904.

»ölfiHfl, SJcaj, ttonftfrorialrat, cüangd.

Selbprobft, «er(i« C. 2, Weite ^ricbrtcf)

ftraßc 46.

* 8. Sept. 1847 au §i!bburgl)auicu, ftubierte

Xbeologie, nahm 1870/71 an bem »hege gegen 1

ftranfreich teil, würbe nach feiner 1852 erfolgten

Orbination $ilf«prcbiger in flJteiningcn, bann

Bifar am bremer Xom unb 1875 jum Xioifion«*

Pfarrer in Jranlfurt a. W. ernannt. 3n gleicher

Eigenfchaft tarn er 1876 jur 2. «arbeinfantcrie«

bioifion, oon hier al« öamifonpfarrcr nach lUcb

unb 1890 als HJcilitärpfarrcr be« 5. 9lrmectorp«

nach $ofen. 1896 erfolgte feine Ernennung $um
Oberpfarrer be« (Harbeforp« unb be« 3. fcrmee»

!orp« in Berlin, fowic feine Beförberung juin

Monfiftorialrat im branbenburgifchen Ronfiftohum.

Seit 1905 ift er eoangelifcher Jelbprob^.

Wolfram, Marl, CpernfapeUmetfter am
Cpemnauö, ^rantfnrt a.9)c., ©utottett*

ftraöe 29.

* 3. 3uni 1865 ju Sllftebt im 0)roftber$ogtum

Sad)fen' sföeimar*Eifenach (oerh. feit 1894 mit

Sophie, geb. JreiinoonWcugewfjaufen), ftubierte

in Seipjig $b,ilofopbic unb Wufif, wobei haupt'

fächlich bie $rofefforen 9icinede, $aul unb 3<tba«'

fo^n feine Schrer waren. Er begann feine X^catcr*

(aufbahn in 33afel unb in Strasburg i. E. KM
Äapellmeifter am ^rafeburger Stabttheater brachte

er u. a. $etcr Eomcliud (mit bem „barbier oon
33agbab" unb „©unlöb") ju Ehren. 1896 folgte

er einem Stufe nach SBeimar, wirlte hier jwei

3ahre lang ald ^offapellmcifter, birigierte aber

aud) wä^renb feine« Sommerurlaub« im Ägl.

"Jceuen Cpcmhau« ju Berlin. Seit 1898 i^ 9B.

am franlfurter Cpemhaufe. Unter feiner fieitung

würben u. a. „Xer faule §an«" oon «lejanber

Witter unb bie „JeuerSnot" pon 91id)arb Strauft

aufgeführt unb bie „^eilige Elifabet^" Don vou
fjcnifd) bargeftellt. 95. oeröffentlichte auf 93efcl)l

be« Äaifer«: 3wölf altlothringifche *olf«lieber

für oierfrimmigen SRännerchor mit Begleitung

oon Römern, Xrontpcten unb $ofaunen. i)<an

oerbantt ihm aud) bie ttberfefeung unb 93ear>

beituug älterer fran^öfifdier Opern, barunter ber

fomifchen Cper „Xer Xoreabor" oon Äbam.

WiUfnim, ^b,Uipp, Dr. phil., etatem. a.o.

^rofeffor unb Unioerfitätemufifbireftor,

Momponift, .vciöclbcvn , Meuenljetmer

Sanbftr. 52.

* 17. Xej. 1854 ju Scbwarjcnbach in Cbcr«

franfen al« Sohn beö bortigen Mantor« unb
Crganiftcn, bcfudjte ba« Seminar ju 9lltborf unb
würbe 1875 ^weiter SRufiflc^rer am Seminar $u

Bamberg. 3ut weiteren mufifalifchen 9lu«*

bilbuug ging er noch auf ba« ftonferoatorium in

3Hüud)en, wo er Don Sl^cinbergcr, 33ül(ncr unb
Bärmann Unterricht erhielt, lehrte 1878 in feine

Stellung nach Bamberg jurücf unb blieb hier

bi« 1884. 3" biefem .Viinv würbe er an ba&

coangclifdj-trjcologifchc Seminar ber UuiDcrfität

.^eibelberg berufen, würbe Unioerfität«mufi!'

bireftor, grünbetc ben Bachoerein unb ben ata'

bemifchen ©efangoerein unb birigierte ben coaiu

gelifd)en Kirchcndjor. 1891 promoDicrtc er jutu

Dr. phil. an bcr leipjiger Unioerfität mit ber

Arbeit: „Xie Entftehung unb EntwidJung bc*

coaugelifcrjcu Stircheuliebe« in mufitalifd)er Bc'
jiehung". 1887 würbe er etatmäßiger Brofeffor

für ^cufiliotiicnfchaft in §eibelberg. Sufterbem
ift 933. auch Wufitfadboerftänbiger für Babeu,
Reffen unb Württemberg. 9tufter ber erwähnten
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«rbeit fdjrieb et nod) „SRbWtbmiid)" ( Streitidjrift)

unb „Sd)lu&errotberung gegen Cornill". Cht

fomponiertc: Orgelionaten, Jonbid)tungen für

Orgel, Äammermufifftüde, Mlaoierftüde, 7 #efte
Siebet, 3Hännetd)öte, gcmifd)te i£f>öre, bie ßb,ot«

merfe „Das grofje §aUc(uja" unb „38eil)uad)tfl

mpfterium"; oeröffcntlid)tc aud) „Der eoan-
|

gelifdje ftirdjendmr" (40 ältetc Äirdjenliebet).

SB. bat fid) um bie Serbcjierung bc* Äonjert-
j

pobiums bemüht.

IBboUtv-totUtt , l'uife , ^ürftl. Hppifdjc

Äammerfängerin, «erlitt W. 62, Gour* i

biercftr. 18.

* 27. SHäij 1865 *u Hohenborn im f>efnfd)cn

«reife SBolfbagcn (oerfj. feit 28. SRärj 1891 mit
Äari Holter), mar Sdjülerin ber Hofopcrofängerin
3ottmapet in Staffel, bettat bafclbft »um etftenmal

bie Sülnte unb fang in Sonbetsbaufcn bie „3"tf>a
H

(ftunibilb), roorauf fie au bas Stabttljeater in

Bremen ocrpfIid)tct rourbe. Son ba lam fie an
baS Stabttbeater in SNagbeburg, unb einige 3al)re

fpätcr mürbe fie Witglicb bes Hoftbeaters in

Deffau. Sic bilbete fid) bei ber berühmten ÖJe«

fangSmciftcrin 3Hatbilbe SNardjcfi in ^arie meiter

au«, fdjränlte jebod) nad) ibrer Sermäbluug bie

Sübnentätigtcit ein unb gibt nur nod) OJaftrollen.

SefonberS gefduitjt ift ib,t „Crpbeus". 3n Saq-
teutt) tun fie roiebettjolt mitgemitft. 3n*mifd)cn
gemann fie als itonaertfängerin immer gröfjerc

Geltung, begrünbete in Berlin unb anberen
größeren Stäbtcn ib,ren SHuf als ausgc*eid)ncte

Vertreterin ber Altparticn in Sad)S Kantaten unb
$affioncn, HäubelS Cratorien ufm. unb oeran-

ftaltet fiieberabcnbe, in benen fie Sorjüglidies

bietet unb als Madjfolgerin einer Amalie 3oad)im
unb Termine Spiefi gefeiert mirb.

Wolter*, Watimilian, Dr. med., o. Unio.»

fconorar-^rof., JHoftod t. SMsmaref-

ftrafje 10.

* 5. Sept. 1861 *u Sonn («erb,, feit 25. «ug.
1894 mit m Uu ii, geb. Sedmann), erhielt in feiner

Saterftabt fomie in Halle a. S. bie grnntiafiale

Sorbilbung, ftubierte in Sonn IKcbi^in, rjielt ftd)

»ur 9luSbilbung acitroeilig aud) in Seriin auf

unb »oar nad) erfolgter Promotion unb Ablegung
ber Staateprüfung junädjft als AffiRent bes

anatomifdjen^nftituts in Sonn (unter i'a Salctte),

fobann jelm 3°bre Innburd) als Affiftent ber

Älinif für Hautlranfbeiten unb SqpbiliS ebenba
(unter Doutrelepont) tätig. 1892 erfolgte feine

Habilitation. 1897 mürbe er Ditularprofeffor.

1900—2 mar er roiffenfcfjaftlttfjcr Affiftent ber

genannten Slinif. 3m lefctgenannten 3af)re lam
er als a.o. ^rofeffot an bie llniocrfität SRoftod,

mo er feit 1904 o. Honorarprofcffor ift. SB. ift

forrcfponbiercnbcS iWitglieb ber roiener bermo'
tologifdjcn OJcfellfdjaft. Cr f)at feit 1890 eine

grofje SReifye fadjmiffenfdmftlicbcr Abbanblungcn
»cröffcntlid)t, bie fid) auf bem GJcbiete bet Derma-
tologie unb Sopbilibologie bemegen.

«Jolioflcn. Grnft ftretycrr üon, 3cf>rift-

fteller, DarmfiaM.
* 23. April 185f> *u Steslau, fpracb infolge

feiner englifchcu tjrjiel)ung (feine iNutter mar bie

(fnglänberin Hariett Anna, geb. Houfemarjne bu
Soula») in:- jiim achten Uebensja^re nur roenig

beutfd^, iu eilte aud) fpäterb^in oft in (fngtanb

ober in AUnen.> bei ben (£ltern feinet Autlet,
geigte ftü^eitig poetifd)e unb mufitalifd)e Set
anlagung, tarn, alö fein Sater, ftlfreb irteib.

D. m., ald 3nlcnbant an bad fd)meriner $of'
tpeater überfiebelt mar, balb barauf in $enfion
)u feinem fd)roerinet $rioatlel)tet Dr. S. SoU,
bet nadjeinanber nad) SWübllmuien i. Jb., Halle

unb SSittftod ald üiomnafialle^rer berufen mürbe,
befud)te an allen biefen Crten baü Wumnajium,
befam fein SRaturitätegeugnUi in föittflod, ftu«

bierte barauf in Strasburg ftrd>äologie , Uiuie

fopbie unb ^unftgcid)id)te, jeßte feine Stubien
in i'eip^ig fort, fiebeltc bann nad) Weimar über,

empfing am Hofe be& lunftlicbenben ©toBbct^ogv
mandjerlei Anregungen, ging 1882 nad) Seriin,

ioof)ntc bie 1893 in (£t)arlottenburg , bann bi*

1899 in 9Ründ)en, feit biefer ,-ieit mieber in

Seriin unb feit 1905 in Xarmftabt. Cr ift bc-

lannt als Scgrünber be* Oberbrettte unb Ser-

faffer vieler fRomane, WoPetlen, i'uftfpicle u.f.m.,

barunter: n SafiIla
H

, 91om. 1887, „Tie tolle

itomtefe", 91om. 1889, „Xct Jbtonfolget", 9iom.
1892, „Xa# Sumpengefinbel", 2ragi!om. 1892,

„Die ttinber ber erjellcnj", fiuftfp. m. ©illiam
Sd)umann 1893, „Die entgleiftcn", Slom. 1894,

„Eoco Ego!", »om. 1895, „Die ©loria-fcofe",
Wo». 1897, „Der Äraft-SWat)r", «om. 1897, „Das
britte »efd)lcd)t

M
, 9tom. 1899. Huri) aU Über'

fefoer, befonbers englifdjer Did)tungen, unb als

Herausgeber Pon „Hau# Pon 3ct)meinid)cn-j

eigener Sebendbefdjreibung" 1885 ift ». ®. b«.
oorgetreten.

^oUogen, §an$ ^aul 5rctr)crr oon,

ed)riftfieUer, »oiirctith, Sifetftt. 2.

• 13. 9?o». 1848 au $ot#bam (oerb. feit 1872

mit SRatbilbe, geb. oon Sdiocler), befudjte bas

öerberfdje OJtjmnafium in Seriin unb bas tflifa-

betbijbmnafium in Srcdlau, bann bie Unioerfität

Serltn \mv. Stubium Pon ^bilofopbie unb
3prad)miffenfd)aft, ift feit 1878, oon 9Kd»arb

'föagncr berufen, in Sarjreutb als Herausgeber
ber „Sarjrcutf)cr Slätter" anfäffig unb fctjrift-

ftellerifd) tätig. Seine Hauptmerte finb: „fieit-

in oe ii butd) 91id)arb SBagnet* 91ing ber 9hbe«
lungen" 1876, „$oetifd)e aautförnbolif 1876,

„Erläuterungen «um 9cibelungenbrama" 1876.

n@runb(agc unb Aufgabe beS banreutber Satro'
natsoereins" 1877, „Der Wibelungenrnntbo« in

Sage unb fiitetatur" 1878, „Die Spradje in

Otogner* Didjtungeu" 1879, „fieitfaben bureb
Iriftan unb äfolbe" 1880, „ÖJefdncrjtc unb ©e-
febe ber bcutfdjcn «ed)tfd)reibung" 1881, .«er-
rottung unb Errettung ber beutfeben Spraebe"
1880, „Unfere «eit unb unfere «unfr 1881,
„SBagner unb bie beutfd)e Äultur" 1882, „feit-

faben burd) ^anifal** 1882, wDie »eligton be*
WitlcibcnS" 1883, „Die ^bealifierung bc* £be-
atcrS" 1885, „SJagnerS Hefoenflcftaltcn" 1880,
„Driflan unb ^arfifal" 1886, „Über Spradic unb
Sdjrift" 1886, „fBagneriana" 1887, „Der Hebe
Heilanb", Did)t. 1889, JKagner unb bie Üer-
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1891, „Saint Joijr", Cpernbid)t. 1893, „Der
UKeetmann", Cpenibidjt. 1895, „öro&mcifter

beutfcber «Wufil" 1897, „«uguftin", Cpernbidjt.

1898, „Da« Sdjlofj ber #erjen", 3auberfp. 1899,

„dtyeingolb, Sang unb Sage" 1900, „Da« Veoerl
üom «Bald)enfee", Dicht. 1901, „Der Parle SDiann",

Did)t. 1902, „Vanrcutff 1904, „SBagncr al«

Xtrtjtcr" 1905, „Flauto solo". Cpernbidjt. 1905.

S. überfefcte: „Der atme ^einrieb/' 1873, „Veo*
mulf" 1873, „Gbba" 1876, „guripibe«, Vac-
diantinnen" 1877, „Sdmr*, Da« mujil. Drama"
1877, „Äfchulo«, Dragöbien" 1878, unb gab Sam*
melroerfe berau«: „fBagneriauecSpieger 1891,

„9taabentoet«beit" 1901, „SBagnerbreoier" 1903.

*Öocrl, 2eo, f. f. öfterr.*unQar. $oföerfaa>,

ftgL bager. u. (yrojjf). tosfan. §ofbud)*

bänbler i. fta. ©oerte 9teifebfid)eruertaa,,

£et*}ig, fturaeftr. 8.

• 24. 9Rai 1843 $u ftreiburg i. V. al« Sobn
be« Geograpben unb ffartograpben, fpäteren

Urofcüor« am finjeum in ftonftanj Gbmunb SB.

(oerf). feit 1866 mit 3fanno, geb. SBunfch), erlernte

in ber &erberfd)en Verlag«bud)banblung in gfrei'

bürg i. V., beffen Vefifcer fein Ctjcim mar, Dorn

3abre 1858 ab ben Vudjfaanbcl, unternatjm für

biefe Jirma fpäterbin aud) große Reifen, mar in

ben 3obren 1863—66 al« Vudtfänbler in fieipjig,

Dürnberg, SBürjburg, Vrag unb SBien tätig unb
begrünbetc 186« in SBürjburg eine eigene Ver»
lag«bud)b,anblung, bie fid) feit 1897 in Seidig
befinbet. Ter Verlag oeröffentlid)te jaljlrcicbe

JRcifcbüdjer unb Stäbtefübrer, bie fid) meitefter

Verbreitung erfreuen, aud) etbnograütnfdje unb
größere Steifemcrfe, fo Vlafc' „Der 3Nenfd)" unb
„Völler ber erbe", o. Sicbolb« „9iippon<*apan"
foroie bie SBcrfc be« Crabcrjog« Submig Saloator.

Womjd), $clij, ^rofejfor u. ÄapeHmeifter,

Wtona, Juniftr. 29.

,

* 8. Oft. 1860,'au Droppau, Cfterreidnjdv

3d)lefien, oerlebte feine $ugenb oormiegenb in

Hamburg, mo er Don £>. (£beoalier 9Jcufiluntcrrid)t

cd)ielt. #auptfäd)lid) roar er jebod) Hutobibatt.

Seit 1894 ift er Dirigent be« altonaer Jhrdjen-

ebor«, feit 1895 aud) Dirigent ber Singofabemie
bafelbft. £|n bemfetben 3ab,re befam er bie Stelle

eine« Organiften an ber ^rriebendfirdje, bie er

bis 1903 inne tjatte. 3" biefem Sjabre naljm er bie

gleicbc Stellung an ber 3obanni«firebe an. Seit
1903 ift er aud) Dirigent ber ftäbtifeben Sinn
ptmme» unb Volf«lon$erte. Von feinen äufjerft

iahlrcidjcu Äompofitionon feien genannt: bie

Opern „Der Vfarrer oon SReubon" (1886 feam-
bürg), „Der aBeiberfrieg" 1890; bie aRufi! au
„Safuntala" unb „SBilingerfabrt"; fttmpbo*
nifd)er Prolog ju Dante« „Divins Commedia"
1894, Spmpbonie in V; oon «Berten für Ortbefter,

Gbor unb Soli: „Die Geburt 3efu", „Vaffion«-
Oratorium", „Sappbifdje Cbe an Äpbrobite",
„Dotcntanj", „Deutfdjer ficerbann", „Der Van»
balen 'äuäjug". Öhr fdjrieb ferner: pcrfifdjc unb
ipanifd)e Sieber, »attenfängerlieber, Männer»,
grauen- unb gemifd)te (£t)öre, Bearbeitungen
alter Volleticber unb jablrcidje Älaoicrftüde.

Wümjdi, Memu* üon, Gr*., (Mcncralleut-

nant , fommanbicrenber (General bee

VI. ^rmecforp^,J8re0iatt, £d)tueibtü$cr

[trage 24/25 u. idjloR ^Udtti^ b.$re*lau.
* 4. Jebr. 1847 ju Sdjlofi VU*nie bei Vreelau

(oerb. feit 26. Sept. 1873 mit Dbefla, geb. oon
iRaifoto), befudjte ba« m n!. ^rriebrid)9gt)m>

nafium Vre«(au, trat 1866 nad) beftanbener

^Reifeprüfung beim 1. QJarberegiment -,u aui, ein,

madite ben ftelbjug gegen Cfterreid) mit unb
mürbe im Oltober besfelben 3ab,re« jum Seut*
nant beförbert. 1870/71 nalnn er am franjöfifcben

äriege teil, rudte 1873 jum Oberleutnant auf,

mar al« foldjer SHegiinent*« unb Vrigabeabjutant
unb »ourbe 1879 Hauptmann unb ftompagnieebef.
1882 mürbe fi. in ben ©eneralftab üerfefet, 1886
jum SKajor unb 1889 jum Vatail(on«tommanbeur
im 1. Olarberegiment ju 5"6 ernannt. Von 1892
bi« 1894 mar er (Ebef bee ©eneralftabe« be?

7. ftrmeelorp«, oon 1894—96 &bef be« (General'

ftabe« bc« (üarbeforp* unb erhielt 1896 bai Mom>
maubo be« 6)arbefüfilierregiment«. 1897 erfolgte

feine Vcförberung nrm Generalmajor unb Äom*
manbeur ber 4. (yarbeinfanteriebrigabe, 1901

tum Oiencralleutnant unb äommanbeur ber

12. Dioifion, unb feit 1903 ift er fommanbierenber
General bc* 6. «rmectorp«.

«Jrc^e, SBilltom, D., o. Unio.-^rof., «reo«
(au XIII, Öiocttjcftr. 12.

* 10. TOai 1859 m Vüden im ftrei« ^ona
in $)annoDcr (oerb- mit (flifabetb,, geb. Sd)ul$),

befudjte Cftern 1874 bi« 3Rid)aeli* 1877 ba*
OJpmnafium ju Celle, fhibierte bi« Cftern 1881

in iJcipjig unb 0)öttingen Dbeologie, mar 1882
bi« 1884 IRitglieb be« Vrcbigerfcminar« ju
Soccum, bann jroei ,\,\:m- ^"fpcltor am tiu-o

logifd)en Stifte Böttingen, faft brei 3at»re

Vaftor in üangcnboljcn bei Wfelb in $>annooer,

promooierte 1891 -um Lie. thcol. unb babiliticrte

fid) im gleiten 3ab,rc für ncuteftamentüdje ISje»

gefc an ber Unioerfität (Böttingen. Cftern 1893
mürbe er a.o. Vrofcffor in Vre«(au unb 1895

bafelbft £tim Crbinariu« ernannt. (Sx niuicb u. a.:

„ltnterfud)ungen \um 1. ttlemen«briefe" 1891,

„über Aufgabe unb Wetbobe ber fogeuannten
neuteftamentlicbenDb,eotogie"1897, „Da«SReffia«'
gebeimni« in ben eoangclien" 1901, „Die Sd)t

beit be« jroeiten Ib^effalonidjerbriefe«" 1 903,
raltcr unb Dcnbenj be« 3obannc«eoangelium«"
19<^)3, „Vaulu«" (in ber Sammlung rcligion«gefd).

Volf«büd,er) 1905.

»filfittg, Graft «nton, Dr. phiL, ctatem.

$rof. a. b. Udm. voriiirii., Dan
* 27. «oo. 1860 ju Clberfelb (oerb. feit 1893

mit ber Xofytev be« Unioerfitäteprofcffor« o.

SRarti^ in Verlin), erlangte ba« SReifeaeugni« auf
bem 5riebrid)«'9foatgr;mnafium in Verlin, flu'

bierte bann oon 1881 ab in Genf, §eibelberg unb
Vcrlin Chemie unb Staturiuiffenfdmften, be-

fdjäftigtc fid), nadjbem er iiiAmifcben 1884 in

$eibelberg promooiert batte unb aud) al« ftffiftent

Vrofcffor C ©. oon .ftofmann« in Vcrlin tätig
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gcwcfen war, öon 1886 an in Greiferoalb, bann
in *Bien mit bem Stubium bcr Mineralogie unb
Ökologie unb rourbe 1888 Slffiftent am mincra«

logifdjen Uniüerfitäteinftitut in $ctbclbcrg. (£r

hobilitictte fid) hierauf 1891 an bet llnioerfität

iübingen, würbe bort 1897 jum a.o. ^rofeffor bc
iörbert, leiftetc 1899 einem SHufe an bie lanb'

roirtfd)aftlid)c Älabemie in Bobenheim $olge unb
wirft feit 1904 ale etatemä&igcr $rofeffor ber

;

Mineralogie unb (Geologie an ber ted)nifd)cn

jpodjfdmle ju Sandig in SJangfuhr. @r oer<

öffcntlidjtc u.a.: „Beiträge $ur Hcnntnie ber

pprojenfamilie" 1891, „labellariichc überfielt

bcr einfachen formen bcr 32 friftaltograpfufc&en

Sgmmetriegruppen" 1895, „Die Meteoriten in

Sammlungen unb ihre Literatur" 1897, „fton-

ftanten bee lurmaline unb itjre ttbbängigfeit

oon feiner djemifdjen 3"fan""enfe&ung" 1900,

„Mifroflopifdie ^bnftograpbic oon i>. SRofenbufd),

flllgcm. Teil bcr 4. 1904 unb lonftruicrtc

auch oerfduebene miffcnfcbaftlicbe Apparate.

«Jülfcr, 9ftt(t)Qrb, Dr. phil., OJet). fcofrat,

o. Uniö.^rof., «eiftig»«»»*!!«, Sd)ön*

baufenftr. 5.

* 29. 3uli 1845 iu granffurt a.M. (oert). feit

l.Moi 1880 mit Gcrtrub, geb. SJange), bcfucfjtc

bie Mufterfcbule unb ba* ÖJomnafium bafclbft,

ftubiertc bann junädjft in Berlin unb Jieipjig bei

3arncfc unb .^ilbcbranb Gcrmaniftif, bei Öbcrt

üHomaniftif unb fefetc, nach injwifcbcn erfolgter

Teilnahme am beutfdHranjöfifcben ftriege 1871

bis 1872 feine Stubien unter «rein unb tei« Sirint

in Marburg, wo er 1872 auch promooierte, fort.

Cftern 1873 habilitierte fich SB. in ilcipflig für

englifcbc Sprache unb Literatur, würbe bier SBcit)'

nachten 1875 jum a.o., im Mai 1880 jum o. pro»

fcffor, im Sommer 1891 jum Direftor bes neu«

gegrünbeten englifdjen Seminare an bcr llnioer-

fität unb 1900 jum Jtgl. fächf. Geb- $ofrat er*
;

nannt. Stubienbalbcr hielt er jicb in ben fiebriger

fahren bee »ergangenen 3<ibrf)unberte mehrmale
längere $cit in (rnglanb, in ben adliger fahren
in Cbcritalicu (^crcelli) auf. Gr ocröffcntlichte:

„Dae ^fcub'Coangclium Wifobemi in bcr abenb'

länbifeben Sitcratur" 1872, „Mcfj-Memorial bee

$ud)f)änblcre ftarber oon 1569" 1873, „«Iteng-

lifdjce iMcbucb" 1874—80, „^ünfjig ftelbpoft-

briefe eine* JVrauffurtere" 1876, Kleinere angel-

fäcbfifcbc Dichtungen" 1882, „SMbliothcf bcr

augclfäcbfifcbcn poefic" 1881—98, „Anglo-Saxon
and Old English Vocabularies" 1884, „Wrunbrifj

Sur Gefcbiditc bcr aitgclfäcbfifd)eu i'itcratur" 1885,

„Gefcbichte bcr englifeben Literatur oon ben
ältcftcn 3C '*CU Äut Gegenwart" 1896 unb
1900, Owetbee „Dichtung unb SBabrbcit" (illu»

ftrierte Sluegabc mit SSogel unb Seibier) 1903.

fluüerbcm bat er bie erften jwölf SJänbc ber Seit'

ichrift „«nglia" unb «aub 2—6 ber „SMbliotbcl

bcr angclfäthfifcbcn profa" (1885—1905) beraue*

gegeben. SB. febreibt übrigen* feit 1884, auf Grunb
amtlicben Material, feinen tarnen obne c.

'Will Inn , £ub»uig, Dr. phil., Monjcrtfäitflcr

u. Schaufpicler, «erlitt NW. 23, Wto*
naerftr. 32.

• 19. «ug. 1858 au Müufter in »eftfalcn,

ftubiertc 1876, nach Slbfoloierung bee Gnmnafiume
ju München, beutfd)e Philologie an ben Unioerfi'

täten ;ll München, Sjerlin unb Straf3burg, be-

ftanb 1882 fein Cjamen, habilitierte fiefe nach

weiteren v£rioatftubien 1884 ald $?rioatbojcnt

für germanifebe Philologie au ber $t(abcmie in

Münftcr, in wcltber Stellung er bid 1887 öerblieb.

Dann wanbte er fid) ber Mufif vi, würbe Scbüler
be# fionferoatoriumä ju Äöln, 1888 Sebrcr an
bemfelben, leitete nebenbei einen JHrd>encbor

unb fang in ocrfchicbencn ftonjerten. 1889 ging
er jebod) ald Scbaufpieler nach Meiningen unb
ipiclte biet ^elbenroHen. 1895 oerlief} er tiefe

Stellung unb unternahm Steifen alö Sle^itator.

Seit 1896 tu er alö Jlonjcrt' unb Cratorienfänger
tätig uub befonber* alsf $rabmäfänger berühmt.
5lufjcr ©rabm* beoorjugt er oon neueren Meiftcm
$>ugo SBolf, Wicbarb Strauf3, «molb aHcnbel?
fobn, A-dir ®cingartner unb v vab 9(nforge f

beren i'icber er meifterbaft jum Vortrag bringt.

vWii übt, 3Bilbclnt, Dr. phil., jur. et med.,

Öebeimer 9ftot, o. Unio.^rof., toip^ui-

ffloetbeftr. 6.

• 16. «ug. 1832 ju *cdarau bei Mann-
heim, wo fein Cater Pfarrer war, ftubiertc in

.fteibclbcrg, lübingen unb Berlin Mebyin, ba^

bilitierte fid) 1857 an ber llnioerfität ijcibclbcrc?

al« Xojcnt für Pböfiologic, würbe 1864 a.o.

profeffor, ging 1874 ali o. ^rofeffor ber *büo
fophic nad) Süxiä) unb wirft feit 1875 al$ ?iadi

olger Jecbncv an bcr llnioerfität i'cipjig. ^nr

r

citet er aud) ba* ^»f1 '!" 1 fur ejrperitnentrllf

$}Qd)oIogic, an bem grofec (rxfolgc erhielt wor>
ben finb unb beffen Siuriditungen oorbilblidi

geworben finb. 1889—90 war er SRcttor bcr

llnioerfität. 1902 ernannte ihn bic Stabt 2eip=

jig jum Gbmibürger. ©. geniefet einen grojicu

9tuf ali einer ber erften unb grünblicbfien ^Sbi-

lofopben ber Gegenwart. Seine Sebre beruht

burd>au^ auf cr.after eiu^e(wiffcnfcbaftlid)cr, in&-

befonbere uaturwiffenfcbaftlicbcr ^forfebung. Tic

Scbriften SB.« finb jablreid) unb oielfettig. Se-
hen naturwiffenfebaftlicben, bauptfäcblicb pbtofio-

logifeben Arbeiten ftebt eine ^üilc pbilofopbifdicr

flbbanblungcn unb ©erte. $>ier feien nur b«*
oorgeboben: „SSorlcfungen über bie Menfdjen'
unb lierfcelc" 1863, „Grunb^üge ber PbOfto^

logifchen ^föcbologic" 1874, „Cogif" 1880—83.
„Utbif" 1886, „Spftem ber ^b'lofopbie" 1889.

„Sölfcrpfpcbologic" I 1900.

S&unttettberfl, Starl, Äunftmaler, $rofeffor,

o. Sehrer an ber Muuftafabemie, Waffel
• 10. 9(00. 1850 >u Düffclborf, befuebte bie

Jfunftafabemie in feiner «aterftabt unter Deger
unb ©buarb oon Gebljarbt, unternahm im Sep-
tember 1876 eine Stubienreife nach ^om unb er-

hielt 1882 einen »uf al$ Sehrer au bie SunftalabC'

mie in Staffel, wofclbft er nod) jc&t wirft, »on fei-

nen «ilbern feien genannt: „eine junge Mutter",
„«etenbe 5rau im Äird)end)or", H*m ^eicbtftubl",

,,^m parf", „Dame mit fpielenbcn £&&djen",
„Mcntaur", „Bbenbfrimmung" 1895, „Cpferblu^
men" 1896, „Mabonna unb pifferari" 1897.

i
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*$ürtfd>, Slicfcarb, Dr. phil., o. Uniö.-^rof.,

Wiefecn, OJartcnftr. 20.

* 1. 3uni 1869 $u 3Bie$baben (»erb. feit

7. SRär* 1899 mit 61ifabctt>, geb. Stübel), bcfudjtc

1878—87 ba« »gl. (»nmnajium in 38efclar, ftu-

biette 1887—92 in 3Jerlin, *onn unb Starb uro.

HnfUftfje ?lltertum*miffcnfd)aft, bereifte 1893—97
ben Sübcn, mar 1898—1902 «rioatbojent in

33reälau unb mürbe 1902 alö ^rofeffor an bie

Uniüerfität Wichen berufen. «Seine b<niptfäd)*

lidjftcn Schriften finb: „Do Taciti Germania«
codieibus Germanicis'

4

1893, „Dofixionum ta-

bellae Atticae" (CorpuH inscriptionum Atti-

carum Appendix) 1897, „Setbicmifd)C gjer«

fludjungdtafelu au# ÜRom" 1898, „Joannis Lau-
rentii Lydi Uber de mensibus" 1898, ,.la$ ftrüb,«

lingSfeft ber 3nfel Walto" 1902, „Joannis Lydi
de raagistratibus populi Romani" 1903.

Windung, fiubioig^ Freiherr Don, crbl.

SReidjsrat ber Slronc Gattern, Mäinmerer,

2riiUn'; Wttuut; (Cbcrfrauten) unb SWttit»

d>cn, Mönigtnftr. 27.

* 24. Sept. 1845 ju aWergcntbeim in Würt-
temberg (öcrl). feit 8. gebr. 1873 mit SRegina, geb.

i<t)üon, cbcmaligcn fcofbame ber Äönigin Slmalia

oon Ofricdjenlanb), erhielt feine (frjiebung in

ber Stitterafabcmic gu 3)ebburg bei ÄÖln, ab*

foloiertc bafelbft baS GJomnafium, ftubiertc an
ben Unioerfitäten 33onu unb 38ürjburg unb nat)m
im 4. bäuerlichen (Etjeoaulegerregimcnt an bem
elbjuge 1870/71 teil. %m gleiten ^Regiment

ente er barauf nod) *ebn 3at)re, übernabm bann
bie ftamiliengüter unb mürbe 1887 SXitglieb ber

baperifchen erfkn Sammer ber 9ieid)4räte. 3m
SJanbtage trat er mieberfjolt im militärfrcunb-

liefen Sinn unb bei ftirdjen- unb Schulfragen
im gemäfeigt Heritalen Sinn auf unb mirfte für

(rrtjaltung be* lonfcffionellen griebend unb Stär-

fung ber Staatäautorität. (fr ift 3Ji$cpräfibent

be3 beutfdjen {ylotteneereins. ?lld Militär ift er

Cberfi ä la suite ber Slrmec.

Würzburger, ©ugen, Dr. phil. et seien t.

pol., Cberregterungarat, Xirettor beS

Ägl. flattftifd)cn £anbc$amte$, treöbcii,

Slmmonftr. 13.

* 23. «ug. 1858 ju »attreutb (oert>. feit

26. Stai 1896 mit 3ohanna, geb. Stör), mürbe
auf bem OUjmnaiium feiner itaterftabt oor*

gebilbet, ftubierte feit 1875 in 5U?ünchen, 3krlin

unb fceibclberg, promooierte 1879 in fceibelbcrg

jum I)r. phil., mar bann im ftatiftifdjcn «mt ber

Stabt Berlin unb oon 1881—84 bei ber fta-

tiftifthen ©eneralbireltion in SRom befchäftigt,

lam 1886 ald fttlfSarbeitcr in ba$ itaif. ftatiftifche

9lmt in Berlin, promooierte im 3 £nW 1888

i^um Dr. sc pol., mürbe 1890 alt lircftorial*

affiflent an baä ftäbttfd)e ftatiftifche ümt nad)

Iredben berufen unb 1894 jum Dircftor besfelbeu

ernannt. Seit 1902 ift er im jefeigen «mte. 38.

gebort bem internationalen ftatifhfchen ^nftitute

als SJitglieb an. Cr lieferte Beiträge u. a. für

„Schmollen* 3abrbuch", bie „3al)rbüchcr für

XrutfcfK« .Seitflcnoffrnlcpfun ,

9tationalöfonomic unb Statiftit" unb für bie oon
ibm beröu^fleflebenen Veröffentlichungen bc$

ftatiftifdjcn ?lmte3 ber Stabt Ircdbcn unb be3
»gl. fäd)f. ftatiftifeben itanbesamte*.

Wuttfc, Robert, Dr. jur. et phil., o. $rof.

a. b. tcdjn. Jpodjfd)., iJoacnt an ber Glefoe*

ftiftung, Iroobcu^lnfcuMß, 9Warf(f>oU*

qUcc 8.

* 9. 3uni 1859 ju ileipji(j»SRcubni$ ald Sobn
beä Unioerfitätdprofcffow .t»ctnrid) 38. (»erb. feit

1898 mit Jranjuifa, geb. Wödc), genoß faft nur
I ^rioatunterridjt, mar in feinen 3u fl e"&iabrcn
! längere 3cit in (Snglanb, ftubierte auf ber Uni-
oerfität meift 9te(h>miffcnf(haft unb promo-
oiertc in Strasburg. Uiacb größeren {Reifen in

I

3talieu unb im Crient mürbe er 9lffiftent am
|

ftäbtifeben ftatiftifchen Unit in Bresben, manbte
t fid) fpätcr mel)r ooHdmirtfdiaftlidjcn Stubien ju,

|

bie ibren 5Jbid)luß in §eibelberg mit bem Dr. phil.

fanben, unb trieb bierauf längere , Vm mirtfd)aftit'

|

gefd)id)tlid)c Stubien. Seit 1895 ift er Xo^ent
an ber Öebeftiftung, feit 1903 «adjfolgcr be^

&etf. dlated 3)öt)mert an ber teebnifeben §od)>
fchule. (fr oeröffcntlidjte: „Änfcdjtung bed Mauf-
oertragetf locgcu laesio enormis" 1887, „(£in*

fübrung ber Üanbaf^iffc unb ber ©eneratfonfum-
tionäaf^iffc in fturfadjfen" 1890, „(Mefinbe-

orbnungen unb Gkfinbejtoangäbicuft in Sacbfcn
bi^ 1835" 1893, „Xic ernjcrb^tätigcn grauen im
S>eutfd)en 9ieid)e" 1897, „Sädjfiftbc «ollofunbe",
2.91. 1901, „Xic beutfdjen Stäbte" 1904 u.a.m.

'Wut tu- « tHUer , Gmma
, ScfjriftftcUcrin,

XrcobiMi=^lnjoiuit;, SÄa rf(hallallcc 8.

*7. ,

iMärj 1833 «re^lau, Tochter beüStabt-
rats in Breslau, 38itmc bc«? o. Unio.-^rof.
Dr. .tycinrid) 38. in üeip^ig, bat fid» erft nad) bem
lobe ibrea Wanncd 1876 bem fdjriftftcllcrifthen

33erufc gemibmet unb lebt in ibren alten lagen
oollfommen glüdlid) im .(taufe ibrc^Sobne* Robert
38., ^rofefford an ber tcd)nifd)cn .^od)fd)ule unb
Xojentcn ber ©ebeftiftung, in Xre?bciv35lafcmilj.

Sie oerfafete: „^uppcnfamilic", 3ußcnbfd). 1883,

„3ni Scidjc ber ^einjclmännd)en" 1883, „$>einj

ber t'atciner" 1884, „33arbara 3ttcubaufcii, ein

augöburger Familienleben im 16. ,

N
\abi!Hii!i>ett"

1884, „geurige Äoblen" 1885, „Tic «Katbt bcö

ÖJolbeö" 1887, ,,^ie gute Sd)tocfter 3lnna" 1887,

„9lu« oicr 3obrbunbertcn" 1887, „Unter bem
3cpter ber i»ofmeiftcrin" ( öuftfp. 1888, „'Marl-

gräfin ÜBarbara oon ^ranbenburg" 1885, „Gin
Wann, ein 38ort" 1888, „Oilüdlicbc gericu" 1889,

„Unfcrc flltcftc" 1889, „Xic OJefd)toiftcr" 1890,

„Xic Äonfujionetante" 1891, „$elcnen4 lagc-
bud)" 1892, „tMcbc Wrofemama" 1893, „puppen-
parabied" 1896, „^flid)t, gamilicngcfd)id)te au^
ben 33efreiung*lricgen" 1897, „ifine 33obmer"
is*»9, „9lu3 ber Sinberftube" 1899, „3m oer-

munfehenen Scblößdicn" 1900, „grau oon sDiolen$

Jiidncn" 1902, „1er OJrofjmuttcr Wärd)en"

«Ju^borff, (Sbgar, Dr. med., (VJef). 9tcgic-

rung^rat, Xtreftor ber mebt$ht 9lbtei"

51

Digitized by Google



1603 ^fenburo. unb Bübingen — 3af|n lfiOl

hing bcs Jlaif. OJefunbfieiteamteö, *er*

lin W. 15, SKeinelefrr. 5.

* 18. War?, 1855 ju Xarfcbmcn (ocrb. feit

11. Eft. 1881 mit Anna, geb. Scbcnd), erhielt bas

Steifejcugnis auf ber SHittcrafabemic in l'icgnip,

ftubterte Wcbiriu auf ber Kaifer'iBilbelm'Ai'a»

bemic in Berlin unb würbe 1876 junt Dr. med.
promobiert. 3" bcmfclben 3<>bre trat er als

Unterarzt in bie Armee ein, unter gleichseitiger

Kommanbierung sur (Ebarite, unb mürbe 1H"H

nad) ©rlanguug ber ältlichen Approbation jum
WfqteittOtgl beförbert unb nad) Altenburg ber-

fett. 1H80 rourbc er Affiftensarst 1 Klaffe,

fam bann na* SÖcifjenfcls, erhielt 1886 feine

Ernennung sunt StabSarst in ftranffurt a- SR-

unb beftanb 1887 baS CberftabSarstejramen in

Berlin. 1892 tuurbc er in ba* Kaif. («efunb-

beitsamt nach Verlin berufen, naf)m 1894

jeinen Abjd)tcb unb trat als Stcgterungsrat unb
Witglicb bes Kaif. ©efunbhcttSamtcs in bie

StcicbSocrtoaltung über. 1902 mürbe er als (Heft.

SHcgierungsrat sum lireftor ber mebijinifAcn

Abteilung bes Kaif. MefunbbeitSamteS beförbert.

Seine meiften miffenfcfiaftlicbcn Abbanblungen
finb in ben „Arbeiten aus bem Kaif. OJefunb«

beitSamt" »cröffentliAt morben.

9
flfcnbnra, unb Bübingen, «uftarj ©raf ju,

erlaubt, beutfd)er Stanbeeljerr, W. b. §.

lt.SKttglicb ber erften Rammer ber Stänbe

beS GkofjberaogtumS Reffen, ©rjrenritter

bes 3obannitcrorben*, Weerb,olj, ($eff.<

»elf.).
* 18. Jebr. 1803 ju Wccrbols (oerb. feit

17. April 1896 mit Ibetla, geb. ^rinjeffin t>on

Scbönburg'fSalbcnburg), befuAte anfangs bas

«umnafium ju Bübingen, tuurbc bann buref)

Vrioatuntcrricrit unb 1882 -83 im Unterrichts»

inftitut Chäteau de Lancy bei Otenf roeitergebilbet.

3n ben folgenben ^abren »uibmete er fiefj lanbroirt*

f(f)aftli(f)cn,literarifdjcnunb mufifalifdjen Stubien,

nahm insnufeben öerfdjicbcntlid) in Wontrcuj
feinen Aufenthalt unb bcfudjtc 1885—8» bas Kon«
feruatorium für Wufit in Stuttgart. sJiad) bem
2obe feines älteren Vrubers, be§ (Jrbgrafen, 1889,

betrieb er tbcoretifd) unb praltifd) forftmtrtfd)aft-

Itd)c Stubien, unternahm 1893 eine Steife nach

Schieben unb Norwegen, befdjäfttgtc fid) bann
an ber Kammer ber Stanbcsl)crrfd)aft Wecrbols
unb trat in bie erfte Hammer als Vertreter feines

Vaters in Darmftabt ein. 3m Winter 1894 reifte

er in ber Sdnoeij unb in Cberitalien, oerlobte fid)

bann nad) anbereu Skifcn unb nahm nad) feiner

Verheiratung in 4Wecrt)ol,% SSobnung. Seit 1899

ift er Witglicb bes .Kommunal» unb beS Vroöin-
Stallanbtagcs in Kaffcl, 19<)0 übernahm er nadi

bem 'Jobe feines Vaters bie Stanbesbcrrfdjaft

Wecrbols unb trat 1901 in bei* preufüfdie Herren»

hauS ein.

bei, SRubolf, Sdjriftftellerunb ,uu i 4 .i n

retfenber, Äicbciroavttja, <ßoft fcoffc

baubc, eibtal.
• l, Sept. 1876 su Sollin in ber ^roornj

Sachfcn (öerb. feit 11. ftebr. 1904 mit Wagbalena,
geb. SJaerbcr), Sobn eines fianbpfarrerS, ber

ihn bis jur lertia prioatim oorbercitetc, abfolmcrtc
mit 17 fahren baS ©rjmnafium in Cifcnad) i. ib ,

ftubierte neun Scmeftcr in Warburg unb Scipsig.

anfangs 3ura, fpäter Volfsunrtfdjaft, Vbilofopbic
unb Ethnologie, ging barauf als Slebatteur an
ben oftafiatifchen Slopb in Schanghai unb lebt

feit feinem Austritte aus biefer SRcbaltion als

felbftänbiger 9?cifefd)riftftellcr. (?r unternahm
eine Anzahl oon ^forfcriunflJrcifen mit mifjen»

fcbaftlicbem erfolge, namentlich in Cftafien unb
Worbafrila, unb in Begleitung feiner (Dattin cor

(urjcm eine Xurdjqucrung Koreas. Von feinen

SBcrtcn feien rjcröorgebobcn: „6uba, bie roirt-

frhaftlidjc, fojiale unb politifene (Snttoidlung ber

Snfcl" 1899, „Xeutfdjlanb in tthina" 1902,

„Turdj bie UKanbfdjurei unb Sibirien", illuftricrt

1903, „Weine Xurd)auerung beS liebel Serhun
(Waroffo)", illuftricrt 1904, „3m muhammeba'
nifd)cu Abenblanbe. Tagebuch einer 9ieife burd
Warotlo", illuftricrt 1905, „Weine ^ochjeitsreiie

nad) Korea ^ur Seit beS ruffifeh'japanifchen »ric
ges", illuftriert 1906. 3. ift aufjerbem Heraus-
geber ber „Wonographien jur Seltpoliti!" unb
als Vortragärcbucr in Xcutfchlanb betannt.

t̂ tt^n, Slrnolb, Cbertonfiftorialrat, Cber»

bofprebiger, «mton oIhuihmi
• 21. Wai 1842 ju luroroo, ^ßroioinÄ Vofen.

(oerh. feit 26. Sept. 1873 mit Anna, geb. be-
mann), befuchtc bas OJpmnafium in Sonber*-
haufen unb luibmete fid) bann bem Stubium ber

Ideologie in Grlangen, ÜHoftod unb Vcrlin. "Ka*
öollenbctcm Stubium mar er einige 3a hre $>au*»

leljrcr in 3immcrhaufen (Bommern), fam als

Pfarrer nad) AHcrsleben, ging »on hier in gleicher

Stellung nad) Wöbrenbarb, t*ertaufd)te biefe Stelle

mit ber entfpreebenben in ^beleben unb Nv
blieb hier bis ju feiner ßmennung ^um Super-
intenbenten in Öehren. 1887 ficbeltc er als Cber-

Pfarrer nad) Sonbcrsbaufcn über, rourbe hier

fpäter Supcrintenbcnt unb ift bafelbft heute noch

als Cbertonfiftorialrat, Witglieb beS ftirebenrates,

bortr. 9tat im Winiftcrium unb Cberhofprcbiger
tätig. Aufeerbcm ift er Vorfifccnbcr beS AuS>

fdjuffcs beS SanbesDcrcin* für innere Wiffion
unb Witglieb ucrfd)iebcner anberer Vereine,

tfafon, ©rnft, ^almfjoföreftaurateur, Schrift*

fteller, Sanbrat u. Äriminalric^ter, Soe»
i dienen a.b. 3t. flMtbarbbarjn (Sc^röcii).

• 24. 3an. 1867 su 3ürid) (oerh- feit 1893
mit üina, geb. ?fäh), üerlebtc feine £tugenb
in Zürich unb Stbcrs (Sallis), befurbte bas
®t)tnnafium in 3üricf) ^ ^ut bntten Klaffe,

unterftü^te feinen Vater eine Zeitlang bei bem
Vctricbc ber Don ihm übernommenen Vabn-
hofsreftauration in ßlöfcbenen, mar bann VL^fÜß
lang 3öfll«ng beS ^nftitut« Vreibenftetn in
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Wrencfyen (Solotburn), abfoloicrtc barauf feine

yefweit al* Äellner im fcotcl "öcau>rioagc in

©cnf, ging als fcoteljetretär nad) ©euua unb jut

(Erlernung bed (£nglifd)en einige M'w nad) ijjaftingS

unb trat barauf in baä aufblüfjenbe ©cfd)äft

feine? *ater$ ein. 1887 wählte Um bie ©emcinbe
OJöfctiencn jum GJcmcinbcrat. 3m crften 3at)re

feinet 9lmt*periobe rourbe auf bem Xorftirdjtyofe

bas fnlbfd)c i o n t in al für ben Srbauer bes ©ottfjarb*

tunncls unb bie mäbrcnb ber Bauzeit oerun«

glüdten Arbeiter eingemeifjt. Rad) feiner $erma>
lung übernafun 3- 1897 ba$ WafmbofSreftaurant
in eigene Skrmaltung. fd)rieb: „fteraen*'

fämpfe", ©tä. 1893, „3n ben fBinb", ©eb. 1894,

„ü<t)o", Roo. 1895, „ttcrgoolt", Roo. 1896, „(Srni

We^aim", Rom. 1897, „Reue »crgnobericn" 1898,

„fcerrgottsfäben", Rom. 1899, „SWcnfdjen", neue
(fr*. 1900, „«Ibin Snberganb", Rom. 1901, „$cr
3obelbub", brei Didjt. 1902, „Scbattcnpalb", brei

(frj. 1903, „Tie Glari*9Harie
M

, Mom. 1904 u. a.

jafcn, ^ofjann oon, D., «jkäfibent be«

eöangel.*lutf)eriid). i'anbeäfonuftoriumä,

Iioöch, «arolaftr. 8/10.
* 9. Sept. 1839 ju Treiben, bcfud)tc ba*

Wpmnafium \u Jreiberg unb bie ttreuafdjule in

Xre*ben, ftubierte 1857—60 in üeipjig, arbeitete

al* Rcgierungsrcferenbar bei ber Jhtcisbireltion

in Xrcebcn, mar 1863—64 Sctretär ber «unbe*»
tommiffare toäbjcnb ber WunbeSerctution in fiel«

ftein unb würbe 1863 RegicrungSaffeffor. 1865

bis* 74 mar er SDircttor ber Sd)önburgfd)cu 05c-

famtfan^Ici unb 9lmt*l)auptmann in i^lniulmu

1871 mürbe er Witglieb in ber SanbeSfpnobe,
mar 1871—74 flbgeorbneter in ber II. Stäube
lammet, mürbe 1874 9lmt*l)auptmann in 3iUau,
1884üroeiter, 1889erftcr weltlicher Rat im Sanbc*'
lonfiftorium unb 1892 ^räfibent bc* 2anbc*fou»
fiftorium*. 1903 ernannte Hjn bie tbeologifdjc fta*

tultät ber Unioerfität Öeipjig jutn Dr. thcol. h. c.

V)af|ii f 3o\epl), Dr. thcol., o. Uniü.^rof.,

Strafeburg. 19., 3ubengaffe 11.

* 20. 3uni 1862 ju Stabtprojclten in Unter-

fronten, beftanb bie Reifeprüfung an bem ©pm-
nafium in SBfirjburg 1880, ftubierte hierauf

^büofopfne unb Geologie an ben Unioerfitäten

SBürjburg unb SBicn unb mar aisbann Don 1885
bis 1889 im Seelforgcramte tätig. $n ben fahren
1889—1903 mirtte er im $riefterfeminar ju
9S?ür*burg an ber religiöfen, fittlidjcn unb wiffen»

fdjaftlidjen ftcranbilbung be« Älcrue unb mar
au di prattifd) in Vereinen für bie ^örberung
religiöfen Sebent tätig. %m 28. Ott. 1903 mürbe
er jum ^rofeffor ber ^aftoraltfjeologie au ber

ncuerrid)tctcn tatf)o(iid)'tt)cologifd)cn ftatultät

ber Unioerfität Strafiburg ernannt. l£r l)at ba*
großangelegte ©ert beS 1895 oerftorbeneu *ßro«

fcffor* Dr. ^ofcpl? ©rimm „£a* ücben ^c\u" mit

bem VII. Wanbe $u l£nbe geführt unb bie Wen
auflagen früherer $länbe bearbeitet.

ftatyn, Jheobor, D., Dr. litt. h. c. ((Sam<

bribfle), o. UmD.-^rof., Erlangen.
* 10. Ctt. 1838 fru Wöx$, ftubierte Ideologie

in ^afcl, Erlangen unb Berlin, rourbe 1861 Wpm«
uoiiallcbrcr in Weuftrelifc, 1865 Repetent ber

Ideologie in OJöttingcn, liefe fid) Ijier 1868 al«

^ripatbojent nieber unb mürbe 1871 *um a.o.

^rofeffor unb jrociten Unioerfitätsiprebiger er-

nannt. 1877 folgte er einem Rufe al$ o. ^Jrofeffor

nad) Miel unb fd)on im folgenben .witirc fiebclte

er in gleicher Stellung nad) Erlangen über. 1888
ging er an bie Unioerfität fieipjig, teerte aber

I

1892 loieber nad) (Erlangen ^urüd, mo er nod)

feilte alö o. ^rofeffor ber einleitenben SBiffen-

fd)aften unb ber ncuteftamentlidjen ©jegefc unb
Direttor be^ Seminar« für neutcftamentlid)e

Gregcfe tätig ift. Xie «njab,! feiner Sd)riften ift

aufserorbentlid) grofi. 1867 oerfafjtc er: „UJar*

j

celluS oon Äncpra", 1868 ,,^irt be$ .^ermaä",
1873 „^gnatiu« oon «ntiorfnen", 1876 erfd)ien

oon ib^m eine 9lu*gabe bc* „3gnatiu^ unb 'JJolp-

tarp" unb 1880 fdjrieb er „Acta Joannis". Seit
1881 oeröffentlid)t er eine ^njafil oon Unter*

fudjungen unter bem OJcfamttitel: „ftorfd)ungen
jur «efd)id)te be«< neuteftamentlidjen kanon« unb
ber alttird)lid)en Sitcratur". Seine fcaupt werte

finb: „OJefd)id)te bcei neuteft. ftanon»" 1888—92,
„(Anleitung in bas ^cue leftament" 1897—99,
„ftommentar jumStcucnleftament", *b.I (iRat*

Üflta) 1903, *b.IX (©alaterbrief) 1905. Sonft
fei nod) folgenber Sdtriften &rmä()nung getan:

„Stilen au3 bem ilcben ber alten itirdje",

,,1ae apoftolifdje Spmbolum", „*rot unb Sein
im ?lbenbmaf)l ber alten Sird)C" unb „'©rot unb
Sali aus OJotte* ©ort",

äaffc, glorian, ^rofeffor, Okofjt). bab.

ilanimeroirtuo^, üetjrcr am Älinbroortf)*

8d)arrDenfa*Stonfcrt)atorium, Berlin W.,

Stcglitjerftr. 19.

* 4. Wni 1853 ju Unl)ofd)t in ©Bf)men (oerl).

mit ^nulinc, geb. tarnet) au« 'iWannbcim), bc
fudjtc 1862—70 bae prager Äonferoatorium. mo
•JKorijj sJÖiilbncr unb Änton 9ennemi(3 feine fieftrer

maren, mirtte 1870—71 al* Äon^ertmeiftcr am
Stabttfjcater ju 9lug*burg, 1871—81 in gleicher

(Figcufd)aft am fcoftfjcater *n SKannljeim unb mar
1881—89 al« Sebtcr am Äonferoatorium ju
Strajjburg i. G. tätig. 1889 mürbe er al* erfter

Sonjertmeiftcr ber ^b,ilb,armonic nad) Hamburg
berufen, 1891 al* erfter 2ch,rer bc* SBiolinfpiel«

an ba* Stcmfd)c Äonfcroatorium ju löcrlin. unb
1895 tarn er in gleidjcr Stellung an ba* Jtlinb*

mortl)'Sd)armenta'konfcroatorium in Werlin.

Seine Äonjertrcifen führten iljn burd) Teutjdi*

lanb, (fnglanb, ?franfreid), $>ollanb, Cfterreid),

Italien. Rufelanb unb Rormegen. ß. oeröffent-

Hellte : „Xäglidje Stubicn" 1891, „Secp* Stubicn"
1897, „30 (früben" 1898, „MabcnA w Wrabm*'
Wiolintonjert" 1898.

Warndt, (Jbuarb, Dr. phil., a.o. Uniö.«

^Jrof., Cberbtbliotljcfar, Herausgeber bes

ötterarijt^cn 3^ r(tralblattcö für Teutict)*

lanb, l'civwg. .Haif,er*2Btl{)elm Str. 29.

* 7. «ug. 1857 *u yeipjig (oerl). feit 1886

mit .frebwig, Xodjter bc* Wilbljauer* ^rofefjor

9t. tue Strafen), bcfudjtc ba* Uiilolaigpmnaiium

in feiner Waterftabt, ftubierte in fteibelbcrg,

Strasburg unb i'cipjig 'iUiilologie, mürbe 1881

au ber Uuioer)itftt*bibliotbct in i'cip^tg Volontär,

51 *
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1882 «ffiftcnt, 1896 Äuftos, 1900 *ibliothclar,

1902 Cbcrbibliothelar unb lieft jugleicb an ber

bortigcn llnioerfität, an bct er fich 1885 habili-

tierte unb 1888 jum a.o. $rofeffor bcfötbcrt

würbe, Corlefungen au« bem OJcbicte ber

riaffiid)en ^b,ilo(ogie. 3. ift feit 1891 aud) Her-
ausgeber beö »on feinem Süater, bem Gfcrma-
niften Jtriebricb 3-» begrünbeten iMtcrarifchen

3entralblatteö für Xcutfdjlanb, feit 1899 Direltor

ber "äNünjfammlung ber llnioerfität. (Sr öeröffent-

liebte Schriften, Sluffäfcc unb SReaenfionen, oor«

nehmtid) aur l£ntn ieflung u*id)id)tc ber antiten

Literatur, fo: „parallelen jur (fntführung*-

gejdjidite im Miles glorioaus" (SHhein.SWuf.) 1883,

Jpts (£influ& ber gried)ifcbcn Literatur auf bic

(fntmicllung ber römifd)en profa" (Comment. in

honor. Ribbeckii) 1888, „Xie (£ntftef)ung ber

griedjijcben Üiteraturfpracben" 1890, „3ab,re#-

bericht über bic römifd»e iMteraturgefdndite Don
1881—90" (3at)re3bcr. b. flaff. «Itcrt.) 1893 unb
gab Jriebrid) 3<*™dcs< „Äleine Schriften" 1897

bi* 1898 beraud, in beren ^weiten 4taub er aud)

ein iiebenebilb feines 3$atcr3 enttuarf.

ftedj auf Neuhofen, ^uiuio OJraf Don,

(üouoerneur oon Xogo, Jigl. batjer. &äm*
merer, £omr, logo, Seftafrifa.

* 23. Steril 1868 ju Straubing, trat 1886

nach fllbfoloierung be$ ba«erifd)cn ftabettenlorpä

alö 5nl>nrtcr) in baS 2. baqerifcbe 3n fat,tc ric'

regiment Jtronprinj ein, mürbe 1888 Leutnant,

mar 1891—94 aU SHcgimcnteabjutant tätig, rüdte

1895 jum Oberleutnant auf unb trat in ben

Jtolonialbienft über. 1895—1900 ocrmaltcte er

ben <k*irt itete -Jtratftl>i im Sdmfegcbiet logo,
unternahm gröficre JorfdjungSreifen ins hinter
lanb biefer Äolonie unb fdjlofe hierbei mehrere
Sd)u$rocrträgc mit eingeborenen Häuptlingen ab.

1900 bereifte er IRaroffo, Algerien, lunitf unb
Tripolis, oblag Stubicn in ber ftolouialabteilung

ber parifer ftkltauäftcllung, »ourbe im gleiten

3abre jum Wcjirlaamtmanu ernannt unb *u ben

Cffijicrcu be* WcurlaubtenftanbcS übernommen.
1901 oerwnltetc er ben ^ejirt ?lned)o im Sd)ufc<

gebiet logo, luar in biejem unb bem folgcnben

^aljre ab bcutfdjer Äommiffar bei ber gemifd)tcn

Mommiffion jur Abgrenzung beä $>interlanbcs

ber 0)olbfüften!olonie unb oon logo tätig, mürbe
1902 jum Manier beim OJouocrncment logo
ernannt, crtjiclt 1903 ben liharaltcr ate Äaif.

SHcgicrungärat ocrlieben, oertrat 1903 -5 ben

Owuoerncur oon logo unb würbe am 11. Mai
lefetcreu 3ahrc* fclbft $um Wouoerncur biefed

Sd)ufgcbictcss ernannt. 3» °c» „Mitteilungen
oon ,>orfd)ung*rcifeubcn unb OJelebrtcn aus ben
beutjcticn Sdiufrgcbieten", ber „3eitfd)rift für

Molouialpolitif unb Molouialroirtfdiaft" unb im
„Iropenpflan^er" bat er aud) ocrjduebeue Huf»
jnUe roiffcutchnftlicbcn unb lolonialwirtfchaftlid)cn

^nrjalto ocroffentlicht.

Acblit uttb$rii$fd>ler, Robert Oiraf t>., Dr.,

i&U-t SB«W. ®*$< 9iat
r

Staatsminifter

a. X., Cberpräfibent ber $rot>iit£ 2d)le*

fien, »tajor o. £., »rcelau, WbrechtS*

ftrafte 23.

* 8. Dej. 1837 $u ftreienroalbe (oerh- feit

24. Clt. 1862 mit Agnes, geb. oonStobr Ücoejioro),

trat in bie Slrmee ein, rourbe Seutnaut im 6. «u
raffierregiment unb fpäter älegimentdabjutant

beim öJarbebuforp«. 1862 natjm er ben ftbfdjieb,

um fein OJut ^iebergroßenboljrau in Scbjefien

felbft ju beroirtfeb^aften. $ie Äriegcjabre riffen

ib,n aud feiner (anbn>irtfdjaftlid)en lärigleit unb
fomob,! 1866, ald 1870/71 natfxn er freiwillig aB
Slbiutaut an ben Kriegen teil, nad) beren !6e*

enbigung er nad) Gdjlcfien jurüdfeb.rte. (Ettt

1879 trat er mieber in bie Cffentlid)Ieit, ^unäcbtt
ab ^orfi&enber be« proöinjialausfdiuffe* ber
^rooini Sdjlejien. 1881 rourbe er SlegierunQ^-

präfibent in Cppeln, 1884 Staatsrat, 1886 Cber«
präfibeut oon $ofen unb Sorfi^enber ber 9n<
fieblungs<lommiffion für ^Jofcn unb Seftpreußen
unb 1891 preufeüdjer »ultu^minificr. Xa* »o«*-
fd)ulgcfcfe, ba* er 1891 in bem preufjifdjcn Sani»*

tag einbrachte, mar $cranlajfung, caf; er fd)on
1892 mieber au$ bem SKiniftcrium austrat.

Mehrere Safyxe lebte er nun ooUtommen in ber
3urüdgcüogenbcit, bis er 1898 jum CBerpräfi-

benten oon $»effcn>9{affau ernannt rourbe. 1903
oertaujd)tc er biejen Soften mit bem eines Cber-
präfibenten »on Sdjlcfien. tUraf o. 3- «• t
l?t)rc»boltor ber Unioerfität 0Jreif#roalb unb
(Sb^renbürger oon pofen.

;JcioU'r t

sIRori^, MflI. 3d)aufpielcv, <&f)ar*

(Ottenburg, ü(iefcbrcd)tftr. 8.

* 3. Xej. 1856 ju Jreiberg in Fähren (oerb.

feit 21. Woo. 1891 mit Üilli, geb. gngclbrcdit), ift

Sd)ülcr ^of. Seroinöfpd in ©ien, fpielte ^uerft

auf ber 3ulloro3(ifd)en ttbungebübue bortfclbft,

begann feine eigentliche ^üt)nentättgfeit am
3. Clt. 1881 in Irier unb fanb bann Gugagements
in Halle, (Sijemnity, Itönigsibcrg i. ^r., üöremen
(5 3af)tc)> Wilroaulce, 9Ieu ?)orl unb Jfrannooer.

$om 1. 3ept. 1896 bid 1. Sept. 1902 am Sgl.

J

bcutfd)en i;anbedtb,cater in $rag tätig, erroarb

er fid) bort ben SRuf eine« Sctjauipicler^ erüen
Slangce in ernften unb fomifdjen Gbaraltcrrollcn

unb rourbe nad) erfolgreichem Waftfpiel oom
1. Sept. 1902 ab ans Sgl. Sd)aufpielb,au* in

^Berlin engagiert.

^eifc, Wuguft, Äommeriicnrat, ^abrilant

unb alleiniger ^ittjaber 5Cr ^inna 9luguft

3ei0 & (£o., ®l)annon*9legiftrator'Äo.,

»ertin W. 15, Utilanbftr. 175.

* 18. 3uui 1860 ju Stanlfurt a. 3K. (oerb.

mit i'uife, geb. SSand SSeft au* Slberbeen), be*

fud)te bi<< 1875 bie 5Ddufterfd)ule in feiner S?ater»

ftabt, erlernte bann bis 1878 ben laufmännifd)en
$cruf. mar, mit Untcrbrcd)uugen burd) einen
Aufenthalt in ^ari« unh Neapel unb eine ein-

jährige 'äKUitärjeit bei ben 03arbeulanen
?
längere

3cit im oäterlichen 63efd)äft tätig unb begrünbete
1884 in ftranffurt a. SR. ein Olefthäft für Steform»
bureau unb Hontoreinrid)tung^arti(el, mit welchem
er nachher nach Berlin überfiebeltc. 3. erfanb
u. a. ben Shonnonregiftrator, bie ^clfiortopier»
mafd)inc, ben Siolljaloufieoerfchluß an Möbel u. bat.

unb ocröffentlichte 1900 „kolleltion 3eiR", ein
3»crl über Munft unb Äunftgewerbe.
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tfcüer, fcermann oon, ^räjibcnt bcs Mgl.

Steucrfollegtum3
,

Stuttgart, Marien*

ftra&e 48.
* 1. Slug. 1849 ju Döffingen in SBürttcmberg

(oerb. feit 29. Slpril 1879 mit t'uije, geb. Börner),

mar nach Slbicblufj feine« Stubium* an bet Uni*

oerfität Bübingen (1867—71) big 1875 bei ben
ftaatlichen S3eäirl#fleucrätntcrn in £ubmig«burg,
(Medingen unb Stuttgart tötig. 3eit 1875 geborte

er, mit einer turjen Unterbrechung Bon 1880- 84,

wo er beim Steuerlollegium al* Stollegialmitglieb

tätig mar, bem ftinanaminifterium an unb war
in biefem julcfet 'jRiniftcrialrat. 1894 übernahm er

in ber Stellung eine«? Wollcgialbireltorä bic Sei»

tung bes Sgl. württ. ftatiftifchen fianbeäamtd,

mo er eine neue geologische Sanbeduntcrfuchung

einrichtete, unb 1904 bie i'citung bei »gl. mürtt.

Steucrtollcgium* unb be(fcn Abteilung für birclte

Steuern. S3on ö. 3- crichicncn mehrere Sluffäfcc

unb Slbhanbluugen in Scbönbcrgs fcanbbuch

ber politifdjen Ctonomie, ben mürttembergifcheu

Jahrbüchern für Statijtif unb 2anbe$lunbc unb
ber tübinger 3citfcbrift für Staat$wiffenfchafteti.

(fr entmorf ben tyan <u ber, 1901 oon ber

Konferenz ber beutfehen £anbc*ftatiftilcr be--

fchlofiencn unb feitbem alljährlich oon bem Ä'aif.

ftatiftifchen Slmt bearbeiteten, oergleidjenbcn

ftinanaftatiftil ber beutfehen 93unbcsftaaten. 0. $.

ift SRitglieb ber württembergifeben coangclifchen

i'anbeöfpnobe unb bei Sonobalauefchuffc«, bei

l^iplinargerichts für coangelifche Oteifiliche, ber

württembergifeben 3entrallcitung bee SJJobltätig*

fcit*öcrein* unb bc« internationalen fiatiftifeben

Jnftituts.

tfepter, SogittttU, Dr. med., ttompomft u.

föebafteur, Berlin W. 57, «ülotoftr. 6.

* 6. 3Kai 1858 ju Breslau, mütterlicberfeits

polnifeher Slbftammung, oblag bem Stubium ber

SRebüin, ging bann jur 3Rufit über unb genoß
ben Unterricht bei $rofeffor$ ^einrieb Urban ju

Berlin. S3on 1891 an oerbreitetc fid) fein {Ruf aU
Äomponift oorwiegenb Weiterer S3übncnwcrte
unb Sieber. Slllgemetner befannt würbe er aber

1901 burd) bic 6*efang*nummcrn (u. a. „Qai
Saufmäbel"), bie er für baö SHoljogcnfche „SJunte

Stbcater", ba* fogenannte ttberbrettl, fttjrieb.

1904 begrünbete er bie Wotenaeitfcbrift „Ecufit für

Sllle", für bie er feitbem aud) literarifd) tätig ift.

Seine SJübnenmertc finb: „Cavalleria Berolina",

parobiftifebe Cpcrctte (^uerft aufgeführt im
«JaHncr'Ibeater ju Berlin 1891), „$cr S3raut«

marft *u öira" (romantifeb-tomifche Cper in

einem Sltt, *uerft aufgeführt im »rolltbeater *u

Berlin 1892), „lex SMcomte oon Üetorteres"

(romantifch'tomifche Cper in brei Sitten, juerft

aufgeführt im Stabttbcater *u Hamburg 1898),

„{Rächt" (Cper in einem Sltt, juerft aufgeführt

im Stabttheatcr ju S3ern 1899), „XiogencS"
(Cpercttc in einem Sltt, suerft aufgeführt im
3entraltheater au 33crlin 1902), „Xie l'iebcä»

fcftung" (Cperctte in brei Sitten, suerft aufgc«

führt im Ihcater bee SBcftcn* *u «erlin 1905)

unb „Die 93äbcr oon üueca" (lomifchc Cper in

jmei Sitten, „uerft aufgeführt in ber ©otogen-
Cper ju Berlin).

3i'ppi-üit, fterbinanb (Mraf oon, Sr^., ©e*
neral ber Maoalterie j. unb Wcncrol ä la

suit« Sr. 9H. beö Äönige oon 3Bürt*

temberg, Stuttgart, Äeolerftr. 19, u.

ZQlofi Wirobi'rg b. (finmi^ofcn (Man-

ton Jhurgau).
* 8. ^uli 1838 $u Monftan/t (oerh. feit 7. Suig.

1869 mit 3fabclla, geb. Tfrciin oon ©olff), be-

fudjte bas ^olntcdjnitum in Stuttgart, bie ÄriegS-

fdjule in Submigeburg, bie Unioerfität Jübingen,
würbe 1858 Äaoallerieoffixier unb hatte als folther

eine wcthfeloolte Üaufbabn. (Jr unternahm mili«

tärifd)e Stubienreifen, u. a. 1861 nad) Cftcrrcid),

3ta!icn, ^ranlreid), 1862 nad) ^Belgien, (jnglanb,

1863 nad) ben bereinigten Staaten oon "Horb-

amerita, bcfudjte Sanaba, beteiligte fiel) bei St.
%aut jum crftcnmal am Sluffiieg mit einem
3Hi(itärballon, j^og 1866 unb 1870 mit in ben
Jirieg, würbe nad) oerfebiebenen injwifd)cn bc-

fleibetcn Stellungen 1887 83rigabetommanbeur
in Ulm, bann Okfanbtcr unb S3coo((mäd)tigter

jum löunbcsrat in iöerlin, 1890 S3rigabctom»
manbeur in Saarburg unb würbe 1891 \m
Xi?pofition geftellt. o. 3. beiebäftigt fid) feit

1873 mit bem Problem be* lenlbaren ftlugfdnffeS,

legte 1895 nad) mühfcligen Stubien unb toft»

fpieligen ¥erfud)cn einer »ommiffion oon Sad)*
oerftänbigen einen (Sntwurf oor, ber jebod) oom
ftrieg^miniftcrium nidjt angenommen würbe. 3m
Sfuli 1900 war baä 31ugfd)iff oollcnbct, ba^ Doli-

tommen lentbar unb betrieblicher war. 3"folgc
Heiner, nicht im Softem begrünbeter 5 fWct

tonnte jebod) bie erreichbare ftahrgefchwinbigleit

nid)t gezeigt werben. 1904 begann o. 3- »uit bem
83au eine^ neuen Jlugjchiffed. — o. 3- oerfdjaffte

bem in (fnglanb fdjon früher betannten Öcfetj:

„$er SSibcrftanb oon glächen gegen Fortbewegung
ober Slnftrömung wädjft in einem immer geringer

werbenben Serhältniö alä bie Ököfjcttjunahme ber

3fläd)en", in Deutfd)lanb allgemeine OJcltung burd)

^Beweisführungen in borträgen unb Sluffäbcn

(3eitfchrift bei bercin« beutfdjcr 3"flcn»«u"
«b. 39, 3eitfmrift für Cuftfd)iffahrt unb $bp)vl
ber Sltmofphäre 1896).

3<öfa, Äori oon, ^offd)aufpiclcr,»icii VIII,

^ioriftengaffe 60.

* 31. Clt. 1862 ju Hamburg (oerh- mit
©Ife, geb. Äühnel), befuchte lein Äonferüatorium,
fonbent ging gleich Xbeater. Seit 1879
battc er folgenbc ^auptengagementei: 93re*Iau,

iJübcd, *rag (6 ^abre), «urgtheatcr SJeien. Sein
{Repertoire umfafet S3onoioantd, gelben, i?ieb*

haber, aud) etliche erfte tomifd)e Stollen: „Philipp
Xerblao" (.^üttenbefi^cr), „Stidjarb II.", „bolj",

„beilchenfreffer", ,,$)cinrid) V.", „Cgmont",
„{Reif", „(fifenftein" (J^IebermauS) (!) u. a. o. 3.
gaftiert auch oiel in Cfterreicb, Xeutfdjlanb ufw.
daneben ift er auch fcbriftfteu'crifd) tätig. Sie»

fonberi fdjrieb er £inaftcr: „Stuf bem OJarnifon-

ball", „bfchütt", „Uer iJiann mit bem weißen 3p-
Iinber". W\t Dr. (iifenfd)ü& jufammen oerfaßte er

:

„Schmetterlinge", „$mmmerfalat", „heliotrop",

„Sereniffima". SCudj einige lieber oon ihm finb

belannt geworben, j. ,,.^afe unb fcäfin".
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jcutier, Wuftaü ^luton, £r.*3ng. c, Dr.

phil., OJcb. 9iat, o. 'ißrof. a. b. teebn.

$otf)fd). a. X., Xreeben, Sinbenauftr. 1 a.

* 30. WoD. 1828 au 6t)CinmH in Sacbfen,
erhielt icinc wiffenfdjaftlidjc Ausbilbung in Trei-

bern, würbe 1853 in l'eipjig AUtn Dr. phil. promo«
oiert, fom 1855 al* ^rofeffor ber angemanbten
iHatbcmatil an baä ^olptccbnifum in 3üricb,

rourbc 1871 Xireftor ber 'öergafabemie in ftreiberg

unb Hebelte 1873 als o. ^rofeffor unb Xireftor

an bic technische £>ocbfcbule in XreSbcn über.

1890 legte er fein Amt al* ftänbiger Xireltor

nieber unb trat 1897 in ben SRuheftanb. (Jr rebi-

gierte beu „3iDiIingenicur" 1854—57, in bem auch

jeine meiften Abbanblungcn erfebienen finb.

Schriften: „Xie Scbieberfteuerungen, mit bc<

fonberer s#crüdfid)tigung ber Steuerungen bei

i?ofomotiDen" 1858, „Ojruubjügc ber medjanifeben

Wärmctbeorie, mit befonberer SHüdficbt auf ba£

«erhalten bei Wafferbampfcs" 1860, „Uber ba«

SBanlen ber üofomotiDcn" 1861, „yolomotiDcn-
«laerohr" 1863, „Abbanblungcn au§ ber mathe*
matifchen Statiftil" 1869, „5Hepertorium ber

literarifcheu Arbeiten auf bem Wcbicte ber reinen

unb angemanbten SMathematif" (mit fi. m irnio--

berger) 1877—79, „Storlcfungcn über bic Theorie
ber Turbinen" 1899.

,'tnlinißti, tyaui üon, OJeneral ber 91r^

tillcric j. 5D., fteiiiitfenborf-ftcft b. «et*

lin, Sdjanirocbcrftr. 116.

* 15. mäxa 1830 ju *ofen (Derb, feit II. Clt.

1871 mit Afta, geb. oon Ucchtrib), trat 1847 au«
bem Mabcttenforpa ald ^ortcpcefäbnrid) in bic

ÖJarbeartillcriebrigabc ein, würbe 1848 Leutnant,
1858 jum WouDernement bjm. $ur Komman«
bantur in SKain \ (ommanbiert unb ber bamaligcu

öfterrcichifdjeu Artilleriebireftion zugeteilt, 1862

jum Abjutantcn ber OJeneralinfpettion ber

Artillerie, 1865 jum ttompagniccbef im ^cftung$-

artinericregiment Wr. 8 unb 1866 jum Batterie»

chef beförbert. Wach bem Jelbjugc gegen Cfter*

reich, ben er in Böhmen mitmachte, mar er

Abjutant beim «cncralfclbjcugmcifter unb Gtjef

ber Artillerie, bann pcrfimlicher Abjutant beim
$riu,}en Marl Don l'tcuBcn, nahm an bem ftclb'

juge oon 1870/71 teil unb erhielt 1872 ba>3 ftom»

manbo bc* Selbartillcricregimeuts 9fr. 25, ba«

er 1H75 mit bem bed 1. ÖJarbcfclbartillericrcgi'

meut* Dcrtaufchtc. 1877 tourbc 3- ftommanbeur
ber 9. ftclbartillcriebrigabe, 1«83 3»fPetteur
ber 1. ftclbartülcricinfpcttion i» ^ofen, 1888 jur

Ti*pojition geftellt unb 1892 jum ©cncral ber

Artillerie ernannt.

äteßtrr, Mlara, f. (Iljriftcn 8iea,ler.

3tcß(er, Sbcobalb, Dr. phil., o. Unit).

$tof., 3tra»jburd, i. C, ftifchartftr. 22.
* 9. ftebr. 184« au Göppingen, Württemberg,

(ucrl). feit 17. April 1873 mit SKinna, geb. ©inber),

bcfudjtc bic gatcinfchulc in fterrenberg, ba? Wnuv
nafium in Stuttgart unb baä theologifd)C Seminar
flu Sdbönthal, ftubierte im Stift ju Tübingen
i*h»IofoPhic unb Theologie, beftanb herauf fein

erftee tbeologifcbes (£ramcu unb bas pbilologifebe

*|kofcfforat*cramen m Württemberg. 1K08 -69

toirfte er al* OJpmnafialDitar in fceilbronn, 1869

bis 1871 al« Repetent in Schönthal, 1871 aU
Repetent am Stift ju Tübingen. 1871—7« mar

3- ©hmnaiiallebrcr in SBinterthur (Sch»i»ci,>).

1876—82 ^Jrofcffor am Oipmnafium in "öaben-

»aben, 1882—86 Äonrcftor am proteftantifchen

©pmnafium in Strafeburg. Dort habilitierte er

fich 1884 unb warb 1886 0. ^rofeffor ber *htlo
fophie. 1899 bis 1900 hatte er bie 5Rcftorn?ürbe

ber Unioerfität Strasburg inne. S?on feinen ,^abl*

reichen Schriften feien hervorgehoben: „Scbrbuch
ber i?ogi!

M
1876, „©thif ber «riechen unb 9?ömcrM

1885, „OJefchithtc ber cbriftlidjen £tbü" 1886,

„Sittliche^ Sein unb fittlicbe3 ©erben" 189C»,

„Xie fo^ialc ftraße, eine fittlichc «trage" 1891,

„Tie Trage ber Schulreform" 1891, „Ta#
öefühl" 1893, „Religion unb Religionen" 1893,

„Wefchichtc ber ^äbagogif" 1895, „Tic geiftigen

unb fojialcn Strömungen bc? 19. ^flhrh " 1899.

„Wietifdie" 1900. „Allgemeine ^äbagogi!" 1901,

„Tie Simultanfchule" 1904. „Sdiillcr" 1905.

Richen, Ibcobor, Dr. med., 0. Unio.'^rof.,

«krli« NW. 40, «lcjranberufer 4.

* 12. 9?od. 1862 £ii ^ranffurt a. "SW. (Derb,

mit SWarie, geb. Schroenj, befuchte ba# Wom'
nafium in feiner «atcrflabt, ftubierte 1881—85 in

SBürjiburg unb ©erlin, toar bann bi« 188*i

Affiftcnsarst in OJörlifr, mirftc 1886—1900 in

3cna ale ^rioatbojent unb a.o. «rofeffor, rourbc

in letzterem ,^ahrc al Crbinariuö nach Utrecht,

1903 nad) ftallc berufen unb ift feit 1904 0. iJro

feffor für ^fqchiatrie «nb WcrDcnbeilfunbc in

Berlin. SJon feinen Schriften feien ermähnt:
„^bhfiologifcbc ^fpchologic" 1891, „^fpchiatric"

1894, „iJfpchophhfiologifchc grlcnntnisthcoric"

1898, „4)imanatomic" 1899.

,'lti'hrov, 6. SKufilbircftor, Momponift,

.Hfll. rumänifchcr ^offapctlmciftcr, »im
III/l, erbbergftr. 1.

* 2. ,r 1843 au fBien .rerh. mit Marianne,
geb. "äWünf'gbelmann), erhielt feine mufilalifche

Au«ibilbung am wiener MoujcrDatorium. **alb

grünbetc er eine eigene ftapelle unb trat 1863
im Tianafaale in SBien jum erftenmal al* ifeiter

berfclbeu auf. 9cad) einigen fahren murbc er

iJcilitärlapcllmeifter. 1878 bereifte er an her

Spi&c einer cinflubierten ftapelle ben ganzen
kontinent, 1879 mürbe er £g(. rumänifcher ^»of-

lapellmeiftcr unb 1885 übernahm er bie Leitung
ber ftapelle beä (KnfantencregimcntS $«octj unb
Xcutfcbmeifter, bie er auf eine hohe muiifaiifchc

eilbung^ftufe brachte. 1893 würbe 3. nacb
Ghifflflo ftur Au^ftellung berufen, bereifte nacb
Schilift berfelben mit feiner ftapelle bie bebeutenb*
ften Stäbte 92orbamerita# unb tonjcrticrte überall

mit auftcrorbcntlichem Grfolgc. Wach feiner 9iüd
fehr burebreifie er Tcutfdjlanb unb mar banacb
nod) ;chn ^ahrc in Wien tätig. 1903 jog er fieb in?
^riDatlcbeniurüd. Tie 3ohlfeinerftompofitionen
überfteigt weit 500. Augcr beliebten Tänzen
fehrieb er auch bic Cperctten: „ftönig ^eröme".
„Wiener Äinbcr", „Gin Xcutfcbmeifter", „Xte
Sanbftrcichct", „Xie brei SBünfcbe", „Xer ^retn«
benführer", „XcrScbä&mciftcr". „3refd)e Oleifter".
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ftüd)er, Jpermann, Momponift u. $ianift,

fiefjrer am Dr. $odrfd)en .ttonfcrüato

rinm, »vranffnrt a. SBeftl. dürften*

bergerftr. 223.

* 18. «ug. 1881 ^rantfurt a. SN. (oerl).

jeit 1903 mit HHatgaretc, geb. Xemmcriug),
erhielt ben erften Wiififuntcrricbt oon feinem

Vater, bct in ftranffurt äHufiflcbrcr i», ftu*

biettc am bortigen Dr. Jt>orf)fcricn ftonferoatorium

Mompojition, Montrapuutt unb ttlaoicr unter ben

Vroicfforcn Dr. 05. Sdwla, 3. Stnorr unb 3.

Mmoft, unternahm ui> Mlaoierbegleiter mit Vro«

fcffor .ftugo fteermann eine erfolgreiche Moniert»

reife nadi Spanien, nebelte 1900 al* ^ianift unb
.stompouift nad) Berlin über, oon wo au£ et auf

oiclc Monjcrtreijcu butd} Xcutfd)lanb, jpoflanb,

Sfanbinaoien unb Slmcrita ging, unb fpntcr

nach ^rantfurt a. 'W., wo et gegenwärtig aU
Üeljrer om Dr. frod)fd)cn Sonfcroatorium tätig

ift. Von feinen Mompojitionen finb ctfcfjiencn:

lieber, jwei' unb oicrbänbige Älaöicrftüdc, Xucttc

für $wei Violinen, füt eine Violine unb »laoiet,

fowic ftonjerte für eine unb für jwei Violinen

mit Crcbefter unb eine »Suite für grofjcä Crdjeftct.

Limmer, *ricbrid), D., Dr. phil., $rofcffor

ber Ibeologie a. 2., ^bu-it tun? b. Berlin,

-peibeftr. 20.

* 22. Sept. 1855 ju Ofarbclegen (oerb. feit

1882 mit Watbübe, geb. (Haufiu*), ftubiertc Xhco-
logie in lübingen unb Vcrlin, habilitierte fid)

1880 tu Vonn, 1883 in Jlönigeberg, gleichseitig

ald Vfarrcr tätig, würbe 1884 a.o. Vrofeffor unb
Vrebiger am Xiaioniffen*3J(utterbaufe ber Varm*
herjigteit in JrönigSberg unb 1890 Xireftor bed

VrcbigcrfeminarS in fterborn, Vc^. SBicäbaben.

1894 begrünbete er ben (Joangelifrben Xiafonie*

oerein unb fiebelte 1898 nad) VerIin'3cblenborf

über, wo et biä jum ftarjrc 1900 Xireftor re$

genannten Verein* mar. 3- W Vorfiftenbcr

beä beutfrben Jröbclocrbanbeit. 6r febrieb u. a.:

„5id)te* 5Hcligion3philofophie" 1878, „Xer Spruch
oom 3»n<ucidicn" 1881, „Stubicn über bad

beutfrbe Volt*licb" 1881, „OJalatcrbricf unb
*poftclgefd)id)tc" 1882, „C?rcgetifd)c Vroblemc
be$ Hebräer« unb Walaterbriefeä" 1882, „C'on-

oordantiae suppl. omnium vocum N.T." 1882,

„Xie beutfd)cn ctmngelifcben OJcfangocrcine ber

(Gegenwart" 1885, „Xer Verfall bed Äantoren- unb
Crganiftenamted" 1885, „Sönigdbcrgcr Jiirchen«

licbcrbid)ter unb Äircbcniomponiftcn" 1885,

„fflömerbrief" 1887, „«Itlatcinifcbcr OJalaterbrief"

1887, „Iheologifcher Äommentat ju ben tbeffa'
lonicbctbriefcn" 1891

,
„OJrunblegung bei ptaf'

tifeben Ideologie" 1894, „Xer (jnangelifdjc

Xiafonieeercin" 1895, „©in prrcimilligcnjafjt für
grauen in ber Jfranlenpflcge" 1900, „3ut Vet«
ftänbigung über neue SBege ber wciblidjen Xia-
fonie" 1902 Stufcetbcm ift er ber Herausgeber
oerf(biebener tbeologifdjet Sammelmcrfc.

Zimmer, $cinridj, Dr. phil., öJct). 9teg.-

SRat
f

o. UnU>.'$rof., 3d)maraenborj
b. Berlin, 9luguftc*5Mftoria Strafte 3.

* 11. Xc*. 1851 *u ftaftellaun im Regierung«-

bewirf ttoblcuj, ftubiertc in Strasburg, lübingen
unb Verlin germanifebe unb inbifdic Vbüologic,

pflegte oorwtcgcnb ba* (Gebiet ber ocrglcidjcnbcn

Spradiwificnfchaft unb habilitierte üdi 1878 an
le^tgcnannter Uniocrfitnt. 1881—1901 wirtte er

al*ü i^rofeijot an ber llniocrjität Wreifewalb.

i

Scitbcm gehört er wieber ber Uniocrfität Vcrlin
au, wo er leltifdjc Sprache unb l'itcratur lehrt.

3- ift Herausgeber ber „Mcltifdieu Stubien".

*)iuftcr oiclcn fteineten "Äuffäöcn unb ?lbhönb»
lungen ocröffcntlid)te er hauptfäd)lid): „Xtc
s3?ormalfuffirc « unb & in ben gcrmanijriien

Spradicn" 187fi. »tHttnbifdje« l'c6cn, bic Äultur
ber oebifd)cn Girier nad) ben Samhita bar

I

geftcllt" 1879, „Glossae hibornicae e codieibus

I Wirziburgensi CaroliwuhonsibuB nliis" 1881,

„Nennius \indicatu8
1
' (ßntftehung , Wcfd)id)te

unb Quellen betHistoriaBritonum) 1893, „Vcla^
giu* in ^tlanb" (Jc^tc unb Unterfudiuugcn jur

patriftifd)en i'itcratur) 1901 unb „The carly

CJeltio churoh in Britain and Irelan«!" 1902.

3» ift Ittitglicb ber Sgl. preufj. Waocmic ber

^Biffenfd)aftcn.

Zimmermann, (^Ifa, geb. @b(c von (Gebauer,

Sd)riftftellcrin
f
SÖienll, (£aftelle*gaffc 10.

* 1. april 1875 }U Orient, oerlcbte ihre

^ugcnb al9 Xod)ter be« 'äRajor« oon Ö3c»

bauer in ben öcrfchicbencn (Hamifoncn ihre*

j

Vaterö unb lernte babei oielc üänber Cftcrrcidvi

lennen. Äud) fpäterhin geftattetc ihr ein güuftigca

©efdjirf, aussgebchutc Steifen in Europa, «fien

unb Slfrifa }U unternehmen. '9Henfd)cu<- unb
Waturlebcn wirften hierbei bilbenb auf ihre lebend-

frohe Seele unb förberten ihre (fntwirflung §mc

Sdiriftftcllcrin. 3brc erften Wcbid)tc crfchicncn

in 3citid)riftcn, ^. V. in ber „GWellfd)aft", im
„Xid)tcrl)cim", in ber „Sojialpolitifdieu 91uub»

fd)au". SluBerbem crfchicncn oon ihr: „Ter lag
hat fid) geneigt", Uir. OJeb. 1898, „Xae XunHc,
bic ©efd)id)tc einer Seele", „Wotbif", Xidit.

Zimmermann, Gmft , ^rofeffor, Munft*

maier, 9Ründ)en; im Sommer: SMeerö»

I
l'uvti am ^obenfee.

1

* 24. flpril 1852 M] München (oerh. feit 1878

mit Siaroline, geb. »enfer), erhielt ben erften

llntcrrid)t bei feinem Vater, beut SHalcr 9i. S. 3-.

bcfud)tc bann bic Sllabcmie jeiner Vatcrftabt,

würbe hier Sd)ülcr oon 9lnfd)ü{i unb S*. Xie|)

unb unternahm hierauf !Wciicn nad) Venebig,
©ien unb Vari*, benen jiri) fpäter gröftcre Weifen
burd) 9?orbbcutfrblanb, Jöollanb, Vclgien, j^ranf'

rcid) unb Italien anfdjlojfcn. 3- würbe 1887 *um
(Shrcnmitglicb ber Hfabcmic ber bilbenben Münfte

in München ernannt. Von feinen Arbeiten feien

genannt: „Ghrifiuö im icmpcl", „?lnbctuug ber

Birten" (9icue Vinafotbct in SWündicn), „Xie
lürfen in SWündjcn" (im münd)cncr 9iathau#),

„9Hufifunterrid)t" (bre^bener OJatcric), „(£hriftu*

teonfolator" (leipjigcr Wufcum), „Chriftus unb
bie lieber" (Vrioatbejit).

Zimmermann, ^»ermann, Dr. phil., Xr.<

3ng. h. c, ttirtt. OJet). Cberbaurat u.

üortr. 9tat im SÖiinifterium ber öffcntl.

Arbeiten, «rrtin NW. 52, (Salpinftr. 4.
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* 17. Dej. 1845 ju SJangenfalja, befud)te

baS (Mpmnafium ju 3Rüf)U)aufen in Düringen,
ging 1H62 jur See, machte mehrere grone Jabrten
nad) Cfttnbicu unb Slfrifa mit unb beftanb 1867
in Jpamburg bie SteuermannSprüfung. Als
Cinjftb,rig < freiwilliger ber SMorinc bei 9iorb»

bcutfdjcn ©unbe« nabm er 1808 an ber JRcijc

bc$ Mabcttcnfdjulfdiiffc* „Wiobe" nach Söcft^

inbien teil unb mar barauf lurje $e\t als ."pilfe*

arbeiter an ber bamaligen WorbbcutfdKU See*
martc in Hamburg tätig. ftlcbann ftubierte er

^ngcuicurmiffcuicbaften in Marlsrubc, promo«
oierte 1874 in ileipjig unb beftanb 1875 bic Di-
plomprüfung in Marlsruljc. hierauf trat er in ben
Dicnft ber SReicbeeifenbabnen in Strafiburg unb
murbc 1881 als Hilfsarbeiter in ba$ SWeidjsamt

für bie $erroaltung ber 5Hcid)ecifcnbabncn nacb

Berlin berufen. 1891 trat er aU Oortr. JHat in

ba§ UWinifterium ber öffentlichen Arbeiten über.

Seine lüiffcnfctjaftlidic jätigleit erftredt fid) auf
baä (Gebiet ber s-8aulonftruftioneu unb ibrer

Xbeoric. Gr ift ber Grfinber eine» nacb ibm bc
nannten ftuppclfpftemd, "iRitglicb ber Mgl. preufj.

Htabeittittt ber 2Biffenfd)aftcn unb bes Smutocfen«
|

foioic bei tedminiun Cbcrprüfungäamted unb
WitbcrauSgebcr bes ftaubbuebe* ber Ingenieur*
wiifenfcbaften. SSerfe: „OJenictete Irägcr" 1881,
„Die »ereebnung bc* (ftfenbabnoberbaue*" 1888,

„JRcdjcntafcl" 1889, „Die Sdimingungcn eine«

Drägcr* mit bewegter S?aft" 1890, „Uber Saum«
fad)wcrfe, neue formen unb ^crecbuungämeifen
für Äuppelu unb fonftige Dacbbautcn" 1901. Tic
ted)nifd)C ftocbfdjulc in Marterube ocrliel) ib«« bie

Stürbe eines ISInenboltorä.

Zimmermann, Julius .fteinrid), ttaif. t uff.

u. Glrofth. meeflenb. Mommcr^icnrat,

fta.: JJuI. &cinr. Simmennann, Seidig,
jQucrftr. 26 unb 28.

* 22. Sept. 1851 ju Sternberg in SKedlbg.
j

(Derb, (cit 20. Dcj. 1870 mit Gmma, geb. »ianbcl*
j

flamm), bcfud)te ba* GJnmnafium in -Wismar,
i

mibmete fid) bann in JRoftod bem laufmänuifd)en 1

Berufe, mar mebrere ftabre im ^anffad) tätig,

!am 1875 uarb Petersburg unb begrünbetc bort

bad unter ber ftirma ftat fteinr. 3inmicrmann be»

launtc «iuiifhamv Dasfclbc umfajjt eine ^nfttu-

mentenfabrif, 4<erfauf*nicberlagen Don in» unb
auolänbifdicn Mlapicr=, Orgel« unb $armo*
uiumfabrilen, ifm'ilalicnljanbluug ufm. Der
9Wtifift>erlng ift befonbor« ber pfibagogijd)cn SRid>-

tung gemibmet. <£t entbält Stubienmerfc für
alle 3'iftrunicntc, ferner Sbmpbonicn öon 33ala»

lirem, lancjem, iliapounom, töcinede, Opern oon
$)rüll, 5Reincde, Operetten oon datier, Dellinger.

Mompo|itioucu Won Auer, SRicbarb fcofmann,
Möhler, Sarafate u.a. 1S81 grünbetc 8- in

Woefau ein 3mciggcfd)äft, fpätcr aud) in «Riga

unb i'onbon. 1S80 errichtete er baö leipziger ^>au«,

melcbe« allmäblid) sur 3c»tralftelle murbc. ^ier
begrünbete er neben bem 3nftrumentengcfrbäft unb
bem WufifDerlag eine fabril fürflügcl, "ißianino«,

$armoniumö,öarfenunbmerf)auiicbc 3)iufif lucrte.

1904 ermarb 3- b' e belanntc itlaoicrfabril oon
ÖJuftao ficbler, bie er unter Der alten firma mei»

tcrfütjrt. Chr erbielt auf mebreren ?lusiftellungen

erfte Äu^eicbnungen unb mürbe für feine Be«
mübungen um bie parifer 3Beltau3ftetlung im
3al)re 1900jum Offizier ber fran^öiifcben^lfabemie
ernannt. Stuf ber fäd)fifd) » tbüringifeben Slu*-

ftellung in Scipjig im Qabre 1897 mar er Obmann
ber s.ßreiSriri)ter für bie SNufilabteilung. 3. ift

Gbtcnbürgcr feiner ^aterftabt.

Zimmermann, War ölcorg, Dr. phil.,

ctatöm. l'vnf. a. b. teeftn. .vnuliidv, Wru =

ncttttib b. »crlin, ^umbolbtftr. 32.
* 1. 3uni 1861 ju dbing, befudjte baS

91calgt)mnafium in feiner Staterftabt unb ba*
Mgl. GJpmnafium ;n Dan^ig, ftubierte an ben
llniocrfitäten ©crlin unb SWündjen Äunftgcfcbicbte
unb 9trd)äologie unb murbc Cftern 1885 junt
Dr. phil. promooiert. 1885—87 Dermcilte er ^ur

fortfe^ung feiner Stubien in Italien, namentlicb
in florenj unb 9?om, murbc 1888 alä ^Cojcnt

für Munftgefd)id)te unb Literatur an bie Munü
afabemie ^u Düffelborf berufen unb erhielt 1892
bei 9cicber(cgung biefed Umted ben Xitel ^rofeffor.
^m SBintcr 1893—94 mar er in Italien mit ben
Vorbereitungen jur türünbung be« lunftgefebidn
lid)eu ^nftitut« ^u ftlorenj bcfd)öftigt unb liejj

fid) nacb ^mcijäbrigcm ÜMufcntbalt in $)onn a. .Hu

1896 in »crlin nieber. 3m ^erbft 1900 erbielt

er einen SRuf al« ctat^mäfiigcr ^rofeffor für Äunfr-
gcfd)id)te an bic tcd)nifd)C ^od)fd)ule in Berlin.
Daneben iml: er aU ^rioatbojent $orlefungen
an ber berliner Unioerfität. 1900— 1 mar er (Sbcf *

rebafteur ber „^citfcf)rift für bilbenbe Jcunjt
-

.

®r Dcröffcntlicbtc: „Die bilbenben Äünftc am
$»ofc Joerjog Wbrccbto V

r
. oon kapern" 1895,

„Obcritalifrbc IMaftif im frühen unb boben
aRittclaltcr" 1897, „Allgemeine Äunftgcfcbicbte"

(Mnadfufe) 1897, „OJiotto unb bic Äunft Italien»
im iUiittclaltcr" 1899, „Sizilien", in ber Samm-
lung „"Scrübmtc Äun|iftätten" 1904, aud) eine

bumoriftifdic (Sr^äblung unter bem 2itcl: „Dante
Gulaliaö «omfabrt" 1895.

Zimmermann, Stubolf, Dr. phil., ©et). 5» s

nan^rat, ^orftanb bes ftatift. Bureau*,
be^ $>t&Ql braunfcf)n)etö. Staat^minifte-

riums, «ramifdjmeirt, Äaifcr-3Bilf)clm'

Strafe 87.

* 21.'SWai 1851 ju ©ordfelbc in «raunfebroeig,

bejuebte bie OJbmnaficn ju ^rauufebmeig unb
^olfcubüttcl, beftanb 1870 bie Abiturienten'

Prüfung, ftubierte 1870—73 an ben llniocrfitäten

üeipftig, $>eibelbcrg, ^Berlin, OJöttingcn unb legte

leine juriftifeben Prüfungen in &raunfcbrocig
1873 bjro. 1876 ab. 1877 mürbe 3. ali Affefior

ju v8raunfd)toeig im Sermaltungdbienft angepeilt

unb bann aU 9tcgicrungdaifeffor, fpätcr ale Sic
gicrungerat an ben §rjgl. firciÄbircltionen ^oli-
minben unb «lanlcnburg, bei ber ^r^gl. ^oliaei-

bireftion in Sraunfcbtocig unb im $ragl. Staate'
miniftcrium bcfd)äftigt. 1888—90 mar er Äabi-
ucttdfclretär Sr. Mgl. fcobeit bc« Regenten be«

Herzogtum« ^raunfdjmeig, 1890 murbc er fttmm«
fübrcnbc« 'äKitglieb bei Inagl. Jinanjloncgium*
unb ber $rxgl. 3"H* unb Stcuerbireftion, erbielt

ben Xitel ftnanjrat im ,\o\nc 1893, Q)eb. finanj-

rat im ^abre 1903. «Rebenamtlicb mar er 1887
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bis 1890 unb ift feit 1892 Sorftanb beS ftotiftifrfjen ;

SureauS im ^etjogtum Sraunfdjmeig. 1891

promenierte er jum Dr. phil. 1897 würbe er

Mitglicb beS internationalen ftatiftifd)cn SfnftitutS.

(?r Deröffcntlidjte u.a.: „Sciträge j*ur Statiftil

beS HcrjogtumS Sraunfdjmeig" Heft 7—19 (1887

bis 1905.)

Zimmern, $einrid), Dr. phil., o. Uniu.*

<(kof., ZtipM, 3of)anni$allee 11.

* 14. 3uli 1862 ju Okaben in Saben (oert).

feit 4. SRarj 1896 mit £ilba, geb. Kühnen), bc
fud)tc 1874—81 baS (Hnmnafium ju Saarbrüden,
ftubierte 1881—84 auf ben Unioerfitäten ju Setp*

jifl unb Berlin Ideologie unb femitifche Sprachen,

fpejicll Slfftjriologic unter ftriebrich 35cli&fd),

bamals in Ücip^ig, promooierte hier 1884, fefote

bann feine Stubien in Erlangen fort unb beftanb
|

1885 fein theologifchcS Staatsexamen in Karls»

rutje Die beiben SBiuterbalbjabre 1885—86 unb
1886—87 wirftc 3- hw praltifmen babifchen

Sfarrbienfte als Pfarroilar in ?luenl>eim bei

HehX wä^renb er baS Sommcrfcmcftcr 1886
|

abermals fttttJI Stubium in erlangen oerwenbetc.
1887—89 weilte er als wiffenfdiaftlidjcr Hilfs-

arbeiter an ber Uuioerfität unb iianbeSbibliottjef

in Strasburg i. C, 1889 folgte feine Habilitation
]

in Königsberg als Prioatbojcnt für femitifchc

Spraken, 1890 feine Umtmbilitation nach $>alle

in gleicher CHgcnfchaft, 1894 warb 3- ols a.o. Pro«
feffor für «ffpriologie nad) Seip^ig berufen, 1899

als a.o Profeffor für femitifdjc Philologie nad)

Breslau unb im $erbft 1900 fetjtte er als o. Pro-
feffor ber orientalifchen Sprachen nad) i'cipjig

j

jurüd. LH' ift Tircftor beS femitiftifdicn Uni'

DerfitätSinftitut* unb o. SHitglieb ber St gl. fäd)f.

CHcfcllfchaft ber SSiffenfchaften. Seine wichtigfien

Schriften finb: „Beiträge $ur Kenntnis ber babq«

lonifchcu Religion" 1896—1901. „Scrglcichenbe

ÖJraminatif ber femitifd)en Spradjen" 1898.

litigier, Slubolf öon, (*rj., General ber In-
fanterie a la suite beä folbergfchen (iJre*

j

nabierregimentä OJraf GJncifeuau (2.

$omm.) Wr. 9. ©erün W. 62, (Sourbiere-
j

ftrafee 4.

* 29. Äug. 1839 ju Üdermünbe in Bommern
(Derb,, feit 21. «pril 1868 mit Marie, geb. HurtiuS),

lam in baS KabettenforpS ju Hülm unb Berlin,

trat 1857 in baS («renabiertegiment 9tr. 9, mar
im Kriege 1866 DioifionSabjutant unb 1867—85,
fpäter wieber 1889—91 im OJcneralftabe. $en
Krieg gegen ftrantreiefa mad)te er als Hauptmann
im GJeneralftabe beS OJrofjen Hauptquartiers

Sr. Majeftät mit. 1880—86 war et Shef beS

OJeneralftabs beS 2. SlrmeeforpS, 1885—88
Kommanbeur beS WrenabierregimcntS 9tr. 5,

1888—89 Kommanbeur ber 23. ^nfantericbrU

gäbe. 1891 crf)iclt er baS Kommaubo ber 31. Di*

oifion. 1893—99 war er OJouoemeur oon Ulm
auf beiben Xonauufem. 9t. o. 3-

;

fJ Ghrenbnrgcr
ber Stabt Ulm.

3irfel, fterbinanb, Dr. phil., öcf». 9Hat,

o. Urtio.^rof-, iVipjig, 2alftr. 33.

* 20. Mai 1838 ju Sonn, ftubierte erft Serg«
wiffenfehaften, bann Mineralogie in Sonn nnb

SBicn, unternahm mit 3B. Breuer eine Steife nad)

3Slanb, würbe 1861 in Sonn pm Dr. phil.

promooiert unb arbeitete bann an ber geologifchen

SteichSanftalt in SJien. 1863 fam er als a.o. Uni-

PerfitätSprofeffor ber Mineralogie unb (Geologie

nad) fiemberg unb erhielt tjicr 1865 bic o. pro>

feffur. 38äl)renb biefer 3cit unternahm er mehrere
Stubicnrcifen nad) ftranfreid), Schottlanb unb
3talien, ging 1868 als o. UuioerfitätSprofeffor

nad) Kiel unb fiebelte 1870 nad) i'eipjig über.

Hier ift er aud) Sircftor beS mineralogifeben Uni«

DcrfitätSmufcumS. 3- »f* Mitglieb ber Wabcmien
b. SBiffcnfd). oon «erlin, SBicn, Böttingen, UKün«
d)en, dStjriftiania, lurin, 91om, 5.'onbon,Cbinburgb„

9ieu sflorf unb feit 1904 Sefretär ber Kgl. fäd)f.

©efellfd)aft ber SBiffenfdjaften. Qt fdjneb eine

grofee ^njar/l »on «btjanblungen, fic finben fidi

u. a. im „9?euen ^^^rbud) für *DJincralogic,

(Geologie unb Paläontologie" unb in ber ,,^cit

-

frfjrift ber beutfehen geologijd)cn OJefcllftbaft".

Selbftänbig erfdjienen folgenbe Serie: „Sleife

nad) SSlanb" (mit SB. Breuer) 18«2, „ücbrbud)

ber ^etrograprjie" 1866, „Untcrfud)ungcn über

bie mifroflopifd)e 3ufammenfetung nnb Struftur

ber «afaltgefteinc" 1870, „UmwanblungSproaeffc
im9Rineralrcid)" 1871, „SWüroflopifdje «cfAaffcn
b,eit ber SHincralien unb öefteine" 1873, „Microso.

petrography" 1876 „(Elemente ber Mineralogie"

(begrüubet oon G. Weumann, neubearbeitet

oon 3.) 14. & 1902.

3ttelmamt, ©ruft, Dr. jur., Olcl). ^uftijrat,

o. Unio.'^rof., Kotttl, ftoblenjerftr. 83.

* 7. Sing. 1852 ju Stettin (ocrl). feit 9. Mär*
1881 mit eiifabetb,, geb. oon ßonta), bcfudjte bas

MaricnftiftSgpmnafium in Stettin, ftubierte 1870

bis 1873 auf ben Uniocriitäten voibolMciii, Seift«

jig unb Sonn, Würbe 1873 9tefcrcnbar in

Stettin unb habilitierte fid) 1876 nad) einigen

{Reifen auf 9tuboIf Don Oerings Anregung in

©öttingen, wo 1879 feine Ernennung ^um a.o.

^rofeffor erfolgte. 1879 folgte er einem Stufe al?

o. Brofeffot nad) 9topod, 1881 einem foldicn

nad) Holle a. Saale unb ging 1884 als ^rofcjfor

nad) Sonn. Scrufungen Don bort an anbere

Uniocrfitätcu lehnte er ab. Gr fdjrieb u. a.: „Se-

griff unb SBefen ber juriftifdjen perfonen" (ge-

frönte $reisfd)rift) 1873, „3rrtum unb 9tcd)tS-

gcfd)äft" 1879, „9teditsgefd)äftc im Entwurf"
1S89— 90, „OntcrnationalcS priDatrecbt" 1897

bis 1903, ferner ,,©cbid)tc" 1881, ...Memento

vivere, eine Xiriitung" 1894. 1903 Dcröffcntlid)te

er $rofabid)tungcn unter bem Jitcl: „9tabie-

rungen unb 2)tomeutaufnal)mcn".

.{olu-ltiu, ^ebor öon, Sctjriftfteller, ©er«

(in W. 15, Uhlanbftr. 33; im Sommer:
£totC0C(berg b.lopper, 9ieg.-*e,s. ,"vrant

furt a. 0.
* 5. Oft 1857 tu Spicgclbcrg in ber 9tcu-

marf, bcfud>te baS KabcttcnforpS in Plön unb
Serlin, trat 1874 in ein KaDallcriercgimcnt ein,

natjm aber fchon nad) einigen 3atu"en ben ?lbfd)ieb,

um fid) ber Scwirtfdwftung eines oäterlidicu

ÖJutcS ^u wibmen. 9tad) feinen erften fdjnft-

ftellerifd)cn Erfolgen oerpaditetc er feinen Sefi&
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unb jicbcltc nad) Berlin über, um fid) aurf»

jourualiftifd) ju betätigen, rebigierte bort einige

$c\t „SchorerS ftamilienblatt" unb bic Kipper»

beibefebe „^Huftriertc ftrauen'3eitung" unb bc»

flriinbetc W97 bic „3eitfcbrift für »üchcrfrcunbe",

bie bibliophilen ^ntcrefien bient, ebenfo wie bie

oon 3- i«* Sehen gerufene Wcfcllfcbaft bcr »tblio*

Philen, bie uirjeit 800 Mitgliebcr jählt. «on
feinen jablrcicben öcrlcn feien genannt bic

Romane: „Ta* Weilusgeroanb" 1886, „Flitter-

golb" 1888, ,,«is in bic iföüftc" 1891, „Sic Pflicht

gegen fict) iclbft" 1892, „Die ^tofyanniter" 1892,

„TaS jrocitc Wcicblccbt" 1895, „Die Intriganten"
1896, „fteilcubc* OHft" 1897, „Ter gemorbetc
Stfalb" 1898, „Tic flrmutSprobc" 1898, „HuS
tiefem Schacht" 1899, „Tas $>ciratsjabr" 1900,

„Reifer fcerr oft Mnccht" 1991, „Tic papierene
Macht" 190-2, „Ter fcerr ^utenbant" 1902, „Ter
^adfifctifaftcu" 1903, „Tcm ©ahren, Schönen,
tfblcn" 1904, „Sireujroeubcbicb" 1904, „Tie
arme ^ritt^effin" I90f>, „(finc föcllc oon brüben"
1905; bic ?coucllcnbänbe: „Tic lierbänbigerin"

1895, „Ter fleinc ^aftor" 1890, „Trübe Sllbcrti"

1904; bie Trauten unb £uft}picle: „Cbne Mcläut"
1893, „TaS Urteil bcr S*elt" 1894, „Ter 2hron
iciner *ätcr" 1895, „Ta* eigene Wut" 1896,

„Tanvtam" 1898, „Neue Stoffen" 1900, „Tie
eiierne Mronc" 1905.

ftooeltty, $>amt* oon (^f. $annJ oon
Spielberg,), ^nuptmünii o. X., Sd)rift<

Udler, ebartoiirnbura,, Mautftr. 151.
* 9. Sept. 1853 ju Spicgelbcrg in bcr

Wcuntarf , befudjte nad) längerem $riüat'

Unterricht im (flternhaufe bas ftriebrid) < BftV

beim« Ohnnnafium in Berlin, trat bei 9lu3-

bruch bes Hriegcs* 1870/71 als (finjährig^rci«

roilliger in bas Warbcfüfilierrcgiment ein, Der*

blieb nach beenbetem Jyelbjuge beim .ftecre unb
tuurbc nach «bfoloieruug bcr Mricgsfchulc in
v3otJbam 1872 jum Scutnant ernannt, 1876
folgte bic Verfettung jum liifenbarjnregimcnt,

1881 lam er jum Infanterieregiment s
)cr. 85,

unb furje 3 f >t nadihcr aoancierte er jum Cbcr^
leutnaut. Schon bamals genügte er feinem
fdiriftftcllcrifchcn Trangc unb loaubtc fich bcr
N
J(oüclliftif ju, nadjbcm er bereite oorljcr für 3eit«

idjriften mandtcrlci Cffahd gcfd)rieben batte.

1883 tuurbc er jur ttriegSafabcmic befohlen, unb
hier Tonnte er fricgsroiffenfrtiaftlidjen unb gefchicht'

liehen Stubicn nadjgchcn, 18.H6 tuurbc er jum
Hauptmann beförbert unb balb barauf jutn

yctjrer bcr laftif an bcr Mriegsjrfntlc in ^JotSbam
ernannt. 1891 fehieb v. 3- aus bem attioen Mili*

tnrbicnftc aus unb lebt nun ausjdjlicftlicb feiner

fd)riftftellcrifchen "?lrbcit unb bcr SHcbaftion bcr

bclanntcn ^citichriften „Tahcim" unb „Vclhagen
unb »tafingS Monatshefte". Von feinen Schrif

ten feien genannt: „(Gräfin üangerocilc. 3br
©Hb", jroci -Jcoon. 1889, „Militaria!", §um. 1889,

„Xrcifüg üebcnebilbcr beutfeher Männer aus
neuerer 3cit" 1892, „Gbriftian oon Stadjoro",

6rj. f. b. reif. 3ug. 1893, „Tic eroige »rauf,
SRom. 1894, „Wcfchid)tcn aus oicr Erbteilen" 1895,

„Tic OJcneralegöbrc", *om. 1897, „dichter-

fclbftrape «r. 1" 1899, „(fin bebeutenber Mann",

9tom. 1900, „Tic Tante au* Sparta",
1901, „^rinjjefj fcummeltbcn" 1902, „Ter beiiegte

Stein" 1903 u. t». a.

Rödler, Ctto, D., Dr. phil., Äonfiftorialrat,

o. Uniü.^rof., Wrcifotu.iib, «auftr. 6.

* 27. Mai 1833 ju (Hrünbcrg in Reffen (oerh.

fett 1866 mit £l>arlotte, geb. öeift), ftubierte Theo
logic in Oiiefeen, Erlangen unb "öcrlin, habilitierte

fid) 1856 in OJicfecn, rourbe 1863 a.o. ^rofeiior

bafelbft unb ift feit 1866 o. ^rof ijfor ber Theologie
in Wrcifäroalb. 'HU Uniocrfitätslebrcr, ale Som«
mentator unb alä ^orfchcr oon ticfgrüubigcr

ÖJelcbrfamteit bat er eine heroorrageube Tätigfeit

entfaltet. ®r ift jum Mitglicb bcr hiftorifdjen

Wcfcflfdiaft jU Berlin, bet Lutheran Society tat

the study of Ute New Testament ju 9ccu ^)or!

unb auberer gelehrter Korporationen ernannt
roorben. Seine §auptrocrfc finb: „Äritifrbc (»Sc

fd)id)tc bcr Wöfefc" 18<53, „eoaugclicntritit unb
ba$ i»cbcnSbilb Gljrifti nadj bcr Sdjrift" 1865.

„Tic 91ugöburgifchc »onfeffion ald fnmbolifchc

l'cbrgrunblagc bcr beutfehen ÄeformationSftrcbc"

1870, HTa« ilrcu^ Ebrifti" 1875, „©cfcbichtc bcr

Vcricbungen ^roifdjcn Xbcdogie Un5 ^iotur-

roiffenjdiaft" 1877, 1879, „Scbre oom Urftnnb
beä Menfcbcn" 1879, „WottcS 3e"9C" im Weiche
ber 9iatur" 1881, „Ter Gimmel be« ««atur-

forfeberö unb bcr Gimmel bc* Gbriftcn" 1882,

„Luther al* nuSlcgct bc* Älten Xcftamentc*"
1883, „^anbbueb bcr tbcologifdjcn «üfenfetjaft",

3. 1889, »ommentarc jur «poftclgcfchicrtte,

jum Briefe au bic Ofalater unb ju ben alttcfta-

mcntlidten «polrppben 1886—91, „Viblifcbe

unb rirchcttbiftorifdK Stubicn" 1893, „«Älcfc

unb Mönchtum" 1897, „Tic «bfid)t*Icnfung ober

bcr 3">ed beiligt ba* Mittel", »eitr. j. »deuebt.
b. Jtcfuitcnfragc 1902, „Tie d)rifUid)c «pologcttl

im 19. Oabrbunbcrt" 1904.

Zöllner, $>einricf), Momponift, UntDcrfi*

tät'3mufifbireftor, Sebrec am Mgl. Äon-

icröatorium, V. a>,n. SKaricnftr. 16.

• 4. 3uli 1854 ju fictpjtg (oerb. feit 1892 mit

Mlara, geb. Schulj), würbe in Vaufreu erlogen,

ftubierte 1874—77 erft 3uri$prubctij, bann Muiil
in üeipjig unter 3°bo*fobn, Wcinedc, Siebter.

JÖcnjcl, roar 1878—85 Uniocrfität^mufifbircftor

in Torpat, 1885—90 Scbrcr am Sonfcroatorium
ju Köln unb Tirigent bes „Männcrgefangocrctn*"
bafelbft. 1890—98 roirtte er als Tirettor be?
Moujertocrcind „Tcutfcber SHcbcrlranj" in "Äcu

V)orf. Seit 1898 ift er Uniöcrfitätsmufifbircttor

unb Tirigent bcö „^auluS" in i'cipjig, feit 1902
aud), als Nachfolger SlcincrfcS, ^ebrer bcr Jiom'
pofition am Mgl. Sonfcroatorium unb feit 1903
mufifalifdter 9tcba!tcur am „ycipjigcr Tageblatt".

3. ift als «omponift überaus frudjtbar. «n ^>aupt-
roerfen finb ju nennen bic Cpcm: „ftritiof",

„^auft", „Vci Scban", „Ter Überfall", „Ta*
böljerne Sdtrocrt", „Tic oerfunfene (Hlodc";
bic l£borrocrfc: „Cn«nncnfd)lacb.t", „SJutber" (Cra=
torium), „kolumbud", „Ctpmnu« bcr Siebe", „Tic
neue SBelt" (^rcislompofition bcü Sängcrfefte-s

in (Hcoclanb 1892), „ftönig Sigurbü ©rautfabrt".
„Tic Mcerfabrcr", „^elbeu-Slequiem", „^cer-
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jdjou" unb „93onifaciu*". 9ln grö&ereu Crdjeftep

werfen hat er einige Symphonien unb fpmpbo-
nifche Dichtungen gefchaffen, begleichen auch

Siebet unb Männercborlicbcr fomponiert. ift

auch Mitglieb ber mufifalifchcn Sachoerftänbigeiv

fammer für baö Königreich Sachfen.

Üoojmami, Südjarb, SdjriftftcUcr, ©er«
(tnO. 17, Stralattcrplafr 16.

* 13. Märj 1863 ju Berlin (oert). ieit 17. Märj
1888 mit 9lnna, geb. Sange), befuchte ba« SHeal*

gpmnajium in 93ranbenburg a. )p. unb Berlin unb
mar bann abiuccbfelnb als Mufiflebtcr, $ant'
beamter unb Scbriftftellcr tätig. Ih beteiligte

hei) als Mitarbeiter an oerfchiebenen Sammcl*
werfen, namentlich folchen für bic ^ugenb. §
ift eifriger »ibliopbüe; er fammclt fcltcne Drude
aus ber iHeformationsjcit unb Älaffitcr in erften

ober guten 9luSgaben. Seit 1904 ift er befd)äftigt,

Seltenheiten feiner 93ibliotbef tu gefcbmadoollen
Wcubruden herauszugeben, fo crfdjien bisher

ein «anb „frans Sad)S in feiner Stellung jur

iReformation", Ghriftian Stent r „Scbelmuffsfp",
Abraham a Santa GlaraS „(StwaS für wie",
Johann ßfeiler oon ÄaifersbergS „^affion" unb
."EmttenS „®efpräd)büd)lein". *on feinen anberen
Veröffentlichungen feien genannt: „Sieber, SRo<

mannen unb SJallaben" 1884, „9ieuc Dichtungen"
1886, „$n »lioS unb GratoS 93anbcn", 05eb. 1889
(1890 mit bem augSburger Schillerpreis gefrönt),

„Die Salier", Dr. 1889, „Seltfame öefchichten"

1890, „Der «Jcltfahrer", GpoS 1891, „gpifoben",
mob. Ditfjtgn. 1891, „flu* allen goiten" 1892,

„öebidjte", Auswahl 1893, „tfu>ifd)en Gimmel
unb (frbe", «übnenbiebtung 1895, „Don 3uau",
bram. QJeb. 1903. (fr übcrie&tc auch mehreren
oon Äonfiantin Mafurin aus bem 5Ruffifd)en.

&opl 2BUf)elm
f
Dr. phil., o. UniD.^rof.,

Wütifter i. 2B., »ityeltnftr. 2 a.

* 12. De*. 1846 ju Ho&leben a. U. (bcrl).

feit 1884 mit tWcphiite, fleb. $>ilbcbraubt), war
erft (IHementarlchrer, hcfudjtc bann bas (Mpm*
nafium ju G-islebcn, fhibiertc in Berlin 9Jatur'

loiffcnjcbaften unb promooterte 1878 in Jpalle.

9iadi zweijähriger 9(ffiftcnteutätigtcit in Berlin
habilitierte er fidj hier, ging 1883 nach ftallc,

würbe a.o. ^rofeffor unb $orftanb bes fnjptO'

gamifchen UnioerfitätslaboratoriumS unb fiebclte

1899 nach fünfter über, wo er 1903—1 baS 91mt
bes SHeftorS bcflcibcte. frier ift er auch Dircftor

beS botanischen ^nfritutd unb beS botanijcheu

©arten«, (jr »erfaßte :„Xic Gonibienfrücbte oon
ftumago" 1878, „GntwicflungSgcid)id)tlid)C Unter«

fuebungen über CYenothrix polyspora, bic Urfadje

ber berliner SSaffcrfalamität" 1879, „Sur Mor*
phologie ber Spaltpflanjcn" 1882, „Tie Spalt-
piljc" 1882, „8ur Morphologie unb Biologie ber

nieberen ^iljticrc" 1885, „Die <ßiljticrc ober
Sd)lcimpiljc" 18H5, „Die ^ilje inmorphologijchcr

phpfiologifcber, biologifchcr unb fpftemattfeher 93c-

jiebung" 1890, „Beiträge jur «ßlmftologic unb
Morphologie nieberer CrganiSmen" 1892—95.

Soro, ^büipp, Dr. jur., (iJct). ^ufti^rat,

o. Unio.^roü., 9Jc\ b. ©otin, ^um<
bolbtftr. 22.

* 13. San. 1850 su anreuth in Cberfranfen

(oerh. ieit 14. Sept. 1875 mit Maria, geb. Manier),

befuchte baä (Hnmnafium \u '.»Inc-luidi, ftubierte in

München unb Scip^ig bic Meditc unb uutrbe 1871

Stechtepraltilaut. 1872 promoüicrte er in Mündjen
rtum l>r. jur. 1874 beftanb er bad Staatdcjramen.
1875 habilitierte er fid) in ber iuriftifchen Jalultnt

f,u München unb tourbe noch im fclbcu ^ahxe
a.o. ^rofeijor in 93ern, 1877 ebenba o. ^rofeffor,

Cftobcr 1877 o. ^rofeffor ju Äönigebcrg i. ^r.

Seit 1900 wirft er al« o. 'ißrofeffor in 93onu.
1889—98 mar er Mitglieb bc* ^esirf^auefchufice

für ben 9tcgierung?bc^irf Mönig^berg i. ^k..

1890—1900 ^reife^ ber oftpreuft. ^rooinjial-

fpnobe unb Mitglieb ber (Meneralfnnobc. 1899
mar er beutfdier Delegierter jur fraagcr JVriebcnd-

fonferenj unb Mitglieb bei C'omitö cl'examen für

bie Schicb'Sgcridjtefonoention, au bereu 3«'
ftanbclommen er ftarf beteiligt mar. 1901—3
mar er Schrer bc* Staat*- unb Äircbcnrccht« beim
Mrouprinjcn bc* Dcutfchen Wcid)*, 1903—4 bei

bem ^rinjen CHtcl'^riebrid) oon ^reufjen unb bem
Öcrjog oon Sadifcn Moburg*Wotl)a. 1905 tourbe

er in bae prcuftijcbc .t<crrcnhauö berufen. 3Serfc:

„Staat unb Mird)c in Wormegcn biö jum Sd)lu6
bei 12. ^abrb-" ^15, „Staat unb Jiirche in

ber Sd)Ujcij" (jufammen mit Jtarl öarei«) 1877,

233be., „Staatsrecht bei Dcutfchen 9tcidKV',293bc.

2. 91. 1895—97, ,,»ird)eurcd)t" 1888. sJ(cu gab

er heraus: SRönne, „baS Staatörcriit ber preufti»

fchen Monarchie", 2 93bc. 1899-1905.

;{ii<U'i. ^)cinrict), Munftmalcr, o. ^^fcffor
an bec ?lfabemie ber btlbenbcu Münfte,

Wiinrtii ii, Mönifliuftr. 67.

* 22. Cft. 1850 ju Murrharbt in *»ürttcm.

berg (berl). ieit 18. ftebr. 1875 mit Gmma, geb.

Sdjippcrt), befuchte bic SJolfs* unb bic Sateiu«

fdjulc feiner SJatcrftabt, bann bic >Vortbilbung«-

ichulc in Schm.^all unb bejog mit 17 fahren
bie ituuftfchulc ju Stuttgart. 1869 liebelte er

nach München über, um fich ber licrmalcrci ju
mibmen. l?r befuchte 9J3icn (1873), ^aris, marijtc

Stubicnreifen nad) .^ollanb, Belgien unb in bic

beutfehe liefebene, erhielt 1888 ben litel cinci

,

Ägl. baper. ^rofeffor«, folgte 1894 einem 91ufe

an bic farlSruhcr unb 1895 einem folchen an bic

münchencr9llabemic. 4<on Silbern feien ermähnt:
„Cchicngefpann", „Schafherbe im fdalbc" im

j

Mufcum in Scipjig, „Schafe im (frlcnhain" in

! ber berliner Wationalgalcric
, „$>erbftfonnc",

„Jrühlingeionne", „3n Grtoartung" (Schafe) in

ber 9icucn "^inafothet in München.
I bui rti, Mafpar bitter bort, ^rofeffor,

^Ubbaucr, Witfll. bc^ öfterr. ^errenbau*

fe^, »ien I, »oblmarft 11.

* 23. 9ioo. 1830 ju fcerjebrod in »cftfalcn

(oerh. feit 1860 mit 9lntonia, geb. *ogl), ging
1848 nad) München unb arbeitete bort im 9(telier

Don $>albig. 1849 unternabm er unter £>albigä

Scitung eine Stubicnrcifc nach 3mlicu unb arbei-

tete feit 1853 ielbftänbig. 1857—58 hielt er fid)

jum jmeiten Male in 91om auf unb mürbe 1873
als ^rofejfor au bie Munftatabemie in ^ien
berufen. l<ou icinen jahlreichcn, meift ber öffent
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Iid)en lentmaläfunft angcl)örenbcn ©crlen feien

genannt: 9himforbbenfmal in SHündten, 35enl

mal »önig Warjmilianä II. in Wüncpen, «eetbo«
oenbenfmal in SBicn, SHaria-lpercfia-lcnlmal

bafelbft, SRabefelpbenfmal bafelbft, OTibcraog-AI-

bred)t*Xci-,!mni bafelbft, Siegel unb ^rieben*«

bentmal in Augäburg, itoloffalftatuc Äaifei SBil«

pclms I. an bec ^Jorta ©cftfaliea, Icnfmal be#

$>crjogö «ernbarb Don SWciningcn. D. 3- führte

feiner^eit Diele Arbeiten für König Cubroig II.

aus. Cr ift (Stjrenmitglieb bei Alabemien in

SBien, «erlin, "Küncpen, IrcSbcn, SHabrib unb
bc3 Institute de France, SKitglicb bc$ f. f.

Äunftrateä, be$ öfterreidpfcpen ard)äologifd»en

3nftitut*, ber ofierreid)ifd)cn Scntrallommtfjion

für itunft unb piftorifcpc Icnfmalc ufro.

;{tnnbiifd), l'ubruig oon, ^rofcjjor, Vieler,

Wätt^cit, SÖtaruniUanftr. 33.

* 17. 3uli 1861 *u «IKüncpen (berp. feit 1897

mit ^ulie, geb. 9liemerfd)micb), befudjte in

München unb SBicn ba§ QJpmnafium, fobann bic

Äunftafabemie in ÜBien unb SWüncpen. ttr ging

bann auf ein Japr nad) 1; .m n»o er Sd)üler tum
«ougereau unb tonp Stöbert A'.cutn rourbe,

lehrte nad) SJJüncpen jurüd unb DoIIcnbete bafclbft

bei Sinbenfdjmit feine Ausübung, «on ba an
nabm er feinen ftäubigen Aufenthalt in Süifincpen,

abgefeben Don Steifen nad) Italien, lalmatien,
Örietpcnlanb, Äonftantinopcl unb fcollanb. 194)5

erhielt er Dom ^rin^regenten Suitpolb ben litel

^rofeffor. «on feinen Derlen feien genannt:

„lic $>od)notpeinlicbcn", „1er Sdjatjgräbcr",

„lie fcere", „1er «etiler", „Äinb mit «all",

„1er «aber", „lic ©ärtnerinnen", ,,«etcr"

(bie beiben le&ten «Uber befinbeu fid) in ber

Neuen ^inatotr)cI in SRüncpcn), „1er Säugling"
(im «cfiß bc$ 'JJriu^regcnten Don «apern). 3-

ift ferner ates 3^u ftrator für «üeper unb 3C '**

fepriften, befonberS für bic „3ugcnb" tätig. Qx
ift Dtitglicb ber münd)cncr Scjeffion unb be«

beutfepen ilünftlcrbunbeS.

3««^, 9?atl)Qit, Dr. med., Web. flfiegtcrimgS«

rat, ^Jrof. a. b. lanbtotrtjcbaftt. §ocr)fd).,

»erün NW. 23, £effingftr. 50.

6. Clt. 1847 ju «onn (Dcrp. mit ^riebcrtle,

geb. «ing), promoDicrtc 1808 in feiner «aterftabt,

würbe 1870 Affiftent am pbpfiologifeben ftnftitut,

1871 ^rioatbojent an ber mebi$inifd)cn ftaful»

tat, 187*2 lojent an ber Ianbroirtfd)aftlid)cn

Afabemic in ^oppeteborf, 1874 ^rofeftor unb
a.o. «rofeffor an ber Unioerfität unb fiebelte 1881

al4 ^rofeffor nadi «erlin über. Gr ocrfafjtc:

„Beiträge jur ^büfiologic bes «lutee" 1868,

„
v
4*t)pfiologic ber «lutgafc unb ber Atmung"

1880, „Unterfutpuugcn über ben Stoffroedjfcl beS

^ferbes" 1889 (mit Seemann), baf. r
neue ftolge

1898 (mit fcagemonn), „«ppfiologie bcö 9Har*

fdjc«" (mit Sdjumburg) 1901. Anwerbern frijricb

er jal)lrcid)e roijfenjcpaftlicpe Abpanblungcn in

ben Dcrjd)iebenftcn 5ad)äcitfd)riftcn, fie bebanbeln
Dor allem feine ^auptarbeitegebicte: $l)t)fiologie

ber Atmung, beä »luted, ber SDcusfeln unb be«

2toff»Ded)fcl^. bie entroirflung ber lierc, ba*

^eben bed 5>ötue unb Söirluug ber Ilimatifdjen

^altorcn auf ben SJcbcufprojefs.

;\\vet)\, Ibcobor oon, Qu-, <&enexalleut<

nant, Mommanbcur ber 6. Xioifton,

Äammercr, JHcgcnoburg, Sebanftr. 8.

* 14. Sind 1849 ju Wündjen (Derfc. feit

16. Cft. 1880 mit 3Rana, geb. Don ^aber bu ,>aur).

be^og 1868 bie Unioerfität bafelbft, um 3ura ^u
ftubieren, unb trat gleidijcitig alö dinjäbrig-

Jreiioilligcr in bic Armee ein. 3m ^elb^uge oon
1870/71 erfolgte fein Obertritt in ben altioen

lienft, nacb bem Slriegc befudjte 3- bie Äricg*
atabemie, mar jum ©eneralftab fommanbiert.
Don 1881—86 «rigabeabjutant unb rücfte 1886
jum Hauptmann unb ftompagnicdjcf auf. 1887
tourbe er Abjutant bei ftrieg6minifter#, 1889
Mltn 0»rof3en (Heneralftab nad» «erlin, baTauf
1892 in ben «eneralftab ber 4. lioifion (SBürv
bürg) Derfe^t unb 1893 jum «ataillonelomman
beur beförbert. 1896 lehrte er in ben Ofcncralftab

i)urüd, rourbe 1897 jum Abteiiunged}cf, 1898 jum
Cbcrft, 1899 jum lircltor ber Jtricg*afabemie

ernannt unb mit SBahrnc^mung ber ÖJefdjäfte

bed lireftorö ber Artillerie' unb ^nqenieurfd?ule

beauftragt. 1902 erhielt 3- ba$ äommanbo ber

baperifeben 1. 3ufouteriebrigabe unb befinbet fid)

feit 1904 in ic^iger lienftfieüung.

^lt»dfe(, %au\, Dr. med., Web. SWebtjina^

rat, o. Unto. ^Jrof., £ci^tg, Stcpban
ftrafje 7.

* 30. 3uni 1848 ju ^öngg bei 3ürid), be-

fudjte bas (Mpmnafium in 3üridj, ftubiertc ebenba,

ging bann nadi ÜNündjen unb ^eibelberg, rourbe

Äffiftent unb ^riDatbojent in Strafeburg, 1876

o. ^rofeffor ber (Mcburtebilfc unb ftnnätologte in

©rlangcn unb fam 1887 nad) ücipjig. ^ier ift

er aud) lircltor ber UniDcrfität^fraucnflini! unb

ber ^rauenpolitlinit. 3- bat i'inc nuncrorbentlitbc

lätigfeit alt gpnäfo(ogifd)er Operateur entfaltet,

lic «erbefferung gpnä!otogifd)cr unb geburt*«

bilf(id)er Cpcratioucn follen aud) feine jatjlreidben

roiffenfd)aft(id)eu Abb,anb(ungen unb fclbftän-

big crjd)icnencn «eröffcntlid)ungcn förbem.
«on Icbtcrcn feien genannt: „über ben «er«

bauung*apparat Neugeborener" 1874, „Sefirbud)

ber Wcburt«l)ilfc" 1887, „lic eticlbebanblunfl

bei ber^pomectomie" 1888, „öefricrburcbfdjnitte

in fpftematiftber Anorbnung burd) ben Äörper

einer ^tod)fd)roangeren" 1890 (mit «raune),

„«orlefungcu über tlinifdie ©pnätologie" 1892,

„3roei neue OJcfricrburd)fd)nitte ÖJcbärenber"

1893, „lic SpmpbPfcotomie" 1893, „Ätiologie,

«ßropbplari* unb Ibcrapie ber Hacpiti*" 1900.

,'iiuiiqnt. Griri), Cberbürgcrmciftcr, 3».

b. fc-, ty\<n (9lub,r).

* 25. ftebr. 1849 ju Weuftettin in Bommern
(Dcrf). feit 25. 3»«li 1878 mit Ibc«fe, geb. fteftfer),

befudjte bae Wpmnafium »u <StoIp, ba# ^riberi«

cianum $u Jtönigdbcrg i. yx. unb ba* ftriebrid>

^ilpclme-OJpmnafium >u «erlin unb ftubiertc

3ura ju $>allc, §cibelberg unb «erlin. 9{ad)bem

er jobann al« 9tcferenbar tätig geroefen roar,

fur^c 3c«t alö OJcrid)t*affcffor geroirlt unb eine

Srciericptcr' foroic eine AmMritpicrftelle bcfleibet

attc, rourbe er 1881 «ürgermeifter in (Buben,

885 Cberbürgermcifter bafelbft unb 1886 Ober-
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1625 3nncbtnecf*Sübcnt)orft — 3»mntj(f)er 1626

bürgermeifter in föffen. ©ejonberc SScrbienfle er*

marb er fid) u. a. als SSorftfcenber ber Cmfdjer
6Jenoffenfd>aft um bie georbnete (Jntroäfferung

bcS rb^inifcfy'iueftfälifdjen 3nbuftriebeairfeS unb
ald JBorfitycnber beS 9iut)rta(fperrem>ereinS um
bie Serforgung biefeS ©ebietc« mit Irinlroaffer.

Schriften uon ib,m über tjpgienifdje unb fojiale

fragen, inSbefonbere über bie Wohnungsfrage,
finben fief) in ben Sammlungen beS SBereinS für

Sojialpolitit unb bcS bcutfdjen Vereins für

öffentliche ©efunbljeitäpflegc. (fr »erfaßte ferner

einen «ommentar jum (Jinfommenfteucrgefctj

t>on 1892 unb pm 6rgän$ungsfteuergcfe&. $. ift

aud) UHitglieb beS rtjeimfdjen $rot>injiallanbtagcs.

^miebinrd^aben^orft, Ctto öon, Dr. jur.,

$rof. a. b. ted)n. §o cf)jcf)., ÄarWra^e
fcerfcftr. 2 a.

* 24. ftebr. 1871 ju Wraj, mürbe auf bem
Onmnafium feiner Süatcrftabt »orgebtlbct, müV
mete fid) t>on 1889—95 juriftifdjen, pf)ilofopl)ifd)en

unb öfonomifdjen Stubicn in ©raj, $eibelberg

unb 2cip*ig, promooierte in Wraj, mar feit 1894
als «onftipient ber ftinanaproturatur in GJra$, feit

1896 als iton^ipient ber ftanbels« unb ©emerbe«
fammer bafelbft, feit 1898 in glcidjer Stellung in

SBien tätig, famtnbemfelben3at)re als iÄintfterial-

fonjipifi in baS SRiniftcrium beS ^nnern in Sien,
mürbe 1901 ^ritatbojent für politifdjc Cfonomic

1

bafelbft unb 1902 in fein gegenroärtigeS 91mt

bemfen. ©r fdjrieb neben jabjreidjcn Sluffäfrcn

fojialpolitijdjen unb tmlfsrotrtfdmftlidjen ^'^ö 1 '^

in fadjroiffenfdjaftlidjen 3eitfd)riften über: „fioljn*

politit unb SofjnUjeorie mit befonberer • ÜBerüd*

ftdjtigung bei WintmalloljneS" 1900, „«citräge
*ur ficb,re ton ben £of)nformen" 1904, „Slrbeiter*

fdmfc unb Hrbetterttcrfidjerung" 191)5.

.{uMiiiidin-, Csfar, ^Jrofeffor, Äunftmaler,

Setter eine* 'äJJalfaaleä an ber ?lfabemie

ber bübenben ftünfte, $re*bcn, (Sifen-

ftuefftr. 5.

* 2. Wai 1870 iu Seipjig, befugte baS

Jlmmaägpmnafium feiner Steterftabt, bann 1887

bis 1890 bie bortige «unftalabemic unb ftubierte

öon 1890—92 auf ber «gl. «unftatabetuie in

3>reSben unter ££on ^oWe unb fterb. Taumel«.
Xann natjm er feinen ftänbigen Slufentfjalt in
sU<eifjen, um fid) bort allein roeiter bilben unb
meilte bie J$rühjaf)rc 1895 unb 1896 oorüber«

get)enb in ©iündjen, um bort austüftelten. 1903

würbe er als ^Jrofeffor an bie breebener Slfabemic

berufen. SJon SBerfen feien ermähnt: „Selbft»

bilbnte" (Äunftljalle in Bremen), „TamenbilbniS"
(«gl. (Hemälbegalerie in Treeben), „«ilbnis

meiner ftrau" (ermorben öon ber «erbinbung

für lnftorifd)C «unft).
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Trud bcv 3pamcrfd)cn $ud)t>ntderet in VJeipjig.
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m Spamerfcöe

Bucftbrucfeerei

in Eetpzig
(Tflubct)enn>eg • Eingang Crufiusftraße 8)

arbeitst mit einem umfangreichen

Scfyriftenmaterial unb 32 Sdjnells

preffen großen Formates, Oe zäljlt

in bezug auf elegante unb faubere

Drucfeausführung zu ben leiftungs«

fähjgften Offizinen in Deutfd)lanb.

Scfynellfte Cffehtuierung felbft ber

größten Auftrage unter Garantie J

Illuftrations= unb Farbenbruck

feinfte Pracht-Kataloge

für fjanbt'l unb Inbuftrle

IDerfce in allen Sprachen

n 1 n
2 Cinotype=, 20 JTIonotype«»

(

Sct?= unb 6iefj=lüafd)inen
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Das erste deutsche Kunstspielinstrument

• DIL PHONOLA •

Wer nicht nur leichte Salon-

Musik, sondern auch die

erhabenen Schöpfungen unserer

grössten Heister auf dem Klavier

künstlerisch spielen will, für den

kommt nur die

PHONOLA
in Betracht. Sie wird von keinem anderen Apparat in der Feinheit

der Ausdrucksmittel, Zartheit und Grösse der Tonentfaltung, sowie

Anzahl der Tasten erreicht. Nur die PHONOLA-Notenrollen geben

infolge der grossen Skala von 72 Tönen jedes Musikstück original-

getreu wieder. Die PHONOLA ist ferner das einzige Instrument,

auf welchem das Originalspicl erster Künstler der Welt durch die

Original-Künstlernoten wiedergegeben wird.

i 72 Tasten. Preis 950 Mark.

Ludwig Hupfeld, Leipzig
Erste und älteste Fabrik Europas von Klavierspiel -Apparaten.

Berlin W.,
Leipzigerstr. 106.

Hamburg.

Filialen:

Wien VI.,

Mariahilferstr. 7—9.

Dresden. Amsterdam.

Haag,
14.

&ÜS | &Ü2 |
Broschüre kostenlos!

|
SM*

| SM*

52
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3n bcr preuftifdjcn ^Xnbuftricftabt Gilenburg ergeben fid) auf 93crge**

rüden weithin fidjtbar bic Türme einer alten Surg. Ter ältefte

bet 3 SBergfricbc fürjrt noch b,eute bie 93e$cid)nung bie „Sorbcubiirg"

nnb weift bamit auf bie gefebiept liebe $rünbung bcr Surg jur

Sorbcnjcit jurürf. Tenn ring! um ba$ t)cuti^c Gilenburg unb am
Wulbenftrom entlang iafeen einft 3at)rf)unbcrtc lang bie qeibnifd)en

3orben-5Beuben, wclcbe nad) Untergang bcS Tpüringerreicbes bic

Wegenb ^wifdien 3aalc unb Glbc in SBcftfe Ratten. Hbf nun unter

ftönig .fteinrid) I. ba* verlorene bcutfdje 2anb für ba« ;Kcidi juruef

erobert würbe, entftanb al* Jeftc gegen bie 3orbcn aud) ber

Burgwart Dieburg, alfo benannt nad) ber forbifdjen Jöejcicbnuna,

be* „Ücl)mbcrge*". Ter erftc (Jrbljerr auf „ Dieburg " war ein ®taf
Ariebridi. 3eiuem (Mdilccbtc eutftammcu bic fpäteren „S&tnncr",

wcldK als Üttarfgrafen uon Weißen im 3ad)fcnlanbe bis jum Mur
Init unb ÄbnigSfronc gelangten. 911$ ein 4kfallengefd)led)t ber

Warfgrafen öou SKeifeen refibierten ju Dieburg uom 12—15 3aqr-

bunbert bie Gblen Herren tum Dieburg. 93on bem ftattlicpen Sdjlofj,

weldje* fte an ©teile bcr alten Söurg erbauten, seugen nodj Ijeuie

bie beiben grofecn Türme, bie fiep an ber «orberfette be* öerg-

rüdeu« ergeben. Äuf bem Wrunbftütf ber ehemaligen S3urg fjrünbetc

im Otatjrc 1853 bcr bamalige Wärtnercibeft^cr „SBtrt4" bie @aft-

mirtfdjaft „Söirtb* Maffccflarten". 3m ^aljre 1904 napm bal große

Wartcngrunbftütf auf bem ©d)loHbcrge bic 93e^eid)nung „$ur
Sorbenburg" an. Vluf cinbcimifdjc, wie auf auswärtige 93efucber

übt ba* romantifd) gelegene Utabliffemeni bie größte Wnäietmng*-

fraft au« unb reebnet ju (Ulenburg* belcbtcftcn üBergnügungäortcn.

Slm 1. ^ult iW4 grünbete fid) auf glcidjcm (%unb unb ©oben

bic Cbftöcrwertunge^efcUfcbaft Pomona" oon Wixti) $ (frngcltjarb,

weldje beu umfangreichen 3d)lof?bcrg für Cbft- unb 53eeren-$ultur

jur Seinbcrcitung ausnufet. Seit bem furzen 33eftetjen ber 5öcin-

fclterct unb Scbaumwctnfabrif „Pomona" würben bte oorjüglidjen

^robufte bcrfelbcn bereit« mcbrfad) prämiert, fo auf bcr Äodjfunft-

ausftellung in Seipjig 1905 mit bcr „golbnen sJ0(cbaiuV, auf ber

internationalen Ätocbfunft- unb ^ia^rung?mittel'?lu«fteUung in ^ariä

1905 mit bem „(Sbrenfrcnj" unb „golbener Dicbaiflc" unb auf ber

l*rport- s
,!lu*ftcllung 1005 in Bonbon mit „l£prcnprci*3 unb ÖJolbencr

Wcbaillc. (Maus befonbers feien empfohlen Cbft«, Seercn« unb

edmumweiue, alfobolfreic S»»fte, fowte trutffertige »omlcn.

1 1

1

^reieliften werben auf SBunfdj gern grati* unb franfo jugefanbt.

HP LU 1
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Kunstdruck- und Verlagsanstalt

Leipzig-

CO

D5

E
o
£-

O

Reudnitz

Gegründet 1872.

Aktien-Kapital 1 Million Mark.

Höchste Auszeichnungen verschiedener

Ausstellungen.

Eigenes Zinkdruckverfahren Eigenes Maler-Atelier.

Abteilung I. Sonder Anfertigung :

Reklame und Propaganda
aller Art.

Plakate, Affichen, Prospekte — Propaganda Blätter, Etiketten.

Einschläge, Katalog-Umschläge.

Bellagen, Postkarten, Preislisten, Kalender, Schreibmappen,

Packungen für die Nahrungs- und Genußmlttel-Branche, für

Thee, Cacao, Kaffee, Margarine, Teigwaren, chemisch-

technisch -pharmaceutische Produkte.

Seifen und Seifenpulver.

Faltschachteln, Automatenschachteln, Zigarettenschachteln

etc. etc.

Abteilung II. Verlag:

Malvorlagen, Widmungsbücher, Kalender für Salon und Kontor,

Gratulationskarten. Kunstblätter. Künstler-Ansichtskarten.

Schreibunterlagen etc. etc.

1 k

5
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Albert Friedemann
Briefmarkenhandlung

5 Josetinenstr. 19. LEIPZIG 5 Josefinenstr. 19.

Reichhaltiges Lager verbürgt echter Marken von tadelloser Erhaltung.

Auswahlsendungen stehen Interessenten zur Verfügung.

Preisliste billiger Sätze und Einzelmarken wird kostenlos versandt.

Ich offeriere

250 ."echte
1

: Briefmarken 1.75

500 verschiedene 4.50, 1000 verschiedene 12 50

2000 verschiedene 50.— 3000 verschiedene 165 —

60 altdeutsche 4.-, 100 Übersee 1.80, 600 Europa 7.50

Liste gratis.

Briefmarken-Alben aller Preislagen.

(ield am einfachsten durch Postanweisung erbeten; grössere Betrage durch Check

oder Üherweisung auf mein Konto bei der Leipziger Filiale der Deutschen Bank.

r, i ii i =
CAFE BAUER

LEIPZIG

Schönstes und grösstes Cafe Leipzigs.

Täglich von nachmittags 4 Uhr:

Künstler Doppel-Konzert
Grosser separater Billardsaal. Tag und Nacht geöffnet.

Emil Hofmann.

^ \ i i i )
}
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Rubel $f Denck * Leipzig

Hönifllicb Bayerische Rotbucbbinderei

und Cinbanddeckentabrik

Weira* »Tariert. "ll,"rt'

r 1
Herstellung von einbänden

Decken, Mappen und Kunst-

gewerblichen Arbeiten jeden

Genres.

Spezialität:

Die Anfertigung von Einbanden Tür

Kataloge, Preislisten, musterbiieber

Rcklamescbritten etc.

Tabrikation von notizMtcks, Schreib-

mappen, Kalendern etc.

f IMster und Preise sieben zu Dienste». }
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Pctnbanoluna

unb IPemftuben

„2Hapm"

Ktttprtnjffoife \% €cfe IPin&müfjlenftett&e.

Inhaber: (ftecra Klemm.

Elegante

fcer Heujeit entfpred?enfc>

eingerichtete tofalitäten.

IDeine rein unb gut

t>on nur erften firmen

Ucrkauf auch in Tlaschcn zu billigen Pi
•
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Willy Sorge
Buch- und Kunstdruckerei

Leipzig
Hospitalstrasse 21 .

.

Gutenbergstrasse 2

Fernsprecher : 6230

druckt Moderne Werke

Kataloge, Preislisten

Prospekte, Reklamen

Illustrationen etc. etc.

In musterglltlger, wirkungs-

voller Ausführung.

Kalkulationen bereitwilligst.

Prompte Lieferung.

m
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Selten frat mich ein ffueb

fo erfüllt tpie bas Wert

Ceonarbo ba Dinci
{Kffrrifdja Vornan Oon 3)mttrt) 9J?crefd)fontfft.

(Hr. s°. G40 Seiten. — ßlegant gebunben $rei« 7.r>0 Warf,

unb feiten baben bic berufenen Urteiler ein fßerf fo einftimmig unb nirf lialtloc- anerfannt. Ter Xidjter

nennt fein $udj einen biograpfufd)en Soman, unb tri) mufi, fagen, ba« ift ferjr befdjeiben, benn im
(Hrunbe ift biefe« -Jv.t! ein grofje« gewaltige« erfdjöpfcnbe« ftulturbilb jener SMütejeit ber italtenifdjen

JRenaiffance, ba« in feinen Seiten etne ^eitfpanne oon fünfunbjwanjig ^•iinvu umfaßt.
,
|wai wer an

bie i'eftüre biefe* $u$e« geht, ber barf nid)t nur bic \Mb»idit haben, firb ju unterhalten, benn ba«
S3ud) ftcllt bot)c Mnfprficbe an feine i'efer, e« mu& mef>r ftubiert al« gelefen »erben. Braue, geiftige Arbeit

gehört baju, in bie liefen biefe« SJudje« einzubringen. Wan gräbt bcfanntlidj nidjt otjne 3ttfit)e @olb.
9)imarb SRuttjcr bat cinft gefagt: biefer Vornan fei bie tiefte Arbeit Wer l'tonurbo ba ^inei.

HVon barf ba« Urteil biefe« Srunftgelebrtrn wot)l baqin erweitern, ba» biefer -Könau be« genialen

Raffen bie beftc ?lrbeü über jenen ganjen 3«tabfebnirt ift- Unfumme raftlojcn 5I«Be« unb
eiferner Arbeit ftedt in biefem «u*e. u.SAoff gut« *ü*-r in eetn t»au««\ 1904 *r. ».)

. . . . fo ftefrt biefe« madjtüoUc fBerf al« ba« bebeutenbfte ba« »iefenfleife unb geniale

^bantafie bi«ber einen mobernen Siebter an« ber fieben«' unb CBeftaltenffille ber italienifdjen iHenatffance-

jeit ffat fdjaffen laffen. ifBrftrrmann« b«urfdjf Wonatibffte.)

„Äein GJelefjrter, ein «omancicr, bat un« bie befte Arbeit über fieonarbo gefdjenft ....
unb fo wollte ich auf ba« SBert uerweifen. ba« beffer al« gelehrte Erörterungen in bie SBerfftatt feine«

Weifte« einführt." * Wutbrr. ©mioa.)

SDie tJarftellung ift feffelnb, reirb an fein abgeführten Stbilberungen r<on ^erfonen, Situationen,

Canbfcbaften unb i/eonarbo« «übern. Werefcbf ow#fi ift ein Sdjriftfteller oon jeltener (Be-
rt al tun gSfraft. <X»rolog. *itfratiirbcrid.M

SWerefcbfowöfi beherrfebt biete« Zeitalter in erftauulidjer SBeife, fein «ueb fann niebt laut
genug gerühmt werben. iVetwta« *a4ri<8t«n.)

CS« ift fein Sud), ba« man abenb« im $ett lieft, fonbern ein Serf an bem man fieb nur
bann erfreuen fann, wenn man e« ftnbiert. Tic Überlegung ift glänaenb bem hohen Serte be« ©erte*

DOU entförettjenb. il'itfrart)*** tttfeo, ttorltn.)

ADen benfenben i'efern fei bieie« $L*erf auf ba« 3£ärmfte empfohlen: e« ift bidjterifd) unb fulrur«

biftorifaj gleich, intereffant . . unb man benft an fein SBcrf jurüd, wie an eine gefüllte Scbafcrammer:
e« liegt fooiel Weicblum barin, bafj man ihn auf einmal gar nid»t überfeben fann.

(ö. »uff» in btr ürurlaVn «?onat#fd)rift

„Mur ein abjolutcr «eherrfeher fdjriftftellerifeber Tarfiellung«runft fonnte biefe« »udj in« i?eben

rufen, ba« feinem sJlutor eine ben bcbcutenbftcn Grjöl)lern ebenbürtige Stellung anweift . .
."

W«mö!#btrtditr übtr lhiniFroi(1<ni4üft, «ünAfn.)

.s>ifton)d)cr Montan au» 3iufUanb§ qroftcr 3eit Oon ^£)m. 3. Ü)?ere{a^foiD^fi.

(Hr. ho. 520 Seiten. Clegant gebunben i^ret« 7.— Warf.

.... ©eroöbnliebe JHomanc tjat 3)ieitfd)foro«fi nid)t gefdjrieben, c« fmb gewaltige Seelen«
unb Stulturbilber. iStot. <Wio, *fritn.)

9«otb fein Romancier hat bie (Habe bejefien, eine Iäugft »ergangene 3eit mit foldjer i.'ebtjaftigfett

wteber wawsurufen. « gtcnjt anl 4i>unberbare! Unb barum glauben wir, bafe »on allen

rufüfdjcn 3d)riftfteücru ber ^ehtacit fidj SWercfcbfowflfi am löngften balten wirb . . . . _ _

^erla^burf|lianblnnfl 5d)ul^e $ (£o., Seidig.
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Internationaler

Hotel^Führer.

In den nachstehend aufgeführ-

ten Hotels und Pensionen,

welche sich der gütigen Be-

rücksichtigung des reisenden

Publikums stets angelegent-

lichst empfohlen halten, liegt

das
Deutsche

Zeitgenossenlexikon

zur unentgeltlichen Benutzung

jederzeit auf.

Baden-Baden.
An dw Sophien -Allee, nächst
Kurhaus und Frledrlchcbad. — Hof von Holland

mit großem Park. Ehemals Herzog von Hainilton. (Üependance Beau-
sejour). Haus I. Ranges von altbewährtem guten Hufe. 1892/98/99 mit
allen Errungenschaften der Technik, höchstem Komfort und feinstem

Geschmack unigebaut. Personen- n. Gepäekaufzüge. Pampfniederdrm-k-
heizung, elektr. Licht etc. Mäßige Preise. Pension. A. Roß! er. Eigent.

Baden-Baden.
r— Am Konversationshaus.

Hotel Messmer.
Besitzer: W. Schneider.

mit den Villen „V,ilhelma'\ ..Helena ', „Hilda" und „Schweizerhaus. •

Umgeben von großem Park. — Moderne Einrichtungen. — Großes Terrassen-Restaurant.

Arrangements bei längerem Aufenthalt.
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lÄ Hotel Französischer Hof
Carl Ulrich

In anerkannt schönster Lage, mit Garten, tfeirenüher der Trinkhalle und dem Kurhause, mit
allen Bequemlichkeiten der Neuzeit ausgestattet, (iroße luftige Speisesäle und Gesellschafts-

räume. Hestaurant-Terrasse. elektr. Licht. Personeuaufzug:. Bekannt für sehr gute Küche und
Weine. Preise mäBip. Zimmer von 2,50 Mark ab. — Pension. — Pas Hotel zählt zi

bestliesuchtesten und ist auch für Winterstation eingerichtet

Hotel Terminus, Baden-Baden.
dem Jahr geöffnet Neu erbaut, gut empfohlene« Hau« in

um! mitBigen Preisen. Nihe des Waldes, der Post

und der Anlagen. ^Verbund«« mit Restaurant und Torrasso Anerkannt vorztigl. Küche und Keller.

Auto Garage. Hotel de» Deutschen Offizier- um! lleamten-Yereins. Prospekte gratis.

E Bilhsri, Besitzer.

Baden-Baden.

* HOTEL VICTORIA I. RANGES. •
Reste Lage, altrenommierte beste Küche und Keller.

Mäßige Preise. Pension. Elektr. Licht. Hydraulischer Aufzug.

, Hotel Bernerhof et du Parc
Schont" ruhiire l«age geirenilber den Promenaden am Zentralbahnhof.

Moderner Komfort. — Elektrisch Licht. — Restaurant. — Bader.

Mäfiige Preise. Zimmer von _> Mk. an. Alfred Geilenkirchen. Bes.

Grand Hotel $ Hotel Euler
D A CT! Feines Familienhaus in nächster Nähe des Zentralbahnhofes,K ü Nr I in schönster nnd ruhigstei Lag* mit eigenem Uarten .: :: :: BASEL

Grand Höfel du Qulrinal. Rom: Hötel Mediterranee, Pegli; Palace Holel, Luzorn (Eröffnung 1906),— Bärgenstock und Hotel Slanserhorn bei Luzern; Palace Holel. Mailand; Grand Hötel Lugano.
—

rj Q \\/ Wilhelmstr. 34, EBBE
DCriin W %y Christi. Hospiz St. Michael

3 Minuten vom Anhalter Bahnhof, nahe dem Potsdamer Bahnhof.

55 Zimmer von 2 1

/. -8 Mk. —

Digitized by Google



Berlin, n«km JAln | Besitzer:

im Zentrum der Stadt. m0%9MW M%M VjV^I Rieh. Schade.

In nächster Nähe der Kaiserl. Schlösser, des neuen Doms, der Strasse Unter den Linden und
des Zentralbahnhofes Friedrichstr. Mit allem Komfort der Neuzeit eingerichtet. Elektrisches

Licht, Zentralheizung. Zivile Preise. Fahrstuhl. Zimmer von M. 2,50 an.

Grand Hotel des Bis.
Bex-Ies-Bains.

Behaglicher, von deutsch. Familien
bevorzugter Aufenthalt. Prachtvoll
»gelegenes Haus I. Ranges, umgeben
von eigenen, herrlichen Parkanlagen. 180 modern eingerichtet« Zimmer, wovon die Mehrzahl nach Süden
gelegen und von wo aas man die prächtigste Aussicht auf den Dent du Midi, den Trientgletscher, den Dent de
Mordes u. die Diablerets hat. Große Halle. Zentralheizung. Kig. Orchester. Kurarzt u. Apotheke im Hotel.

Sol- und Mutterlaugenbider. Hydrotherapie. Fango. Kohlensaurebader etc.

Proapekte )lurc[| im to|tzer „ Ka||||)f

Bingen a. Rh. Hotel „Starkenburger Hof"
mit GroOherzog „Emst Ludwig" Terrasse. Herrliche Lage am Rhein. Erstes, modernstes
und komfortabelstes Haus am Platze. Prachtvolle Appartements mit Salon und Bad. Nur
nach modernem Stile eingerichtete Frontzimmer von Mk. 2.— an. Elektr. Licht, Dampfheizung
und Telefon in jedem Zimmer. Bäder. Pension. Schreib-, Lese- und Ausstellungs-Zimmer.
Apparte Speise-, Wein- und Bier-Salons. Vorzügliche preiswerte Verpflegung. Zivile Preise.

Hotel des deutschen u. englischen Offizier-Vereins. Station des Deutschen Automobil-Verbandes.
Garajre mit Reparatur-Vertiefung. Telefon Nr. 41. Besitzer: Gustav Mund.

Bremerhaven,
Am Markt 16. Tel. 368. Homfeld s Hotel.

[j

Mein Uber 33 Jahre geführtes Hotel empfehle allen geehrten Geschäftsreisenden

und Touristen angelegentlichst. Zimmer M. 1,76 u. 2,— . Komf. Einrichtung

bei äußerst soliden Preisen. Hausdiener am Bahnhof. English spoken. An
der Station der elektrischen Bahn gelegen. L. Homfeld, Besitzer.

Grill Hotel Quina 7
1

s Stundenfahrt von Pompel. Bestes Zentrum für Ausflüge in Neapels Umgebung. Alt-

renommiertes Haus in hoher, gesunder Lage mit prachtvoller Aussicht Uber den Golf von

Neapel, dem Vesuv gegenüber. Das ganze Jahr offen. Omnibus auf dem Bahnhof.

B. Cannavale.

Cö/n^T'zz.i Ji: Belgischer Hof
Hotel Restaurant —

Neuester Komfort, Aufzug, elektrisches Spez.: Münchner Franziskan.- Leistbräu.

Licht, Zentralheizung, Bäder. II Separater Wein-Salon.

Grösserer Raum für Automobile und Fahrräder vorhanden. — Hausdiener am Bahnhof
und Dampfschiff. Besitzer: P. I. Theten.
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English spoken. On parle franeais. Men sprcekt hollandsch.

Hofergasse H/13.

Colli « fiof von Rolland »O Schritte v. Ausgang der Maxintinen-
. . . Strasse des Zentral-Bahnhofs . . .

Diners m. W. v. 1.50 M. an. Hotel- und Wein-Restaurant. Pension von 5.— M. an.

Haas. Kuhig
Betten. Eleki

Zentral-Heizi

t- _ „„»v...» 1 1 htajre von J.— Mai
Kamera niet ontbyt l o >> -~
Booms with Breakfast f i • * 5'£n

"

Chambres et dejeuner

Logis mit Frühstüik . . Vt .M „„„ .. \iaru «„ Modernes Haus. Kuhige Lage. Vor-
i zügliche Betten. Elektrisches Lieht.

Zentral-Heizung.
— Dortmunder und Münchner Bier —

Dl

COLN
Irti Rhein

Harms Hotel Terminus
-

Haus ersten Rangst. Neu eröffnet mit allam modernen Komfort in ruhiger \ U
Lage nächst des Hauptbahnhofex - Narmannatraata 9. ' f

Besitzerin: O. Harms Ww., Hoflieferantin, Inhaberin der Hauptbahnhofs LU

Köln a. Rb Zimmer von 3 Mark an

3BI IBE 0

D'~ « Botel ßiebmann
J\\\t iniges Rotel sn Platzt, iooo *« erbaut. % ITlinuten pow Bahnhof, Knotenpunkt

der Staatibabn. elektrische Bahnverbinduna nach und ooi Waldenburg, Jllrwasscr.

nieder-Salzbnwn. tierasdorf. Treundliche Lokalitäten, 17 Tremdenzimmer Mit 20 outen

neuen Betten, Badezimmer, elektrische* Lieht. Solide Freite. Telephon nr so. Den

fierren Beschäfweilenden und Couristen bestem empfohlen. Besitzer flu«. Biebmann.

/- Ranges. W Du/SÖUrg /. Ranges.

Motel Prinz Regent
Bedeutend vergrößert. — Komfortable Einrichtung. — Zentralheizung.

Table d'höte 1 Uhr. — Bäder im Hause. — Hotelwagen am Bahnhof.

Beste Geschäftslage. — Telephon 242. — Aufmerksame Bedienung.

Elektrisches Licht.

Bad Ems.
Hotel Englischer Hof.
Haus I. Ranges, in prachtvoller Lage, gegenüber den Köniijl. Thermalbädern und dem Kur-
park Eigner parkartiger Garten. Jeglicher moderner Komfort. Elektrisches Licht in allen

Kannten. Personenaufzug. Omnibus am Bahnhofe.

Telegrammadresse: Fwo n 1 1*4' O M Telegrammadresse:
Continenthotel-Frankfnrtmain rrdllKTUll Cl. 171. Continenthotel - Frankfurt

Grand Hotel Continental
Familienhotel I. Ranges, vis-a-vis dem Hauptbahnhof.

Elektr. Licht, Dampfheizung, Lift. Bäder. Lese- u. Rauchzimmer. Be<iuem gelegene Parterre-Appartement v
Prachtvolle, ruhige Lage. Steintreppen durch das ganze Haus. Müßige Preise inkl. Licht,
Bedienung. Tarif im Zimmer angeschlagen. Telephon Nr. ISMO. Besitzer:
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&m * Botel Central.
In der besten Lage der Stadt. Vorzügliche Küche und Keller. — Mäßige Preise. — Telephon.

Elektrische Beleuchtung in allen Zimmern. — Personenaufzug. — Omnibus zu allen Zügen
und am Sohiffslandungsplatz. Besitzer: A. Kienast &. Co.

V| GENUA GENUA !

\ wr Grand Hotel Isotta. *m /
t" Haus ersten Ranges unter schweizerischer Leitung. "V
M Zentrale, vornehme Lage in der Nähe des Post- und Telegraphenamt.s, der W

Theater, der öffentlichen Gürten, der Bureaux der Schiffsiresellsehafte».

Direktor: Ed. Bezzola. ^
genua . Riviera-Privat-Hotel.

Erstes Deutsches

Hosplz in Italien,

nahe Bahnhof nnd Hafen, oberhalb der Piazza Principe, in den früheren Garten dea Principe Doria
.al Gigante' in besonderem Palast mit Nebenvilla, absolut ruhig und nach Süden gelegen, mit
herrlichem Rundblick auf Stadt und Meer. (Gegr. 1S95 in via Caffaro ia; verlegt 1904). Wohnung. Ver-
pflegung sowie Einrichtung den Ansprüchen der besseren Stande angepaßt. Preise ortsüblich, klar und f«st.

Trinkgeldablösung. Kmnfohleu vom Deutschen Offizier- und Bearatenverein und allen besseren Reise -

büchern usw. Geeignet für kürzeren und längeren Aufenthalt Hausdiener meist an der Station, bestimmt
wissen Bescheid. Nacht-nach vorheriger Bestellung, sonst rufe man „Osplzio";

klingel! Telegrammadresse: Hivierahospi/.-Genova.

Besitzer nnd Direktor: Pfarrer Wettstein, pr. Div.-Pfr. a. D.

Sgl Glion Uber Terrltet. Genfersee. 700 Meter
jjg

I Neues PARK-HOTEL I

rindelwald.

Ä te Hotel „Bear u. Adler

i
Hamburg, Parkhotel Teufelsbrücke

(LI behau »sec Hamburg— Kleinflottbek.

Familienhotel 1. Ranges mit herrlichem 4 ha großen Park direkt an der Elbe gelegen. 1*0 Zimmer
und Salons. Zimmer von 8 Mark an; bei längerem Aufenthalt Zimmer inkl. Pension von 7,50 Mark
an. Verbindung mit Hamburg-Altona alle 10 Minuten per elektr. Bahn oder Dampfschiff. Ankunfta-
statiou Hauptbahnhof Altona, Endstation aller in Hamburg eintreffenden Schnellzüge. Wagen und
elektr. Bahn am Bahnhof. Fernsprecher Amt Altona 162 und lß3.

q ^ Möller Besitzer

51 —To
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Bad Homburg

v. d. Höhe. Hotel Bellevue.
Bad Homburg

vi
Haus ersten Ranges, vis-ä-vis dem Kurgarteu und neuerbauten Kurhausbad. Hydraul. Fahrstuhl.
Elektr. Beleuchtung. Niederdruckdampfheizung-. Bäder aller Art auf jeder Etage. Sämtliche
Frontzimmer haben Balkons. Vorteilhaft« Pensions-Arrangements bei längerem Aufenthalt.

Auf Wunsch kurgemäße Küche. Antogarage. W.
"

Ü?!SSül Hotel National
In schönster Lage von Interlaken. Hauptsächlich von Deutschen besucht. Personenanfzag

Elektrische« Licht in allen Zimmern. — 250 Betten. — Mttaige Preise.

H. Wyder, Besitzer.
Im Winter: Urand Hotel. Wyder « Urand Hotel in Menton

Hotel Europäischer iKIEL.
Ii tolmhol gegenüber

1

pSüun«pfern
den

||

Heinrich Hamann, Besitzer.

Weinrestaurant, fcs Cafe* und Bier-Restaurant^

^#^| tim ummi Bnttwj^l In- und Ausländischer ZeltiiB»«!. Ttleptwn M |f%>^

Zentralheilung.

Elektrisches Licht

Zimmer vor

2 Mark an.

g 1 176. The Grove, Hammersmith, London. W
LOIlllOili Familien-Pension, I. Klasse. *

Im schönsten und bestangesehensten Stadtviertel Londons. Ruhige Lage < harten- und Villen-

Viertel). Beste und schnellste Verbindungen nach allen Richtungen. Moderner Komfort.
Zimmer von 1 sh 6 d pr. Tag an: volle Pension von 21 ah wöchentlich an. Alle Hanpt-
sprachen werden gesprochen. Fremden wird jede Hilfe und Unterstützung gewährt.

Mrs. A. Hirstein.

London S. W.

Frau FUNKS Privat- und Familienhotel.
50 St. Georges Road, Warwick Square. Belgravia. London S. W., nahe der Victoria Station.

Gute deutsche Pension für Damen, Herren und Familien.

llul.srh' rubere Zimmer, 8a*ts)che Betten, gute rteuts he Küche, vorzügliche Lage, nahe den WestendparU»
tchnalte Verbindung nach der City Massige Preise per Thr oder per Woche. Volle Pension iha. tu» 4S«
per Woche. Auch preiswerte Wohnung ohne Pension. Oeleßenbeit zum Englischlernen, l'ntenttutzung der
Gaste in allen Geschäfts- und Privatangelegenheiten durch Rat und Tat auf Grund langjähriger Kenntnis

hiesiger Verhältnisse und vorzüglicher Verbindung in allen Kreisen.ä * Hotel Reichmai am See.
Altbewährtes deutsches Hotel, auch für Sommeraufenthalt bestens geeignet. Seebäder. Größte
Terrasse direkt am See mit 190(5 zu eröffnenden prachtvollem Neubau. 40 Balkons. Zentral-

heizung. Aufzug. Neueste sanitäre Einrichtungen.

Besitzer: C. Reichmann. (Ein Thüringer.)
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II.

Via l larghenia No. ig. Einziges Deutsches Haus
neben der Gallerte V. E. und dem Domplatz mit berühmtem Restaurant. Modernster Komfort.

Appartements. Mäßige Preise. ERNST LOCHER, Direktor.

^5 Temperalice Hotel.
\

\ Malmö - ™ '— *
4 (Schweden)—
4 Neues erstklassiges vollk. trinkgeldfreies Hotel. Zimmer inkl. Zentralheizung. f
^ elektrischem Licht und Bedienung von Kr. 1.26 au. Bilder. I4

j W C, Mitglied der Antl-Trinkgeld-Liga.
J

S. Margherita Ligure. italienische Riviera.
Bevorzugte klimatische Wlnteratatloa. Oarohsohalttawlntertamperatur + 10 Or. R. Deutscher Arzt.

Hotel-Pension Regina Elena.
Am t. I. M. der Königin von Italien, Vorzüglich geführtes voruehmee deutachea Familien- Hotel in einzie
•choner ruhiger Südlage direkt am Meer. Elektrische» Licht und Dampfheizung in allen Räumen. UrouVr
Nauen und Terrasse. Altrenommierte auagezeichnete Verpflegung. Kmpf. durch alle Reieefuhrer. Deutsch
Ott*., u Be.mt.-v«reiB . Besitzerin: Frau Dr. Weatphal-Durante..

Marseille Marseille

Grand Hotel Noailles et Metropole.
Haus absolut ersten Ranges in schönster Lnjje der Stadt, an der berühmten Rue Nuailles-

Cannebiere. Moderner Komfort. Bäder in sämtlichen Stockwerken. Elegante Zimmer und
Salons. Beste sanitäre Einrichtungen. Prima Küche uud Keller. Elektr. Beleuchtung. I^if t

.

Leitender Besitzer: E. BILMAIER, früher Thunerhof, Thun (Schweiz).

NB. Absteigequartier des Deutschen Offizier- und Beamtenvereins.

Grand Hötel de Russie ME "T0 "

et d' AllemagneKSK
0. Bucherer & J. Dawint, Besitzer IS^^lTS^foSS

Hotel des ' "an'es m" *^mm i r°^ n ^
ar,en

Staubfreie rullige Lagt. Warinwasser

, . hetzung in allen Zimmern . . .

Menton \
(Südfrankreich) Hotel Wagner.

Neues Haus I. Ranges, nur 3 Minuten vom Bahnhof, in ruhiger, aonniger Lage. Schöner Garten
und Park. — Zivil« Preiae. — Lift. — tlektrlschc» Licht.

Besitzer A. Wagner.

Digitized by Google



ÜESü GRAND HOTEL
C=2 WYDER'S GRAND HOTEL CZD
In geschütztester Lage von Menton. Gänzlich renoviert, mit modernstem Komfort ein-

gerichtet. — Großer Garten. — Personenaufzug. — Elektr. Licht. — Zentralheizung.

Müßige Preise. H. Wyder, Besitzer. Im Sommer: Hotel National, lnterlaken.

Montreux Hotel-Pension des Hains.

Schönste

Lage um
See und

(Schweiz), Genfer See. Kurh. Elektr. Licht. Zentralh. Bad. u. Duschen

G* Hötel Chaumont (1170 m) »/Neuchätel. weher, Bm.

S;uson Sommer: Mai -Oktober. Winter: (Sporte), November, Marz. (Thüringer).

München * Hotel Reichshof
15 Sonnenstrasse 15 Julius Peters.

17 Minuten vom Hahnhof. Zimmer von 2 Mark an inkl. elektr. Licht. I

Zentralheizung. Lift. Omnibus am Bahnhof. H

Pensionshaus Villa Sanssouci Bad Nauheim.
Ecke der Frankfurter und Bismarckstr. 19

In gesunder, freier Lage, nahe den Badern, Sprudel und Kurpark. Gut möblierte, schön

gelegene, luftige Zimmer, mit und ohne Balkon (auf Wunsch mit Pension), von

15—30 Mk. pro Woche ohne Pension. Vorzügliche Betten, prompte, reeUe Bedienung

I Besitzer: FörsterOstermeyer, vorm. Geeokw. 0. (Pfarrtöchter!) I
>M ttt

I. Ranges. In unvergleichlich schöner Lage gegenüber dem Rheinfall. Oie grossartigste

offene Speiseveranda der Schweiz. Vorzügliche Küche. Ausgedehnte Parkanlagen. Sport.

Besitzer: ROCHEOIEU & SEGESSER

Ober Engadin. Pontresina. Schweiz.

Rotel Hronenbof und Bellavista. qJ
Bestrenommlertei Hotel I. Range*. Bedeut. vergrößert, in schönster Lage mit reisender
Aussicht auf den liuseggletscher und das Gebirge. Mit allem Komfort der Neuzeit ein-
gerichtet. Großes, schönes Vestibül and viele Gesellschaft.sranme. Gute Küche, feine
Wriue. Bier vom Faß. Zivile Preise. PerBonenaufzug. Bader im Hanse. Klosettein-

richtung nach neuestem System. Elektrische Beleuchtung.

Veltliner Weinhandlung. L. Gredig, Besitzer.
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Rapaiio GRAND HOTEL SAVOY <»«•-.*i->
(Genua)

Winter- und
und Dependance Pension Rosa Bianca.

Hans L Ranges, mit jeglichem modernen Komfort. Lesezimmer. Lift,

Bäder. Zentralheizung. Elektrisches Licht. Mäßige Preise. Omuibus am
Bahnhof. Wagen nnd Pferde.

Das ganze Jfthr geöffnet. Direktion: A. Bottinelli.

Riva Hotel u. Pension Riva
altbekanntes deutsches Haus, von den p. t. Fremden bevorzugt, mit neuen Depeud
nnd Gärten. Seeaussicht von den Zimmern, ff. Wiener KUche. Spezialität in

Tiroler Weinen. Ausführliche Prospekte bitte zn verlangen.

Hotel Hassler,

A. Hassler,

Beide Hänser gesündeste

T Hotel Hassler, Neapel

H A.fi| M. Hassler, Besitzer

nnd schönste Lage, gnt empfohlene deutsche Häuser.

Omnibus an den Bahnhöfen.

Solbad Satzungen.

Hotel und Pension Waeltz.
Gegenüber dem Hauptbahnhof neben der Post und zunächst der Kuranstalten gelegen.

Elektr. Beleuchtung. Zentralheizung. Garten mit Veranda. Mäßige Preise bei

bester Verpflegung. Besitzer: W. Waeltz.

Un parle fran<;»is

!

Vielfach prämiert English spoken

!

Seifhennersdorf (Sa.) Hotel Kretscham.
Hotel I. Ranges. Nähe de« Bahnhof* n. d. Post Telephon 442. Badeeinrichtung.
Weinstube «ad Weinhandlung. Neue französische und Steiner'sche Reformbetten.
Zimmer zu M 1.86, 1.60, 8.— etc., bei längerem Aufenthalt billiger. Anerkannt
feinste internationale KUche. Diners und Soupers von M. 1.85 an. Geschäfts-
reisenden-Hotel. Hausd. a. Bahnhof. Zentralheizung. Neuerbauter Wintergarten,

Hugo Lö'bel, langjähriger Oesohäftsleiter von Deil's Hotel in Planen i. Vogtl.

und Hotel Romischer Kaiser in Chemnitz.

Rotel Erbprinz.Weimar. Weimar.

Historisches Haus I. Ranges am Markt. Gegründet 1749, der neue Teil 1898. Elektr. Licht

durchweg. Warmwasserheizung. Zimmer mit Bad und Toil. 1200 qm groß. Garten mit Terrasse,

von Mark 2,50 an. Pensionsarrangements. Goethe-, Schüler-, Liszt- Zimmer etc.

Neuer Bes.: C. Vetter, vordem im Hamburger Hof—Hamburg, Savoy-Hotel— Berlin.

53
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Wiesbaden Sonnenbergerstr. 16
Telephon 783 Wiesbaden

Eröffnet 1904 HÖtel Imperial »II,* 1904

Pension und Bäder — Thermalbäder in jeder Etage.
Prachtvoller Neuhau. SO Zimmer und Salons. Komfortabelste Einrichtung. Elektrischen Licht and Lift

Niederdruck-Dampfheizung. Das ITotel liest im feinsten Villenviertel, nach allen Seiten frei, Haaptfront
n»ch Süden. Gegenüber dem Kurhans und Kurpark, in unmittelbarer Nahe des Kgl. Theaters, Kochbrunnen«
und Lnwn-Tennisplat7.es. Wegen vorzüglicher gesunder Lage für Wintcraufenthalt besonders geeignet
/immer mit and ohne Pension. Mäßige Preise. Besitzer Hermann Schwarz«.

Wildbnd in Wrllbg. ViUa Mudtebello.

Fremdenpension I. R. in grossem Garten mit Auschluss au den Wald. Elektr.
Lieh». Telefon 59. Vorzügliche Küche. Haus des deutschen Offütiervereins

Empfohlen durch die Beamtenvereine. Pension nur für Christen.
Vorzugspreise für Aerzte, Diakouissinen und die Ii. Geistlichen

Zittau i. S.

Rotel Sächsischer Bot
Zentralheizung. — Bäder im Haust". — Zimmer von 1,50 M. an. — Schreib-

zimmer. — Elektrisches Licht. — Omnibus an tler Bahn. — Telephon H20.
Carl Sperlich, Besitzer.Haltestelle tler Elektr. Stralieiibahn.
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Führer
durch

Sanatorien <m>

und Heilanstalten.

Kurbad -Waldhaus Badenweiler
Einzige Kur- und Wasserheilanstalt des Badeortes.

Im Neubau Waldbaus, direkt am Hochwald: Pension. — Moderne hygienische Einrichtung.

Im Kurbad : nesamte Hydrotherapie Prof. Winternitü), sämtliche medizinischen Bäder,

Fango etc. Überall Zentralheizung und elektr. Beleuchtung. Lift. Winterstation. Kurbad
und Pension Waldhaus können getrennt frequentiert werden, auch von Nichtpatienten.

Ausgeschlossen sind : Geisteskranke, Schwerkranke, besonders Schwindsüchtige.

Besitzer und leitender Arzt : Dr. med. H, Forstmaler.

Stiftung v. Zimmermann ,8Chc

Naturheilanstalt Chemnitz
mit den großartigsten, modernsten Einrichtungen.

Zander-Institut. Behandlung von Nerven', Frauen', Magen', Darm-, Herzleiden,
Gicht etc. 5 Aerzte. - Chefarzt Dr. Disque. — Neuer illustrierter Prospekt frei.

Propr. Abr. 1^0*7/^0 ~~ n*TH*f P™pr. Abr.
Gredig-Mattli Lid,VOS * U\Jl\. Gredig-Mattli

Schweiz, 1560 Meter ü. M.

Sanatorium Dr. Dannegger für Lungenkranke.
Neues sehr komfort. Sanatorium L Ranges b. mäßigen Preisen. Sehr sonnige freie Lage
nach Süden. Prachtv. Panorama. Lift. Zentralheiz. Elektr. Beleucht 50 Zimmer. Beste sanit.

Einricht Illustr. Prosp. frko. Leit. Arzt: Dr. C. Dannegger, früh. Hospitalarzt I. Zürich.

: Waldpark 'Sanatorium
DRESDEN- i

BLASEWITZ i
für Bagen-Darmkrank h. u Stoffwechsel-Störung. (Zuckerkrankheit, Gicht, Fettleibigkeit, Abmagerung,
ISlutaimut Dr. Flacher (Bes.), Spezialarst f. Magen-, Darin- u. Stoffweehael-Kraukh. Sonnt, innere
Krankheiten Dr. Stein, Spezialarzt für innere Krankheiten. Nervenleiden iGehstör. nach Frenke]

Dr. Haenel, Nervenarzt. — Frauenkrankheiten Dr. Albert, Frauenarzt, »owie ErholungabedUr"
Sommer und Winter. Aller Komfort. Sämtliche Kurmittel. Prospekte durch Oberin.

wwvwvryryr»Rrwi* f^w*- k
53*
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Sanatorium Johannisbad
Eisenach g
Thüringen

Muster - Naturheilanstalt.
Direkt Ain Walde pflegen Vorzügl. Erfolge b. chronisch, Leid i n

Frauenleiden, behand. v. Dr. Thure Brandt persönl. auageb. Dane

Nen! Kuren mit giftfreien Pflanzensäften. Neu!
Illustrierte Prospekte and Karberichte gratis und franko.

Sanitätsrat Dr. med. Bilfingen Direkt. Johann Glau.

Höhen- u. Terrain -Kurort Frankenhain j, Thor. Wald.

Frankenbain i. Herzogtum Ootha. 9 km von Luftkurort Oberbof entfernt, ca. 500 m über d. Meer.
Auf 8 Selten von hohem Nadelwald-Gebirge eingeschlossen, bat eine herrlich«, geschützte Lage.
Kür Nervenkranke. Erholungsbedürftige und zur Nachkur besonders geeignet. Keine Fabriken.
Absolut reine Geblrgsluft mit wohltuendem Feuchtigkeitsgehalt. Vorzügliches Bergquellwasser.
Badeanstalt. Bahn nach allen Richtungen, Post-, Telegraphen- und Telephonstatioa. Auskunft

und Prospekt durch Kaufmann Emil Laageahan.

Friedrichshafen am Bodensee

Kuranstalt von Dr. Kay
Wasserheilanstalt und Sanatorium für Nervenkranke und

Erholungsbedürftige.

Saison

September bis Juni.

Saison:
Deutsch-Südtirol.

Gries bei Bozen ***** m
Sanatorium für Tuberkulöse-Leichtkranke

(FreUuft-Liegekuh. Gegründet 1901.

Leitende Ärzte: Dr. V.' Malte r und Dr. L Nazarklewloz.

Prospekte auf Verlangen.

aw ^Ln^Ka?^J^tj^if?'^'
ka» - -

Naturheilansl. I. Ranges. Si ».

Kuranst. f. physik. u. diätet. Ueil-
meth. Stat. d. Dresd.-Chemnitz-
Reiohenb. Eisenb. Harri, gesch.
Lag«. R. Wald- u. Gebirg«]. Zea-
tralh. Elektr. Unat Queflwaaseii.
Vorzügl. Küche. Hellfakt. : Di u H> .

dro- u. Klektroth., Massage (Thon
Brandt), Oymn. Luft- u. Teir.-Kur.
Hypn. Aufm. . Kr. Ja*. Art, sang
Geiateskr., Epilept., ansteck. Kr.
Von. Hellerroi., bes. b. Frauen- u
Nerven!. Das B. Jahr geoff. Prosp.
k o • t en f r ei . Leit. Artt : Or. Bio os.

X Aerste. Direk. : B. Straarlaaar.

f*^"^^ Loacns.

Kurort Hals bei Passau (Bayern).

Dr. Mayerhausen's
Kur- und Wasserhellanstalt „Bavarla-Bad". -

Sanatorium für physikalisch-diätetische Behandlung.

Geöffnet von Mitte Mai bis Ende Oktober. Gesamtes Wasserheilverfahren in mildester Form, Elektrotherapie
{besondere Spezialität: elektrolytische Behandlung von Frauenleiden nach Dr. Apostoli); Elektrisches Vlerzellen-
bad auch mit sinusoidalem Wechselstrom,!, Elektrisches Doppollichtbad mit Scheinwerferbestrahlung. Massage,
spez. Vlbrationamaaaaoe. Ernährungstherapie eto. etc. — Herrliche Lage; Nadelwald unmittelbar an des Ort
anHchlieliend -. höchst komfortable Zimmer; ausgezeichnete kurgemäße Wiener Verpflegung in der Anstalt
..•Ii. Kt Billigste Praisa. Uochquellenleitung. Elektr. Beleuchtung. Wöchentl. Rtunioce mit muaikal. etc
Torträgen im Knrkssino. Prospekte gratis und franko

Digitized by Google



Dr. med. Dreyers Kuranstalt (gegr. 1886)

Sanatorium für Nerven- und Frauenkrankheiten,

sowie für Erholungsbedürftige u. Kurgebrauchende.

Dicht am städtischen Solbade Jolinshall u durch direkten
Zugang mit diesem verbanden. Ältestes Sanatorium am Orte. Prospekte. Chefarzt:

Dr. med. Drever, seit 1888 in Bad Harzburg. F.in Assistenz,- Aret. Telephon Nr. SO.

Bad Jlmenau im Thüringer Wald

540 m über Meeresspiegel

Sanatorium Dr. Wiesel=
(vonn. San.-R. Dr. Prellers Karanstalt).

Das ganze Jahr geöffnet — Prospekte gratis durch den Besitzer Dp« Wiesel.

Schloß Harbach Z
am Bodensee

Post Wangen, Baden.

Erste Spezlalanstalt zur Behandlung von

Herzmuskel- und Gefäßschwäche. Herzerweiterung,
Fettherz, Klappenfehlern, Arterienentartung, Blutarmut, Neurasthe-

nie und andere Neurosen, Rheumatismus. Geeignet für Reconvales-

centen. — Bekannt gute Erfolge. ————

—

Besitzer and Leiter: Dr. Normung.

: 1^» anatorium Dr. Passow,
W '*"*****-"4"'A*'^' Meiningen, •^

für Nervenkranke, Entziehungskuren u. Erholungsbedürftige.

Besitzer Dr. A. Passow, Nervenarzt.

3 BAD NAUHEIM C
Dr. Schuster's diätetische Kuranstalt „Salubritas".

Individuelle, kargemässe Diät für

Herz-, Nerven-, Nieren-, Gicht-, Zuckerkranke.

Naunhof»Erdmannshain bei Leipzig.

Heilanstalt für Nerven- u. Gemütskranke.
Zwei getrennt liegende Villen, großer alter Park; unmittelbar an aus-

ite Waldungen grenzend. Kleine Patientenzahl, enger Familien-

anschluß. Pension 180- 300 Nk.
Prospekte durch den Besitzer und Leiter Dr. Lastig.
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Sanatorium und Bad Rosenberg in Neuhausen
am Rheinfall (Schweiz).

Anstalt für ges. Naturheilverfahren in Verbindung mit elektr. Lohtanninbädern , daher gröfiere u. rascher«
Erfolge, selbst in veralteten Fitten Moderne Einrichtung. Billige Preise. Aerztl. Leitung. Für Fraoeo-
aht. Frl. Dr. med. von Thilo, Frauenärztin. Illuatr. Prosp. frei durch Direktor lax Pfenning, fiüber Grofijen*.

Vom Verlag Reform (1*. Müller) Stuttgart zu beziehen:
l) Frauenkrankheiten und deren Heilung von Fräulein Dr. med. von Thilo M t.—

.

» Daa gea. Geschlechtsleben, Jugendsünden, Geachlechtskrankh. u. deren Heilung V. Dir. Pfenning ,, ISO
3) Heilung der Nerven-, Lungen-, Verdauung*- nnd Kehlkopfleiden von Dir. Pfenning ,, 1 —
4) Die Kunst des Lebens fron zu werden v. Prof. Dr. med. Hartmann ergänzt von Dir. Pfenning ,, .

5) Nervenschwäche der Männer und deren Heilung von Dir. Pfenning t.

—

KurhausfürNerven-

und Gemütskranke
von DV Richard Fischer

Nekargemündb Heidelberg

Cemfoitabel eingerichtete Heilanstalt

in schönster Lage des Heckarthales,

in unmittelbarer Naht des Waldes.und

ausgestaltef nach allen hferierungen

dermodernen Psychiatrie. . Heer IS38

Prospekte freidurchd DirecHon.
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I) r, Dr. £eu$cher $ Sanatorium tg
Oberloschwitz Weißer Hirsch b. Dresden. Physik, diätet. Kurmethoden.

Für Nerven-, Stoffwechsel-Kranke und Erholung-Bedürftig«.
— Dr. H. Teuscher. Nerven-Arzt, Dr. P. Teuscher. praktischer Arzt. — Prospekte. —
Winterbüren. Neue Anstalt, e/cktrisches Licht. Zentralheizung. Winterkuren.

Sanatorium Oberwaid bei $t. Ballen (Schweiz)
Naturheilanstalt I. Ranges, XSJ&SSZSSk
geeignet. — Zwei appr Aerzte u. «ine appr Aarztin. Direk. : Otto
Wagner. Beste Kurerfolge bei fast alten Krank!» d. angepaßte An-
wendung der physik - diät Hellmittel iKaturheilk.i. Spez. -Abt. z.

Bebandl. v. Frauenkrankh. Thür« Brandt-Maisage, Qymnast., Kohlen-
säureb

,
Licht-, Luft-, Sonnenbäder u. alle Arten milde Wasserbett.

Angepaßte Diät genau wie bei Dr. Lahmann. Prachtv. Lage U. d.

Bodensee mit Alpenpanorama u. subalpinem Klima, 640 m üb. d. M.
a» Immer geöffnet und besucht. Stundenlanger, herrlicher eigener

alter Waldpark. Aller Komfort, elektr. Licht, Zentralheizung. Ausführl. illustr. Prosp. grat. u. frko.

In dubio immer:

Salzschlirfer Bonifatius
bei Unterleibsstauungen und Stoffwechselleiden auf gichtischer Basis.

Israelitisches Kurhaus
Getrennte Abteilungen für Nerven- und Gemutleidende, erholungsbedürftige, Morphiumkranke etc.

Zentralheizung. — Wintergarten. — Billard- und Lesezimmer. — Eigene Synagoge. — tiroßer Park.
Bestand seit 188».

Elektrotherapie, Heilgymnastik, Massage, Milch- und Diätkuren,
in Landwirtschaft und eigenen Werkstitten.

Prospekte kostenfrei.
Die arztliche Direktion: Die Verwaltangs-Direktion

:

Sanitätsrat Dr. Behrend, Dr. Rosenthal. * B. Jacoby.

Neue Heilanstalt für Lungenkranke
O. A. Neuenbürg bei Wildbad.

650 m hoch im Tannenwald gelegen. .Aller Komfort. (Täglich 7—10 M. je nach Wahl der

Zimmer, alles inbegriffen.

Erfolgreichste Winterkur. Stärkste Besonnung.
Fern -Tel.: Schömberg-Neuenbürg No. 2. — Telegr.-Adr.: Dr. Schröder, Schömberg-Neuenbürg.

Anfragen zu richten an den dirigierenden Arzt Dr. G. Schröder.
L_

Dr. Matzen's Sanatorium „Rottmannshöhe"
(physikalische und diätetische Heilmethoden).

Starnberg-München. In einzig, schöner Lag« am Starnbergersee mit großem Part System Dr. Lahmann.
Prospekt R gratis und franko. Jeder Komfort der Neuzeit.

Im neuerbauten Kurhaute all* modernen Kurbehelfe : Wechselstrombäder, Röntgen-Apparat, Licht-, Dampf-,

. , :
s<>nnen- und Kohlensaure- Beider, Vibration, Massage, elektrische Behandlungen, gesamtes Wassorheil-

verfahren etc., insbesondere für Nervenkranke (Nenrastheniker), Herzkranke, Rheumatiker < Gicht 'i, auch
bei Maeeu-. T.

-

Leber- u. Nierenleidenden, Blasen- u. Hautkrankheiten, sowie für Blutarmut, Fettleibigkeit etc.

leiten bei möglichster Vermeidung von Operationen: Thure Braudt'sche Massage, Belastungslagerung,
Leibdampf, fließende Sitzbader etc. Spezialprospekt B I Uber Frauenkrankheiten gratis.
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Sanatorium Trebsehen&
Ccrt u. erbaut v Ihrer Hoheit Prinzessin Heinrich VII.

Reusa, Prinzessin v. Sachsen-Weimar. Herzogin z. Sachsen

He!Umt*lt für

chronisch Innere und chirurgisch -orthep. Kruke.
Sämtliche Hellnethoden.

.Streng individuelle psychische Behandlung. Diätkuren.
Winter u. Sommer geöffnet. Höchster Komfort, künst-
lerische Einrichtung. Zentralheizung, elektr Liebt, Lift,

Prospekt frei. — Dirigier. Arzt: Medizinalrat Dr. Mililer.

Dr. Lahmann'8 Sanatorium

i
§

S&SSKA. auf „Weisser Hirsch" bei Dresden.
Anwendung der physikal.-diätetiRchen Heilfaktoren. Aufnahme von Kranken jeder

Ausgenommen Tuberkulöse, Epileptische und Geisteskranke. — 9 Aerzte.Art.

Villa SSSSS

Concordia.BAD WILDUNGEN.
Hrunnenarzt und Spezialarzt Dr. med. B. Schmitz.

Spezial-Nierenkuren, Spezial-Behandlung des Ren mobills,

Endoscopie, Lithotripsie.

Bad Wilhelmshöhe bei Cassel.
Sanatorium. Kur- und Wasserheil -Anstalt.

Für Nervenkranke, Neurastbeniker etc. Für Ma^en- und Darmkrankheiten, Stoff-

wechselstörungen. Herzkranke. Erholungsbedürftige.

Das ganze Jahr besucht. Massige Preise.

Zweiter Arzt: Dr. Ernst Heinrich, SanitÄtsrat Dr. E. Greveler,

Spezialarzt für Magen- u. Darmkrankheiten. ding- Arzt u. Besitzer.

rivat- Heilanstalt f- Nerven - 6emUtekranke

Woltorf (Brannschweis).P Station Woltorf an der Bahnstrecke
Braunschweig-Hannover.

Frei geleg., gut einger. Hans f. 84 Patienten beiderlei Uesohl. Qr. Park dicht a. Wald. Elektr.

Beleucht. Zentralh. Behandl. sämtl. nervöser u. psychischer Störungen. Morphium- u. Alkohol-
entziehungskuren. Das ganze Jahr im Betrieb. Prosp. u. Ausk. d. den leitenden Arzt Dr. Alber.
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Führer durch die deutschen

Lehr-

und Erziehungsanstalten.

ealschule mit
Erziehungsanstalt f. Knaben gebild. Stände, in herrlicher und gesunder
Lage. Berechtigung zum einj.-freiw. Dienst. Rhotert, Direktor.

Blankenburg—Harz.

0-

CaSSel. Töchterpensionat Salfeldt
[—— (evangelisch)

Terrasse 1. Wissenschaftliche und praktische Ausbildung. — Hochgelegene Villa

mit großem Garten. Prospekte durch Frau Marie Salfeldt.

L XTtäall n ^fcl I I =IF

Sophie Voigt
1« Haushalt-Pensionat, verbunden mit

höh. Kochschule und Industrie*
schule, für Töchter gebildeter Stände,

gewährt gründliche Ausbildung in allen wirtschaftlichen Fächern. Gelegenheit zur Fort-

bildung in Wissenschaft, Musik, Sprachen. — Tanzunterricht. — Vorzügliche Verpflegung.

Ausführliche Prospekte. Angenehmes Helm mit Garten. -Jpv ^ *

In schönster Lage. Goethestraße 12, \JXCSClCM .

4*

c

I

a

marie Uoigrs Institut, Erfurt

B. &mam^s^!^wlTt
nlSÄ J

!;

*

,rtört,fn

J !? f
*

~ Hl: tMrrtrliatrat. „ ,. 18 „ ,.

C "^riiit nur « taal»* attdlun« I: t'rkrrrinnrn Der öauoioirtfiftoftorunDr.

„ III: turnlrlirrrinnrn.

3
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Herzogin Marie - Institut zu Gotha.
Christliches Pensionat-Externat

für junge Mädchen jeden Alters; besteht seit 1R36, 189K umgebaut; Einrichtungen mit allen Ver-
besserungen der Neuzeit; höchst günstige Lage am herzoglichen Park. Spielplatz. Tennis. Sprachen.
Musik, Itngangs formen ganz besonders berücksichtigt.

Seminar:
Preußischen Lehrerinnenexatnen im Institute selbst, ebenso SprachlehrerinnenprUfung. Prospekt« durch
die Vorsteherin Fraulein Amy Huguentn-Vlrchaux.

Kleine Kurse.

Feyerabcndsche staatl. konz.

m m Vorbereitungsanstalt m m
mit bestem Pensionat. Vorzügliche Vorbereitung für das Einjährigen-, Fähnrichs-.
Abiturienten-Examen, .sowie für alle Klassen höherer Lehranstalten. Wilhelmsplatz 2.

Eigene Fachlehrer.

W.-Jena (Thür.
Brauckmanns

Lehr- und Erziehungsanstalt
W. Jena (Thür.)

für

Schwerhörige und Ertaubte.
Kuabeu uiitl Mädchen linde» anerkannt tüchtige A Unbildung, die sie benifstücbtig werden

läüt (Fächer der Realschule), und familiäre Erziehung. Näheres Prospekt.

Erziehungsanstalt
Kellinghusen in Holstein.

Knaben, welche Schwierigkeiten in der Erziehung bereiten und auf
höheren Schulen nicht vorwärts kommen, werden sicher zum Ziele

geführt. Sorgfältige Körper- und (Jcistespflege. VorzOgl. Prüfungs-
erfolge. Dir.: Schulze.

Kieler

Koch - Schule
und wirtschaftliches

Töchter - Pensionat
besserer Stände.

Ländlicher Aufenthalt im
Eigenbesitctum : „Heuer-
Adlers Ruh", Ellerbek

b. Kiel.

Vorsteherin : Frau Sophie Buer.

Während des langjährigen Bestehens der Anstalt v. 1881— 1905 wurde eine große SchüJerinnen-
zalil ausgebildet. Lehrziel: Ausbildung zu tüchtigen, selbständigen Hausfrauen.

i0T~ Oer Aufenthalt In der nahe an der See gelegenen Anstalt kommt In seiner

Wirkung dem Besuch eines Seebades gleich. ~W Turnplatz — Bootfahrt

la Referenzen. Beginn der Lehrgänge 4. Januar, 15. Mai. Alles Nähere durch den Lehrplan.
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Für Marinekadetten! Fähnriche! Einjährige!

Wisariiaiche Lehranstalt (Pensionat)

(gegründet 1068).

Kleine Klassen. — Vorzüglicher Unterricht und Pflege.

Über 600 Prüflinge bestanden.

— Ausführliche Prospekte gratis durch die Direktion. —

Fürjtentum Schwan burj-Sondershauien.

Langewiesen i.Th.

gründl. praktische Ausbildung für

Volontäre in Maschinenbau und

Elektrotechnik. Programm frei.

2?

Dr. @d)uftcr* Untcrrid)tö^nftttnt

Sorbereit, für 1'Jntnriiäio it. Uprima $rfifuag taitdb für ältere Herren!).

„ „ l?injäbr.=$reinj.= (trauten t nicht neiietjtc Cbertert. befianben iehon nach Va3).
„ bie Ts ri h n r i rh o uub eeefabetten ^rüfnnfl.

„ „ alle .muffen ber höheren Schulen (jcbncllc Irörberuitß 3urii<fticbliebcuci')

^orjiiglirfic Crfolflc in ollen Wbtcilunn.cn. - i<rofpeft frei. Dr. H. Schuster.

S

Keine Presse! nur Volks »chulkenntnisse mitbrachten,
überfüllten Klassen nicht vorwärt
Klassen: Sexta bis Oberseknnda

«« oi.nulpr. — f)te II auptarbeiten Werden m aer ivia»»«- unier neisicm una nnimiung uer
gefertigt. — Sorgfältigste Überwachung auch aufler der Schule! — Mens sann in Info |<inr||

i sanol - nach je 2 Std. Untere, l Std. Spiel, Spaziergang. Tarnen, Frühstück etc HUlo uullu.

h aussergowohnllche Erfolge. I — Obertertianer in Mg Jahr, junge Leute, die

in I Jahr tum Einjährigen! - Primaner-Prüfung:
Solche, die in überfüllten Klassen nicht vorwärts kamen . holton Ihre Kameraden wieder ein. Die

Anstalt umfallt 8 Klassen: Sexta bis Obersekunda! — Außerdem ein Ein].-Kurs. In einer Klasse
höchstens 12 Schüler. — Die II.mitarbeiten werden in der Klasse nnter Aufsicht und Anleitung der
Lehrer
corpore

1
gegr. 1883.

Direktor:

Pfarrer Hofmann.

im Thür. Wald,

zwischen

Koburg u. Ilmenau.

kiiom lohon für Ha« lohonl -><> ^< v und gründlicher leinst du au» dem lehrreich-heiligen
UCIII liCUüll IUI Udo LCUCII! Buche der Natur und des Leben», als aus dem, das der Buch-

binder geheftet!" — Daher tunlichst hilnflg und vielseitig sog. .Unterricht im Freien", d. h. wissen-
»chaftl. Streifsüge unter sachkundiger Leitung durch Feld und Wald, Dorf und Stadt; Besuch von
Werkstätten und Fabriken . Bergwerken , geschichtlich und geographisch denk- und merkwürdigen

Statten der Umgebung und dergleichen.



Töchterpensionat Thale am Harz
von Frau Professor Lohmann und Tochter.

Töchter aus guten Familien finden liebevolle Aufnahme, gewissenhafte Unterweisung und

gute Pflege. Gründlicher Unterricht je nach Wunsch in Deutach, Französisch, Englisch.

Italienisch, Literatur, Kunstgeschichte, Geographie, Rechnen etc., Hand- und KansUrbeiten,

Malen, Musik, Gesang, Umgangsformen, Tanzen, Kochen, Haushalt etc.

Ersta deutsche, englische und französische Lehrkraft«. — Schöne gesunde, milde Gebirgsgegend.

Näheres durch ausfuhrliche Prospekte.

——
i Kunsthalle i .

i

P. H. Beyer 8j Sohn, Leipzig
Schulstrasse 8.

Ständige —n tt— Gerahmte und

Ausstellung für

Kunst und

Kunstgewerbe

ungerahmte

Kunstblätter

in grösster Auswahl

Lager von

15000 photographischen Ansichten
aus allen Gebieten der Alpen etc.

In

Druck des Inserateu-Anhauijs von Willy Sorge, Leipzig.
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